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B e s c h l u s s  
zur 

Ermöglichung einer tarifgerechten Bezahlung bei Zuwendungsempfängern 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Der LJHA fordert das Abgeordnetenhaus und den Senat auf, sowohl für das laufende Haushaltsjahr 
2019 als auch für den kommenden Doppelhaushalt 2020 / 2021 Mittel bereit- bzw. einzustellen, die 
es zuwendungsfinanzierten Trägern und über nicht entgeltbezogene Leistungsverträge finanzierten 
Projekten in der Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen, die mit dem aktuellen Tarifabschluss erzielte 
Anhebung der Entgelte im vollen Umfang an ihre Beschäftigten weiterzugeben. Dabei sind sowohl die 
detaillierten linearen Tarifsteigerungen zu berücksichtigen als auch die ab 2020 greifende strukturelle 
Angleichung des TV-L an den TVÖD für Beschäftigte im Sozial-und Erziehungsdienst. 
 
 
 

Begründung: 
 
Das Rundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen „Bezirksplafond für den Doppelhaushalt 
2020/2021“ führt aus: „Der Tarifabschluss wird sich darüber hinaus aber auch auf die 
entgeltfinanzierten Dienstleistungen auswirken, die im Auftrag der Bezirke durch Träger erbracht 
werden. Ich habe daher den Personalanteil an den Entgelten um die lineare Tarifsteigerung erhöht 
(3,01% in 2019, 3,12% in 2020 und 1,29% in 2021). Im Kita-Bereich war zudem die ab dem Jahr 2020 
greifende strukturelle Angleichung an den TVöD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
umzusetzen. … Die Transferbereiche, aus denen Zuwendungen und/oder Leistungsverträge finanziert 
werden (Freiwillige soziale Leistungen, Schuldner- und Insolvenzberatung, Psychiatrie-
Entwicklungsprogramm), wurden – bezogen auf den Personalanteil von 80% – ebenfalls um die o.g. 
lineare Tarifsteigerung erhöht.“  
Damit wird der Tarifabschluss im TV-L vom März 2019 nur unzureichend berücksichtigt. Die 
„strukturelle Angleichung an den TVÖD für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“ betrifft 
nicht nur den Kita-Bereich, sondern fast alle Felder der Kinder- und Jugendhilfe. Die tatsächliche 
Tarifsteigerung von 7 - 9% ab 1.1.2020 liegt daher  deutlich über der von der Senatsverwaltung für 
Finanzen  veranschlagten linearen Steigerung. Nicht berücksichtigt sind zudem die Erhöhungen in der 
Erfahrungsstufe 1, erhöhte Mindestbeträge in allen Erfahrungsstufen und der Nachholbedarf  für das 
Jahr 2019, da auch hier die bisherige Tarifvorsorge unterhalb des erzielten Abschlusses liegt. 
 
 
Christoph Happel 
für den UA Etat 
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