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 Hauptstadtzulage  
– die TdL spielt nicht mit – wie weiter? 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. In seiner Sitzung am 8. September 2020 hat der Senat 

zur beratenen Gewährung einer „Hauptstadtzulage“ an die Beamt*innen und 

Tarifbeschäftigten des Landes Berlin zugleich auf die Risiken dieser Zahlung insbesondere in 

Hinblick auf die damit bedrohte Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) 

hingewiesen. Dies bringt er in seiner Pressemitteilung vom selben Tage zum Ausdruck.  

Am gleichen Tage hat ver.di in einer eigenen Information u.a. auch an die Presse deutlich 

gemacht, dass es notwendig ist, die auf eine Einigung in der rot-rot-grünen Koalition vom 

November 2019 zurückzuführende „Ballungsraumzulage“ nunmehr gegenüber den 

Beamt*innen und Angestellten zahlbar zu machen. Im Weiteren hat ver.di abermals erklärt, sich 

u.a. weiterhin für eine Tarifierung dieser Zulage einzusetzen.  

Die Tarifierung ist jedoch bis zum heutigen Tage nicht geschehen.  

Damit bleibt diese Zulage eine einseitig vom Arbeitgeber/ Dienstherrn gewährte Zahlung, die 

demgrundenach jederzeit widerrufbar ist. Dem soll die Tarifierung auch aus unserer Sicht 

entgegenwirken.  

Während die Hauptstadtzulage für die Beamt*innen des Landes Berlin offenbar (zunächst) 

unbefristet zur Zahlung kommen wird (wenn auch gedeckelt für die Besoldungsgruppen bis 

A13), soll sie für die Gruppe der Beschäftigten bis zur EG 13 nach Rundschreiben vom 9.9.2020 

lediglich befristet bis zum 31.10.2025 gewährt werden.  

Der über die Medien kommunizierte Ausschluss des Landes Berlin wegen dieser Gewährung 

dieser Hauptstadtzulage an die Tarifbeschäftigten führt zu zahlreichen Fragen und 

Verunsicherungen.  

Was hat die TdL eigentlich beschlossen?  

Auszug aus der Pressemitteilung der TdL vom 26.10.2020: 

Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

Fachbereich Bund + Länder 

Fachbereich Gemeinden 
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ver.di-Info für   

Landesbeamt*innen und Tarifbeschäftigte in Berlin 
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„Das Land Berlin ist demnach aufgefordert, die Zahlung der Zulage schnellstmöglich 

einzustellen. Berlin müsse die TdL verlassen“.  Dieser Beschluss ist jedoch zunächst ausgesetzt. 

Mit der Aussetzung des Ausschlusses soll das Land Berlin die Möglichkeit erhalten, die 

Abweichung (hier die Zulagengewährung) rückgängig zu machen. Eine Rückgängigmachung ist 

es nach dem Wortlaut der Erklärung der TdL auch, wenn die Hauptstadtzulage nicht über den 

beschlossenen Zeitraum bis zum 31.10.2025 hinaus fortgezahlt wird – oder noch andere 

Verstöße gegen die Satzung der TdL hinzutreten. Für diese Aussetzung des Ausschlusses des 

Landes Berlin aus der TdL hat Berlin auf sein Stimmrecht für die Dauer der Gewährung der Zulage 

(längstens bis zum 31.10.2025) verzichtet. 

Was heißt das für die Beschäftigten?  

Die Beamt*innen des Landes Berlin sind von diesem Szenario nicht (direkt) berührt.   

Für die Tarifbeschäftigten kann die Hauptstadtzulage längstens bis zum 31.10.2025 tatsächlich 

gewährt werden, ohne dass das Land Berlin (aus diesem Grunde) aus der TdL ausgeschlossen 

wird.  

Es wird jedoch zu beobachten sein, wie sich die Situation später zum Oktober 2025 darstellen 

wird:  

 wird die Zulage bis dorthin überhaupt gewährt? 
o wirkt sich u.U. die Neuwahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin im Herbst 2021 

auf die Entscheidung der (Weiter-)Gewährung dieser Zulage aus? 

 wird die Zulage zuvor gestrichen (sie ist schließlich rechtlich eine einseitig gewährte 
Leistung des Arbeitgebers/ Dienstherrn)?  
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Wirkt sich die Aussetzung des Beschlusses auf Ausschluss der Mitgliedschaft des Landes 

Berlin in der TdL auf Tarifbeschäftigte aus?  

Nein – zumindest solange nicht, wie die Vorgaben/ Bedingungen der TdL zum Aussetzen des 

Ausschlusses durch das Land Berlin eingehalten werden.  

So werden also die vom letzten Tarifabschluss vom 2. März 2019 mit der TdL erzielten Ergebnisse 

auch für die Tarifbeschäftigten des Landes Berlin umgesetzt werden. D.h. u.a. 

für die Beschäftigten in den Verwaltungsbereichen: 

 
 
Diese Tarifeinigung von 2019 hat eine Mindest-Laufzeit bis zum 30. September 2021. Dann sind 

diese kündbar und die Tarifbeschäftigten sind Beteiligte dieser dann anstehenden 

Tarifverhandlungen.  

Sie erinnern sich sicher: 

Eine Kompensation, die die öffentlichen Arbeitgeber in 2019 für diesen Abschluss haben sich 

seinerzeit nicht abringen lassen, war das „Einfrieren“ der Sonderzuwendung (des 

„Weihnachtsgeldes“) auf das Niveau von 2018: 

 
Dieses Einfrieren wirkt bis ins Jahr 2022 hinein.  

 

Fazit: Ausschluss aus der TdL und Tarifrunde 2021: Bange machen gilt nicht!   

Organisationsgrad erhöhen und ver.di-Mitglied werden!  

Schon ver.di-Mitglied? 

http://www.mitgliedwerden.verdi.de  
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