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1.3 Dürfen an der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besserstellen 
als vergleichbare Dienstkräfte Berlins. Höhere Vergütungen oder Löhne als nach dem TV-L Berlin sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/datenschutzerklaerung.701040.php
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