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Merkblatt zum Finanzierungsplan 2021 und der Aufschlüsselung der 

Personalkosten 2021 
 

Gesamtfinanzierungsplan 2021: 

Der Gesamtfinanzierungplan besteht aus zwei Teilen: Familienzentrum und Projekt Arbeit mit ge-

flüchteten Familien: 

 In die gelben Zeilen und Spalten sind die Mittel für das Familienzentrum einzutragen. 

 Die orangefarbenen Zeilen und Spalten sind ggf. für zusätzliche Mittel im Rahmen des 

Projekts Arbeit mit geflüchteten Familien nur auszufüllen, falls Sie Mittel dafür bean-

tragen. 

 

Die Projekte können nicht miteinander vermischt werden. Die Bereiche sind getrennt zu betrachten 

und abzurechnen, auch wenn die Bewilligung in einer Gesamtsumme zusammengefasst wird. 

Eine Umwidmung von dem einen in den anderen Bereich ist nicht möglich. 

 

Da es sich bei der Förderung für die Familienzentren um eine Festbetragsfinanzierung han-

delt, entfallen Umwidmungen während des laufenden Förderjahres. Lediglich zum Gesamt-

verwendungsnachweis wird geprüft, ob Abweichungen innerhalb der Konten entstanden sind. Soll-

te dies der Fall sein, muss der Finanzierungsplan abschließend angepasst werden. 

 
Grundlage für die Berechnung der beim Träger fest angestellten Mitarbeiter*innen und die Über-

tragung in den Finanzierungsplan stellt nach wie vor die 

 

Aufschlüsselung der Personalkosten 

dar. Die Personalkosten sollen transparent dargestellt werden, um nachvollziehen zu können, wie 

sich die Gehälter gestalten. Es handelt sich dabei um eine Annäherung an die tatsächlichen Ge-

haltsabrechnungen.  

Es gibt zwei verschiedene Versionen der Aufschlüsselung: 

 Aufschlüsselung ohne Entgeltumwandlung 

 Aufschlüsselung mit Entgeltumwandlung 

Die meisten Träger haben keine Entgeltumwandlung für ihre Mitarbeiter*innen vorgesehen.  

Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Träger mit Entgeltumwandlungen arbeitet. Entscheiden Sie dann, 

welche Vorlage Sie ausfüllen.  

 

In der Excel-Mappe befinden sich folgende Blätter: 

 „TV-L Allgemein Vergleichsberechnung 2019-21“  

 „TV-L S (Sozial & Erziehungsdienst) Vergleichsberechnung 2021“ 

 „Koordinatorin S11b 01-12.21“ 

 „FamZ MA“ für weitere Mitarbeiter*innen im Familienzentrum 

 „FL MA“ für Mitarbeiter*innen im Projekt Arbeit mit geflüchteten Familien 

 „FamZ MA TV-L Allg“ für weitere Mitarbeiter*innen (z.B. Stadtteilmütter) im Familien-

zentrum, die aber weiterhin nach TV-L Allgemein bezahlt werden. 
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Die Blätter für die Angestellten, die mit TV-L S verglichen werden, sind farblich NEU gestaltet wor-

den. Die Vergleichsberechnung ist nun BLAU hinterlegt. 

 

Vergleichbarkeit mit / Überführung in den TV-L S:  

Mit Angaben im Bemerkungsfeld des Personalbogens haben Sie die Vorarbeit für den Vergleich 

bzw. die Einstufung & Überführung in den TV-L S geleistet. Dafür können Sie sich an den Merk-

blättern zu den Tätigkeitsmerkmalen orientieren. (TM1 &TM2 für Heilpädagoginnen: In diesen 

Merkblättern haben wir für Sie auf den ersten Seiten den Weg der Überleitung zusammengefasst 

dargestellt. Im hinteren Teil des Merkblatts befinden sich die dazugehörigen Originalpassagen der 

Anlage A des TV-L. Hier sind die fast identischen Passagen für die Eingruppierungen 2019 &  

Überleitung 2020 zum Vergleich nebeneinander gestellt.) 

 

Wir bitten Sie, für jede Mitarbeiter*in die passende Vorlage je nach Projekt zu verwenden. Als 

praktisch hat sich herausgestellt, alle Mitarbeiter*innen in einer Excel-Mappe zu erfassen. Dafür 

können Sie die passenden Blätter beliebig oft kopieren und nicht verwendete Blätter löschen. Aus-

nahme: Bitte löschen Sie nicht das Blatt „Koordinatorin S11b 01-12.21“, damit sind andere Inhalte 

verknüpft. 

 

Änderungen des Personals müssen nach wie vor unverzüglich (innerhalb von vier 

Wochen) durch die üblichen Dokumente - Personalbogen, Aufschlüsselung der Per-

sonalkosten und einen angepassten Gesamtfinanzierungsplan - angezeigt und bitte 

in doppelter Ausführung bei der Servicestelle eingereicht werden.  

BITTE MAILEN SIE UNS VORAB DIE ÄNDERUNGEN, damit ggf. Berechnungsfehler 

vor Unterschrift korrigiert werden können. 

 

Allgemeines 

Prüfung des Besserstellungsverbots: Die blau- & orangefarbenen Felder auf der linken Sei-

te dienen sowohl Ihnen als auch der Prüfstelle dazu, auf einen Blick zu erfassen, ob das Besser-

stellungsverbot eingehalten wurde. Die Werte, die dort eingetragen werden, finden Sie im 2. Blatt  

„TV-L-S Vergleichsberechnung“, links neben dem Blatt „Koordinatorin S11b 01-12.21“. 

 

Arbeitszeitanteil: Bitte beachten Sie, dass im TV-L Allgemein / TV-L S eine Vollzeitstel-

le 39,4 Stunden umfasst. Das bedeutet, dass eine 75%-Stelle 29,55 Std hat. Sollte in Ihrem 

(Haus-)Tarif eine Vollzeitstelle 39 bzw. 38,5 Stunden umfassen, erhöht sich dadurch der ver-

tragliche Stellenanteil auf 75,77% bzw. 76,75%. Bei einer Vollzeitstelle von 40 Stunden um-

fasst die 29,55 Stunden-Stelle einen Stellenanteil von 73,875%. 

 

 Grundgehalt und ggf. Kinderzuschlag oder andere Zulagen: Sollte Ihr Träger einen Kinder-

zuschlag oder andere Zulagen zahlen, sind diese separat direkt in der Zeile unter dem Grundgeh-

alt anzugeben. Im Falle, dass durch diese Zulage / diesen Zuschlag eine Besserstellung stattfin-

den würde, kann der Zuschlag/die Zulage nicht in Ansatz gebracht werden, der Träger muss diese 

aus eigenen Mitteln bezahlen. Das bedeutet, dass Sie den Zuschlag / die Zulage dann auch nicht 

in der Aufschlüsselung aufführen & in Konsequenz bei der Gehaltsabrechnung unberücksichtigt 

lassen müssen! 
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Pauschalierte Sozialabgaben: Die Sozialabgaben können pauschaliert mit 21% angegeben 

werden. Es steht Ihnen frei, den exakten %-Satz einzutragen. 

 

 Berechnung Berufsgenossenschaftsbeitrag: Im Feld zur Berechnung des Berufsgenossen-

schaftsbeitrags ist bereits eine Formel hinterlegt, in die Sie die Null mit dem Faktor ersetzen kön-

nen, der für Ihr Unternehmen festgelegt ist (meist 2,21 oder 3,93). Selbstverständlich können Sie 

auch Ihre eigene Formel benutzen. 

 

 Änderung Einstufung oder Arbeitszeit einer/eines Mitarbeiter*in & Jahressonderzahlung 

Sollte sich für eine/n Angestellte/n die Einstufung oder Arbeitszeit ändern, benutzen Sie bitte ein 

neues Blatt zur Dokumentation der Änderung für den jeweiligen Zeitraum. Die Berechnung der 

Jahressonderzahlung (JSZ) ist in diesem Fall in dem Blatt zu berechnen, in dem die Monate Juli, 

August & September abgebildet sind, da diese Monate die Berechnungsgrundlage der JSZ im  

TV-L Allgemein/S sind. In dem anderen Blatt/ den anderen Blättern ist dann keine JSZ zu berech-

nen, in Zelle F6 ist eine Null einzutragen. 

Hinweis Jahressonderzahlung: In der Vergleichsberechnung ist IMMER der Prozentsatz des TV-

L S bzw. TV-L A und nicht der Ihres Haustarifs einzutragen. Diesen Prozentsatz finden Sie im Blatt 

TV-L-Vergleichsb. in der letzten Zeile im gelben Kasten (TV-L S9-17 = 74,35%, S4-8b 88,14%, S2-

3 87,43%). 

 

Blatt „Koordinatorin S11b 01-12.21“ 

Der TV-L S sieht für die Leitungskraft (Koordinator*in des Familienzentrums) in der Entgelt-

gruppe S 11b keine Entgeltgruppenzulage mehr vor. Erhielt Ihre Koordinationskraft in der Vergan-

genheit vor 2019 diese Zulage, gilt jedoch Bestandsschutz. Das erste Kalkulationsblatt ist speziell 

für diesen Fall reserviert, in dem das Grundgehalt in der Vergleichsstellenbewertung lilafarben hin-

terlegt ist. Dieses Feld soll mit der lilafarbenen Zeile in der Vergleichstabelle korrespondieren.  

Erhält Ihre Koordination keine Zulage, können Sie die lila Farbe herausnehmen & mit dem norma-

len Tabellenentgelt ohne Entgeltgruppenzulage vergleichen.  

 

Blatt „FamZ MA“ ist für weitere Mitarbeiter*innen im Familienzentrum konzipiert; auch für eine 

Koordinationsstelle mit Einstufung in S 8b nutzen Sie bitte dieses Blatt. 

 

Blatt „FL MA“ ist zu verwenden für Mitarbeiter*innen im Projekt Arbeit mit geflüchteten Familien. 

 

Bitte zögern Sie nicht uns bei Fragen anzurufen bzw. anzumailen! 

 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass nur vollständig ausgefüllte Aufschlüsse-

lungen und Finanzpläne für den Antrag akzeptiert werden können! 


