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Berlin, den 17. September 2020 

 

Verbesserung der Unterrichtsversorgung und Schuldenabbau: 

Legt die ideologische Brille weg und schaut auf die Zahlen! 

Die Schulen brauchen mehr gut ausgebildete Lehrkräfte! 

250 Millionen pro Jahr für den Ausstieg aus der Verbeamtung sind zuviel! 

 

Das Land Berlin befindet sich in (zumindest) zweifacher Hinsicht in einer prekären Lage: 

➔ Es gelingt nicht, den derzeit besonders hohen Bedarf an Lehrkräften auch nur halbwegs mit ausgebildeten 

Lehrkräften zu decken. In keinem anderen Bundesland sind die Schwierigkeiten so groß wie in Berlin. 

➔ In kaum einem anderen Bundesland ist die Verschuldung mit einem Beterag von 56 Milliarden EURO so 

hoch wie in Berlin. Die bescheidenen Erfolge in den letzten Jahren bei der Reduzierung der Schulden werden 

durch die finanziellen Folgen der Pandemie zunichte gemacht.  

Wir sind der Auffassung, dass die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung verpflichtet sind, alle verfügba-

ren Möglichkeiten zu nutzen, diese Situation zu ändern. Sie tun es aber nicht. 

Vor genau vier Jahren – im Oktober 2016 – haben wir allen politischen Parteien, den Fraktionen des Abgeordne-

tenhauses, Gewerkschaften und Verbänden, dem Landesrechnungshof sowie einer Vielzahl von Einzelpersonen 

ein Diskussionspapier übergeben, in dem wir u.E. gut begründete Vorschläge gemacht haben, wie sich die be-

schriebene Situation ändern lässt. Der wichtigste Vorschlag ist, im Schulbereich wieder zur Verbeamtung von 

Lehrkräften zurückzukehren, weil die in 2004 getroffene Entscheidung, nicht mehr zu verbeamten, nachhaltige 

Auswirkungen auf die Unterrichtsversorgung und auf den Haushalt des Landes hat: 

➔ Die Lage Berlins beim Wettbewerb mit den anderen Bundesländern um qualifizierte Lehrkräfte würde sich 

deutlich verbessern, die Abwanderung ausgebildeter Lehrkräfte würde sich mit einem Schlag erheblich re-

duzieren. 

➔ Die ungleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit im Schulbereich würde für den Großteil der Lehrkräfte beendet. 

➔ Der Haushalt des Landes würde jährlich um Beträge von durchschnittlich 250 bis 300 Mio. € entlastet – un-

ter Berücksichtigung der damit entstehenden zusätzlichen Pensionslasten. 

Wir schlagen nicht vor, zur Verbeamtung zurückzukehren, weil wir diesen Status für besser halten. Im Gegenteil: 

Obwohl wir meinen, dass die Schule auch ohne Beamte auskommt, schlagen wir die Rückkehr vor. Im Schulbe-

reich abschaffen kann man den Beamtenstatus nur, wenn das alle Länder gleichzeitig tun. Für eine solche Ab-

sicht gibt es keinerlei Anzeichen.  

Nach vier Jahren immer neuer Versuche, über unsere Vorschläge und deren Begründung ins Gespräch zu kom-

men, stellen wir fest: 

Die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung wollen sich mit den Auswirkungen ihrer Entscheidung zum 

Verzicht auf Verbeamtung nicht befassen, oder sie schieben ideologisch motivierte Behauptungen vor, um sich 

mit kritischen Nachfragen nicht befassen zu müssen. Wir meinen, dass sie mit dieser Verantwortungslosigkeit 

nicht durchkommen dürfen.  

Im Folgenden werden die u.E. nach wie vor guten Gründe dafür dargestellt. 
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1. Zum Wettbewerb um qualifizierte Lehrkräfte 

Die Auswirkungen des Wettbewerbs um qualifizierte Lehrkräfte lassen sich u.a. an dem Anteil der Lehrkräfte 

ablesen, der keine Lehramtsprüfung nachweisen kann bzw. keine anerkannte DDR-Lehrqualifikation besitzt. 

Die Bundesländer berichten darüber jährlich an das Statistische Bundesamt. In den nachfolgenden beiden 

Abbildungen wird die Entwicklung dieser Anteile für Berlin, Hamburg und Deutschland insgesamt darge-

stellt, einmal für die allgemein bildenden Schulen, einmal für die beruflichen Schulen: 
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Man erkennt auf den ersten Blick, dass insbesondere bei den allgemein bildenden Schulen in Berlin der An-

teil der Lehrkräfte ohne Lehramtsprüfung seit etwa sechs Jahren deutlich höher ist als im Bundesdurch-

schnitt und noch viel höher als in Hamburg. Bei den beruflichen Schulen mit einem Fünftel der Schülerzah-

len ist der Anteil der Lehrkräfte ohne Lehramtsprüfung auch höher als in den anderen Ländern, der Unter-

schied ist aber nicht so ausgeprägt. Klar ist nur: 

→ Es gibt keine andere Erklärung für diese Unterschiede als die, dass eine Einstellung in den Schul-

dienst der anderen Bundesländer attraktiver ist als in Berlin. 

Deutlich wird die ungünstige Wettbewerbslage auch bei den Neueinstellungen. Die Bundesländer melden 

jährlich der KMK, wie viele Lehrkräfte sie neu eingestellt und für welche Lehrämtern diese ausgebildet sind. 

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, musste das Land Berlin in den Jahren 2017 und 2018 zu 40% und 

mehr auf sogenannte Seiteneinsteiger zurückgreifen, weil sich nicht genug einschlägig ausgebildete Lehr-

kräfte um die Einstellung in den Schuldienst beworben haben. Die Darstellung zeigt aber auch, dass dieser 

Anteil in 2019 auf 23,6% zurückgegangen ist und sich gegenüber 2017 damit fast halbiert hat: 

 

Der letztgenannte Befund verwundert, steht er doch den Berichten in der Presse zu den Einstellungen im 

letzten Jahr entgegen, er stimmt auch nicht mit den Erfahrungen der Schulen überein. Abschließend aufklä-

ren ließ sich der Widerspruch bisher nicht. Mögliche Gründe sind: 

→ Berlin hat im Jahre 2019 bei der Meldung an die KMK die statistische Zuordnung verändert, indem 

neu eingestellte Lehrkräfte, die  sich im berufsbegleitendem Referendariat und im Aufbaustudium  

befinden, nicht mehr (wie bisher) unter der Kategorie Seiteneinsteiger, sondern als Personen im 

Vorbereitungsdienst erfasst werden  

→ Die Zahl der zur Abdeckung des Unterrichts befristet eingestellten Lehrkräfte hat zugenommen. 

Diese werden bei den Einstellungen nach KMK-Statistik nicht erfasst. 

 

2. Zu den Unterschieden der Kosten und der Nettoeinkommen nach Statusgruppen 

Zwischen den Statusgruppen gibt es erhebliche Unterschiede sowohl hinsichtlich der Kosten für das Land als 

Arbeitgeber als auch hinsichtlich der Nettoeinkommen. Für den Arbeitgeber bedeutsam ist insbesondere, 

dass für die Beamten nicht in eine Rentenkasse gezahlt, sondern dass ihre Altersversorgung direkt aus dem 

Haushalt bezahlt wird. Betrachtet man nur die aktiven Beamten und berücksichtigt nur die für den Bereich 
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der Lehrkräfte in Berlin mit Abstand am stärksten verbreitete Eingruppierung – A 13 bei den Beamten, E 13 

bei den Arbeitnehmern – und nimmt weiter vereinfachend an, dass sich die Beamten im Durchschnitt in der 

Stufe 6, die Arbeitnehmer in der Stufe 5 befinden – die Systematik der Stufung unterscheidet sich, die An-

nahme ist aber plausibel –, dann ergibt sich folgende Lage1: 

 

Aus dieser Darstellung kann man schließen: 

→ Die Arbeitgeberkosten für einen aktiven Beamten liegen um rund 20.000 € je Jahr unter den Arbeit-

geberkosten für einen Arbeitnehmer (in denen aber die Einzahlung in die Rentenkasse bereits ent-

halten ist). Die Altersversorgung des Beamten ist dabei nicht berücksichtigt. 

→ Das Nettoeinkommen der Beamten ist dagegen um 2.800 € jährlich höher als das der Arbeitnehmer. 

Der durch die Beamten zu leistende Krankenkassenbeitrag ist dabei bereits berücksichtigt. 

Der Einwand, dass man bei einem Vergleich der Arbeitgeberkosten die Altersversorgung des Beamten nicht 

unterschlagen kann, ist natürlich berechtigt. Dennoch hat der hier dargestellte Unterschied für die Folgen 

der Entscheidung, einen grundsätzlichen Wechsel des Status der Beschäftigten vorzunehmen, eine erhebli-

che Bedeutung. Dazu weiter unten mehr. 

Was den Unterschied der Nettoeinkommen angeht, so lässt sich eine Differenz von 2.800 € je Jahr oder gut 

230 € je Monat bei gleicher Arbeit nicht rechtfertigen. Allen Versuchen, diese Differenz durch Erhöhung der 

Gehälter der Lehrkräfte im Arbeitnehmerstatus zu schließen – dies wollten insbesondere die LINKE und die 

GRÜNEN, aber auch große Teile der SPD –, musste der Senator für Finanzen aus wirtschaftlichen und aus 

rechtlichen Gründen  eine Absage erteilen. Rechtlich möglich wäre dies nur um den Preis, dass das Land Ber-

lin erneut die Tarifgemeinschaft der Länder verlassen würde. Das wird das Land aus grundsätzlichen tarifpo-

litischen Gründen nicht tun. 

 
1  Die Daten wurden mit Hilfe des im Internet unter dem Link https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/ verfügba-

ren Gehaltsrechner ermittelt. Die Arbeitgeberkosten für die Beamten enthalten die Beihilfe, die aus Haushaltsda-
ten des Landes und Daten zur Beschäftigtenzahl des Amts für Statistik entnommen wurden. Zudem wurde berück-
sichtigt, dass die Kosten bei Beamten im Krankheitsfall höher sind als bei Arbeitnehmern. 

https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/
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Wollte Berlin die tarifbeschäftigten Lehrkräfte in E 13 den beamteten Lehrkräften in A 13 netto gleichstellen, 

dann müssten sie nach unseren Berechnungen alle nach E 14 höhergruppiert und ihnen zusätzlich eine Zu-

lage von 150 € je Monat gewährt werden. 

• Dies würde zu Mehrkosten für das Land von rund 4.500 € je Stelle führen. Bei 30.000 Stellen wären 

das 135 Mio. € je Jahr – zusätzliche Aufwendungen für die Schule ohne jegliche Verbesserung ihrer 

Ausstattung. 

Von keiner Seite wird bisher vorgeschlagen, einen solchen Preis zu zahlen. Gemessen an dem Grundsatz 

‚gleiche Arbeit, gleicher Lohn‘ wäre dies aber notwendig. Konsequent wäre es auch, wenn Parteien, die sich 

eine Gleichstellung auf die Fahnen schreiben, in Kenntnis der finanziellen Folgen zu ihrer Forderung auch 

stehen. Dazu müssten sie aber erst einmal rechnen (können). 

 

3. Zu den Kostenunterschieden unter Einschluss der Altersversorgung der Beamten 

Sollen die ‚wahren‘ Kosten von Beamten und Arbeitnehmern berücksichtigt werden, dann müssen die Aus-

gaben für die Versorgung berücksichtigt werden. Dies lässt sich rechnerisch in der Weise lösen, dass man die 

Versorgungsausgaben eines Landes durch die Zahl der von Beamten besetzten Stellen teilt. Dann wüsste 

man, welcher Betrag für die Versorgung auf jeden aktiven in Vollzeit tätigen Beamten entfällt. Diese Vorge-

hensweise hätte den Nachteil, dass Schwankungen bei den Verhältnissen von Arbeitnehmern zu Beamten 

oder von Versorgungsempfängern zu Beamten zu starken Schwankungen des Betrags führen. Eine Lösung, 

mit der dies vermieden wird, wäre eine versicherungsmathematische Ermittlung des Zuschlags. Dies wurde 

bzw. wird bei der Bildung von Pensionsfonds oder Versorgungsrücklagen so gehandhabt. Da uns solche Un-

terlagen nicht zur Verfügung stehen, sind wir wie folgt vorgegangen: 

• Aus dem von der Senatsverwaltung im zweijährigen Rhythmus erstellten Versorgungsbericht für das 

Land Berlin haben wir den durchschnittlichen Versorgungsanspruch von Lehrkräften entnommen. Er 

lag im Jahr 2019 bei 59,1 % des Bruttoeinkommens der aktiven Beamten. Dieser Prozentsatz ist im 

Vergleich zu den übrigen Beschäftigungsbereichen relativ niedrig, weil ein großer Teil der Lehrkräfte 

in Teilzeit arbeitet. 

• Mit diesem Versorgungssatz von 59,1 % haben wir dann das Bruttoeinkommen der Beamten in der 

Besoldungsgruppe A 13 Stufe 5 multipliziert und so den Versorgungsanspruch ermittelt. Aktuell 

kommen wir zu einem gerundeten Betrag von 38.900 €. 

• Zu berücksichtigen sind weiter die durchschnittlichen Aufwendungen für die Beihilfe, die bei den 

Versorgungsempfängern deutlich höher sind als bei aktiven Beamten. Dieser Betrag liegt mit rund 

5.100 € doppelt so hoch wie bei aktiven Beamten.2 

Damit ergeben sich Arbeitgeberkosten von rund 44.000 € (= 38.900 € + 5.100 €) je Versorgungsfall. Um die 

Arbeitgeberkosten von Beamten- und Arbeitnehmerstellen vergleichen zu können, haben wir die Kosten je 

Versorgungsfall auf die aktiven Beamten wie folgt umgelegt: 

• In einem ersten Schritt haben wir ermittelt, wie lange Lehrkräfte im Durchschnitt arbeiten. Der von 

uns ermittelte Wert von 33 Dienstjahren wurde auch vom Senator für Finanzen als plausibel angese-

hen. 

• Im zweiten Schritt haben wir ermittelt, wie lange pensionierte Beamte im Durchschnitt Versorgung 

beziehen. Dafür spielt insbesondere die nach Geschlechtern unterschiedliche Lebenserwartung eine 

Rolle. Die von uns ermittelte Dauer von 20 Jahren wird ebenfalls als plausibel anerkannt. 

 
2  Das Verfahren der Ermittlung entspricht dem in Fußnote 1 für die aktiven Beamten dargestellten - mit dem Unter-

schied, dass die korrespondierenden Daten für Versorgungsempfänger herangezogen wurden. 
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• Setzt man nun die Dauer der Versorgungszeit ins Verhältnis zur Länge der Dienstzeit, vorliegend also 

20/33 oder 60,6%, und multipliziert man die Arbeitgeberkosten je Versorgungsfall mit diesem Wert, 

dann erhält man die Versorgungsausgaben je Vollzeitbeamten. Aktuell ergeben sich gerundet 

27.000 €. 

In der nachfolgenden Abbildung werden die um die Altersversorgung ergänzten Arbeitgeberkosten je Beam-

tenstelle den Arbeitgeberkosten je Arbeitnehmerstelle gegenübergestellt: 

 

Die Gegenüberstellung zeigt: 

• Den unter Berücksichtigung der anteiligen Versorgungsausgaben ermittelten Arbeitgeberkosten je 

Vollzeitbeamten in A 13 von 93.500 € jährlich stehen Arbeitgeberkosten von 86.800 € je Arbeitneh-

merstelle in E 13 gegenüber. Die Beamtenstelle ist nach dieser Gegenüberstellung um 6.700 € je 

Jahr teurer als die Arbeitnehmerstelle. 

• Der erstgenannte Befund kann nicht überraschen, korrespondiert er doch mit der Tatsache, dass 

Beamte in ihrer aktiven Zeit – wie dargestellt – mehr verdienen als vergleichbare Arbeitnehmer, das 

muss sich am Ende auch in den Kosten niederschlagen.3 

Nicht berücksichtigt ist, dass beim Einzelfall des Arbeitnehmers die anteiligen Beiträge zur Altersversorgung 

(→ Rentenversicherung) während seiner aktiven Zeit anfallen, während die Versorgungsausgaben für den 

Beamten erst nach seiner Pensionierung zu zahlen sind. Daran können sich berechtigte Überlegungen an-

schließen, den späteren Anfall der Versorgungsausgaben durch einen Abzinsungsfaktor zu berücksichti-gen. 

Um den Rahmen dieser Darstellung nicht zu sprengen, verzichten wir darauf, diese Überlegungen hier näher 

auszuführen. Feststellen kann man aber auch ohne eine solche Ausführung, dass die Berücksichtigung von 

Zinseffekten unsere Argumentation weiter verstärken würde, da die Abzinsung bei den Kosten des Beamten 

wegen der später anfallenden Altersversorgung stärker durchschlagen. 

 
3  Wir haben uns auch mit dem Vergleich der Nettoeinkommen von Rentner*innen und Beamt*innen befasst und 

dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass auch die Versorgung der früheren Beam*innen höher ist als die Rente der 
Arbeitnehmer unter Einschluss der Leistungen der VBL. Angesichts der Komplexität der Materie und der unter-
schiedlichen Stabilität der Entwicklung verzichten wir aber darauf, hier entsprechende Werte vorzustellen. 
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Es wäre aber falsch, aus der Gegenüberstellung der Arbeitgeberkosten den Schluss zu ziehen, dass sich ein 

Land unter Kostengesichtspunkten für den Status des Arbeitnehmers entscheiden müsste. Solange die Ver-

sorgung von Landesbeamten Sache der Länder ist und nichts mit der für die Arbeitnehmer eingerichteten 

Deutschen Rentenversicherung zu tun hat, werden die „Aussteiger“ aus der Verbeamtung hart finanziell be-

straft und die „Einsteiger“ in die Verbeamtung belohnt: 

• Hat ein Land bisher die Lehrkräfte als Arbeitnehmer beschäftigt und will diese schrittweise durch 

Beamte ersetzen, dann darf es für einen langen Zeitraum mit einer erheblichen finanziellen Entlas-

tung rechnen. (Es zahlt für die Neubeamten nichts in die Rentenkasse ein, aus der aber seine alten 

Angestellten versorgt werden.) 

• Hat ein Land dagegen seine Lehrkräfte bisher als Beamte beschäftigt und will sie künftig als Arbeit-

nehmer beschäftigen, dann muss es für einen ebenso langen Zeitraum mit erheblichen finanziellen 

Belastungen rechnen. (Es zahlt für die neuen Lehrkräfte Beiträge in die Rentenkasse, muss aber 

seine früheren Beamten aus dem eigenen Haushalt versorgen und bekommt für diese nichts aus der 

Rentenkasse.) 

Der erstgenannte Fall lag z.B. vor, als sich das Land Brandenburg im Jahr 1997 dafür entschied, seine Lehr-

kräfte künftig zu verbeamten, um insbesondere im Wettbewerb mit Berlin überhaupt Lehrkräfte gewinnen 

zu können. Ein seinerzeit vom Ministerium für Jugend, Bildung und Sport in Auftrag gegebenes Gutachten 

ergab, dass sich die erstmalige Verbeamtung  einer großen Gruppe von Lehrkräften unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten auch lohnt, weil sie den Haushalt viele Jahre in dreistellliger Millionenhöhe entlastet.  

Der zweite Fall liegt im Land Berlin vor seit es im  Jahr 2004 entschieden hat, Lehrkräfte nicht mehr zu verbe-

amten. Warum und in welcher Dimension hier Belastungen aufgetreten sind bzw. weiter auftreten werden, 

wird im Folgenden anhand eines  vereinfachenden Modells abgeschätzt. 

 

4. Zu den finanziellen Auswirkungen eines Ausstiegs aus der Verbeamtung von Lehrkräften 

Um die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen zu ermitteln, die ein Land zu tragen hat, wenn es sich von 

der Verbeamtung von Lehrkräften verabschiedet, sind eine Reihe von Daten zu erheben. Dazu gehören:  die 

Anzahl der Beschäftigten, deren Beschäftigungsstatus, ihre Eingruppierung, ihr tatsächlicher Beschäftigungs-

umfang, der Zeitpunkt der erstmaligen Anstellung, mögliche Anrechnungszeiten, der Familienstand u.v.m. 

sowie die Entwicklung des Lehrkräftebedarfs unter Berücksichtigung der Schülerzahlprognose, die  Vertei-

lung der Schüler*innen auf die Schulformen, politische Setzungen zur Ausstattung der Schulen usw. Ein der-

artig komplexes Modell können wir aufgrund fehlender Daten und beschränkter Möglichkeiten einer rech-

nerischen Umsetzung nicht erstellen. Wir sind aber der Auffassung, dass eine so konkrete Berechnung, die 

am Ende auch mit einer Vielzahl von Annahmen zur Entwicklung der Parameter arbeiten muss, nicht not-

wendig ist, um den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen der Entscheidung zum Verzicht auf Verbeam-

tung und den finanziellen Folgen in einer belastbaren Dimension sichtbar zu machen. 

Wir haben für unsere Abschätzung ein Modell entwickelt, das hinsichtlich der Arbeitgeberkosten der aktiven 

Beschäftigten in unterschiedlichem Status und der Versorgungsempfänger auf den unter 2. und 3. darge-

stellten Annahmen und Beträgen beruht. Um die Verhältnisse des Landes Berlin abzubilden und das Modell 

einfach nachvollziehbar auszugestalten, haben wir weiter folgende Annahmen getroffen: 

• Angenommen wird ein aktiver Beschäftigtenstand von 33.000 Stellen oder Vollzeiteinheiten (VZE), 

der sich im Zeitablauf auch nicht ändert. 

• Alle Beschäftigten befinden sich im Status des Beamten. 

• Weiter angenommen wird, dass sich die Beschäftigten gleichmäßig auf die Jahrgänge verteilen. Bei 

33 Jahrgängen – dies entspricht der ermittelten durchschnittlichen Dienstzeit (s.o. 2.) – ergeben sich 

gleichmäßige Alterskohorten von jeweils 1.000 Vollzeitbeschäftigten. 
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• Die Alterskohorten vermindern oder erhöhen sich auch nicht im Zeitablauf. Zuwanderungen und 

Abwanderungen aus den einzelnen Jahrgängen gleichen sich genau aus. 

• Bei gleichmäßig mit 1.000 Vollzeitbeschäftigten besetzten Jahrgängen scheiden jährlich 1000 Be-

schäftigte aus und müssen im Gegenzug durch 1.000 neue ersetzt werden. 

• Bei einer durchschnittlichen Bezugsdauer der Pension von 20 Jahren ergäben sich 20 gleichmäßige 

Alterskohorten von ebenfalls 1.000 Pensionären.4 

Wird unter diesen Annahmen entschieden, dass alle ausscheidenden Beamten durch Arbeitnehmer ersetzt 

werden, dann ergeben sich folgende finanziellen Effekte: 

• Im ersten Jahr der Betrachtung scheiden 1.000 Beamte aus. Dies führt zu Minderausgaben von 

1.000 x 66.500 € = 66.500.000 € bei den Beamtenbezügen. Die Ausgaben für die neu eingestellten 

Arbeitnehmer belaufen sich auf 1.000 x 86.800 € = 86.800.000 €. 

• Die Versorgungsausgaben bleiben unverändert, weil sich die Verminderung der Zahl der Pensionäre 

durch Ausscheiden aus dem Leben und Neuzugänge durch Pensionierung genau ausgleichen. 

• Im ersten Jahr nach der Entscheidung zum Verzicht auf Verbeamtung ergeben sich per Saldo also 

Mehrausgaben von 20,3 Mio. €. 

• Im zweiten Jahr scheiden weitere 1.000 Beamte aus, die durch Arbeitnehmer ersetzt werden, der 

Beschäftigtenkörper setzt sich dann aus 2.000 Arbeitnehmern und 28.000 Beamten zusammen.  

• Da wiederum die Zahl der Pensionäre gleich bleibt, fallen durch den Verzicht auf Verbeamtung im 

zweiten Jahr Mehrkosten für das Land von 40,6 Mio. € an. 

Das geht so weiter, bis alle Beamten den Annahmen entsprechend nach 33 Jahren ausgeschieden sind und 

es nur noch Arbeitnehmer gibt. Erst danach gehen die Versorgungsausgaben schrittweise zurück, weil die 

aus dem Leben scheidenden Pensionäre nicht mehr durch Neuzugänge ersetzt werden. In der folgenden Ab-

bildung haben wir die Zusammenhänge dargestellt. Ihr liegt eine rechnerische Fortschreibung der vorste-

hend skizzierten Zusammenhänge zugrunde: 

 
4  Über den mangelnden Realitätsgehalt dieser Annahme darf man getrost hinwegsehen. Es handelt sich nun einmal 

um eine Durchschnittsbetrachtung, die auch Lehrkräfte in ihrem ‚wohlverdienten‘ Ruhestand nicht in Ruhe weiter-
leben lässt. 
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Der Grafik entsprechend kann man beim Prozess des schrittweisen Ersatzes von Beamten durch Arbeitneh-

mer (= Transformation) vier Phasen unterscheiden: 

• In der ersten Phase mit einer Dauer von 33 Jahren wachsen die jährlichen Transformationskosten 

schrittweise an. In der Grafik entspricht dies dem Abstand zwischen der schwarzen Kurve (= Summe 

aus Besoldung für Beamte, Versorgung für Pensionäre und Entgelt für Arbeitnehmer) und der 

blauen gestrichelten Linie (= Summe aus Besoldung und Versorgung nach dem Status Quo). Gleich-

zeitig wachsen die Transformationskosten – in der Grafik die orange gefüllte Fläche zwischen den 

beiden vorstehend genannten Kurven – insgesamt stetig an. 

• In der zweiten Phase vom 33. bis zum 48. Jahr nach Beginn der Transformation mit einer Dauer also 

von ungefähr 15 Jahren nehmen die zusätzlichen Transformationskosten von Jahr zu Jahr ab, bis die 

beiden genannten Kurven sich schneiden. Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt die Summe der Transfor-

mationskosten zwar noch zu, der Zuwachs wird aber immer geringer. 

• In der dritten Phase vom 48. bis zum 53. Jahr nach Transformationsbeginn ist die Summe aus Entgelt 

und Versorgung – Besoldung fällt auch hier nicht mehr an – schon geringer als die Kosten des Status 

Quo, es fallen demgemäß Ersparnisse an, die von Jahr zu Jahr steigen – in der Grafik grün gefüllte 

Fläche.  

• In der vierten Phase schließlich, in der weder Besoldung noch Versorgung, sondern nur noch Entgelt 

für die ausschließlich im Arbeitnehmerstatus befindlichen Lehrkräfte zu zahlen ist, ergeben sich 

gleichbleibende jährliche Transformationsersparnisse, die die zuvor aufgelaufenen Transformations-

kosten schrittweise kompensieren.  

Nach unserem Rechenmodell ergeben sich folgende zahlenmäßige Effekte: 

➔ Bis zum Ende der ersten Phase, wenn also alle Beamten durch Arbeitnehmer ersetzt wurden, stei-

gen die jährlichen Transformationskosten auf einen Höchstwert von rund 700 Mio. € (= 33*20,3 

Mio. €). Bis dahin sind insgesamt 11,4 Milliarden € an Transformationskosten aufgelaufen. 

➔ Bis zum Ende der zweiten Phase nehmen die jährlichen Transformationskosten zwar ab, die Summe 

steigt aber weiter auf einen Betrag von gut 16 Milliarden €. Von heute an gerechnet schreiben wir 

dann das Jahr 2068. 

➔ Bis zum Ende der dritten Phase nehmen die Transformationsersparnisse von Jahr zu Jahr zu, sie er-

reichen dann einen Wert von rund 220 Mio. €. Dies entspricht der Differenz aus den Kosten des Sta-

tus Quo und den Personalkosten für den Fall, dass nur noch Arbeitnehmer beschäftigt werden. 

➔ Definiert man das Ende der vierte Phase als den Zeitpunkt, an dem die in den ersten beiden Phasen 

aufgelaufenen Transformationskosten durch die in der dritten und vierten Phase entstehenden  

Transformationsersparnisse vollständig kompensiert sind, dann befindet man sich im Jahr 128 nach 

Transformationsbeginn, von heute an gerechnet wäre es das Jahr 2148, fast genau die Mitte des 

nächsten Jahrhunderts. 

 

5. Zu den finanziellen Auswirkungen eines Einstiegs in die Verbeamtung von Lehrkräften 

Das unter 4. beschriebene Modell zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen eines schrittweisen Ersat-

zes von beamteten Lehrkräften durch Lehrkräfte im Arbeitnehmerstatus lässt sich auf einfache Weise auf 

den spiegelbildlichen Fall anwenden, den des schrittweisen Ersatzes von Arbeitnehmern durch Beamte, in-

dem die Annahmen entsprechend angepasst werden: 

• Anstelle der annahmegemäß jährlich ausscheidenden 1.000 Arbeitnehmer werden dann 1.000 Be-

amte neu eingestellt. 

Damit ergibt sich: 
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➔ Für einen Zeitraum von 33 Jahren fallen jährlich steigende Ersparnisse an, da es noch keine zu ver-

sorgenden Pensionäre gibt und nur die Bezüge der aktiven Beamten zu zahlen sind. 

➔ Danach sinken die jährlichen Ersparnisse, bis nach etwa 15 weiteren Jahren keine mehr anfallen. 

➔ Von da an nehmen die jährlichen Transaktionskosten schrittweise zu, bis sie nach 53 Jahren ihr den 

dauerhaften Wert erreicht haben. 

Die Zusammenhänge sind der folgenden Abbildung zu entnehmen: 

 

 

6. Zum Realitätsgehalt der Modellrechnungen 

Kritisch könnte man einwenden, dass es sich nur um ein vereinfachtes Rechenmodell handelt und dass die 

Wirklichkeit anders aussieht. Will man sich der künftigen Wirklichkeit rechnerisch weiter annähern, dann 

kann man zum einen den Realitätsgehalt des Modells anhand der Annahmen auf Plausibilität überprüfen 

und ggf. anpassen, zum anderen könnte man mit einer aufwändigen Modellbildung versuchen, die tatsächli-

chen Verhältnisse im Land Berlin unter Berücksichtigung der Parameter aus dem Personalbestand, vorhan-

denen Schülerzahlmodellrechnungen usw. einzufangen. Dass wir das nicht leisten können, haben wir bereits 

begründet. Der Senatsverwaltung für Finanzen aber liegen die benötigten Daten für eine realistische Folge-

kostenberechnung vor, sie wäre also in der Lage, unsere Ergebnisse zu überprüfen und ggf. zu  konkretisie-

ren, wenn sie es wollte bzw. (politisch) dürfte.  

Bleiben wir also bei der Plausibilitätsprüfung der Annahmen: 

➔ Für gerechtfertigt halten wir die vereinfachende Annahme, dass alle Lehrkräfte in die Besoldungs-

gruppe A 13 bzw. die Entgeltgruppe E 13 eingestuft sind. Diese Gruppen dominieren den Schulbe-

reich insbesondere nach der kürzlich vorgenommenen Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte 

von A12/E12 nach A13/E13. 
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➔ Für realistisch halten wir auch die angenommene Einordnung in die Stufen, die sich an der durch-

schnittlichen Beschäftigungszeit und der Zahl der Stufen (6 bei den Arbeitnehmern, 8 bei den Beam-

ten) orientiert. 

➔ Da es uns nicht um eine genaue Ermittlung der finanziellen Auswirkungen, sondern um die Abschät-

zung von deren Dimension geht, erscheint auch die Annahme eines konstanten Personalkörpers ge-

rechtfertigt, der sich an dem durchschnittlichen Umfang des tatsächlichen Personalkörpers Berlins 

in den nächsten Jahren orientiert. 

➔ Unrealistisch ist sicherlich, dass im Fall einer Rückkehr des Landes Berlin zur Verbeamtung nur die 

neuen Lehrkräfte ins Beamtenverhältnis übernommen werden. Vielmehr wäre es möglich und sinn-

voll, zu Beginn alle Lehrkräfte bis zu einem bestimmten Alter zu verbeamten, das u.E. deutlich über 

45 Jahren liegt. Dies hätte die Folge, dass die jährlichen Transformationsersparnisse von Beginn an 

sehr hoch wären und der Maximalwert deutlich früher erreicht würde. 

Ohne dass wir es genauer berechnet hätten, lässt sich aus der folgenden Darstellung der Entwicklung der 

Verteilung der Lehrkräfte auf die beiden Statusgruppen ein Eindruck über die Verhältnisse des Landes Ber-

lins entnehmen: 

 

Es ergeben sich folgende Befunde: 

• Seit dem Schuljahr 2016/2017 übersteigt die Zahl der Arbeitnehmer unter den Lehrkräften die der 

Beamten, die Differenz nimmt seitdem von Jahr zu Jahr zu. 

• Die Entwicklung setzt sich weiter fort. Überschlägig stehen heute den etwas mehr als 20.000 Arbeit-

nehmern rund 11.000 Beamte gegenüber.  

Schaut man weiter auf die Verteilung der Lehrkräfte in den beiden Statusgruppen nach Alterskohorten, 

dann ergibt sich folgendes Bild: 
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Die Altersverteilung ist erwartungsgemäß spiegelbildlich: 

• Die Beamten sind in den Altersgruppen unter 45 kaum noch vertreten, mehr als 80 % sind älter. 

• Die Arbeitnehmer dominieren dagegen die Altersgruppen bis 45 Jahren, fast 80 % von ihnen sind 

jünger als 45. 

Bei der Rückkehr zur Verbeamtung der Lehrkräfte ginge es also u.a. um die Frage, wie viele Arbeitnehmer in 

ein Beamtenverhältnis übernommen werden könnten, es sollten möglichst viele sein. Dies hängt ganz offen-

sichtlich in erheblicher Weise davon ab, welche Altersgrenze dafür gezogen wird. Auf diese Frage kommen 

wir im letzten Abschnitt zurück. 

Nahezu gebetsmühlenhaft entgegengehalten wurde uns, dass eine Rückkehr zur Verbeamtung nur in Ver-

bindung mit der Einrichtung eines Versorgungs- oder Pensionsfonds denkbar sei. Die sich aus einer solchen 

Einrichtung ergebenden Mehrbelastungen aber würden die mit der Rückkehr verbundenen Transformati-

onsersparnisse übersteigen. In unserem Diskussionsbeitrag vom Oktober 2016 haben wir uns auch hierzu 

geäußert, vor zwei Jahren haben wir diese Darstellung überprüft und aktualisiert, nachzulesen ist sie unter 

auf der von uns eingerichteten Webseite (https://www.berliner-lehrkraefte-verbeamten.de), dort im Ordner 

‚Dokumente‘. Kurz zusammenfassen lässt sich unsere Auffassung wie folgt: 

• Wir halten es schon aus wirtschaftlichen Gründen für fragwürdig, bei bestehender massiver Ver-

schuldung und extrem geringer Verzinsung einen solchen Fonds in zweistelliger Milliardenhöhe auf-

zubauen, der nur durch weitere Verschuldung finanziert werden könnte.  

• Zudem ginge es dabei um einen grundsätzlichen Systemwechsel bei der Altersversorgung, der die 

Rentenzahlungen genauso betreffen müsste wie die Versorgung aller Beamten, nicht nur die der 

beamteten Lehrkräfte.  

• Und schließlich: Abgesehen von den Rücklagen, die für die nur vorübergehend außerordentlich gro-

ßen Versorgungsgenerationen bundesrechtlich verpflichtend auch für die Länder zu bilden sind, leis-

tet nicht ein einziges Bundesland Einzahlungen in einen Pensionsfonds. 

https://www.berliner-lehrkraefte-verbeamten.de/
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• Die einzig sinnvolle Lösung, die Wirkungsweise des Generationenvertrages auch für die Beamten 

durchschaubar in den Haushalten abzubilden, bestünde in der Zusammenführung von Rentenversi-

cherung und Beamtenversorgung. Die „Renten“versicherung der Beamten würde dann aus der glei-

chen Kasse (nicht Kapitalfonds) gezahlt nach dem gleichen Prinzip wie bei den Angestellten: Die Ein-

zahlungen der Aktiven gehen als Rente an die Alten. Ein vergleichsweise kleiner Kapitalsockel puffert 

Schwankungen ab. 

Nach dem aktuellen Versorgungsbericht der Senatsverwaltung für Finanzen aus dem Jahr 2019 belaufen sich 

die derzeitigen Pensionsansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger auf einen Betrag von insge-

samt 57 Mrd. €, sie steigen in den nächsten Jahren auf rund 68 Mrd. €. Welchen Sinn soll es haben, solche 

Beträge in einem Pensionsfonds anzuhäufen, der doch nur aus zusätzlicher Verschuldung finanziert werden 

könnte? Und wenn man mit dem Hinweis auf den vermeintlichen Bedarf eines Pensionsfonds die Ablehnung 

der Verbeamtung von Lehrkräften begründet, wie soll dann begründet werden, dass der Pensionsfonds für 

die vorhandenen Pensionäre und für die Beamten in den übrigen Bereichen nicht eingerichtet wird? Es han-

delt sich also nur um ein Scheinargument. 

Kritisch ist aus unserer Sicht aber eine andere Annahme: 

➔ Die dargestellten Entwicklungen ergeben sich nur, wenn die Verhältnisse der Einkommen beider 

Statusgruppen unverändert bleiben, wenn also die bestehende Differenz der Nettoeinkommen von 

knapp 3.000 € jährlich weiter hingenommen wird. 

➔ Wird sie weiter hingenommen, dann werden sich u.E. die besonderen Probleme Berlins bei der Ge-

winnung neuer qualifizierter Lehrkräfte unvermindert fortsetzen. 

➔ Wird aber der Versuch gemacht, die Lücke durch Anhebung der Gehälter der Arbeitnehmer zu ver-

ringern oder gar zu schließen, dann wird es – von der rechtlichen Hindernissen eines solchen Weges 

einmal abgesehen – bei weiteren hohen zusätzlichen Kosten zu keinem Zeitpunkt zu einer Kompen-

sation der Transformationskosten kommen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Berlin seine Entscheidung zur Verbeamtung von Lehrkräften 

revidieren muss. Mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen spielt es – ceteris paribus – keine Rolle, ob es 

dies heute, morgen oder einigen Jahren tut, nur dass sich die Zahlenwerte ändern. Für die Gewinnung quali-

fizierter Lehrkräfte ist dies aber keineswegs egal. 

 

7. Zu den Reaktionen aus Politik und Verwaltung 

Wie eingangs beschrieben, bemühen wir uns seit nunmehr vier Jahren darum, die politischen Entschei-

dungsträger zur Überprüfung der Entscheidung aus dem Jahr 2004 und der anschließenden Verwaltungspra-

xis zu veranlassen. Nach Vorlage des 60seitigen Diskussionsbeitrags im Oktober 2016 haben wir eine Vielzahl 

von Schreiben an Abgeordnete geschickt, ergebnisoffene Gespräche vorgeschlagen, Berechnungen aktuali-

siert, eine umfängliche Petition eingereicht u.v.m.. Die Ergebnisse unserer Bemühungen sind ernüchternd: 

• Die SPD hat sich auf einem Parteitag – mit erheblichen innerparteilichen Widerständen – für die 

Rückkehr zur Verbeamtung entscheiden, ohne sich allerdings nachhaltig für die Umsetzung des Be-

schlusses einzusetzen. Zur Begründung zieht sie sich allein auf die Koalitionshygiene zurück. 

• Mehrere Vertreter*innen der GRÜNEN konnten wir insbesondere in 2018 geführten Gesprächen 

von der Sinnfälligkeit unserer Vorschläge überzeugen, sie haben allerdings darauf hingewiesen, dass 

dies nicht ‚grüne Linie‘ sei. Inzwischen hat sich die ‚grüne Linie‘ durchgesetzt, alle gegenteiligen 

Stimmen sind verstummt. Auf unsere Briefe geantwortet wird seit einer Weile nicht mehr. 

• Durchweg ablehnend hat die LINKE bisher reagiert, an einer Beratung hat sie keinerlei Interesse ge-

zeigt, obwohl sie ansonsten so gern mit dem Anspruch der Bürgernähe hausieren geht. Wie eine 

Monstranz trägt sie den Anspruch vor sich her, dass sie die Einkommensunterschiede zwischen 
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Beamten und Arbeitnehmern ausgleichen wolle, negiert aber die Hinweise der Senatsverwaltung für 

Finanzen, dass dies rechtlich nicht möglich und finanziell nicht vertretbar ist. 

• Die von uns festgestellte anfängliche Offenheit bei der FDP zur Überprüfung ihrer Position ist schnell 

einer Rückkehr zu den apriorischen Wahrheiten gewichen. Nicht einmal ihre Haushaltsexperten 

zeigten eine Bereitschaft, sich auf eine Befassung mit unseren Berechnungen einzulassen. 

• Offenheit für die Rückkehr zur Verbeamtung gab es von Beginn an bei der CDU, sie hat im Herbst 

2018 auch einen entsprechenden Entschließungsantrag gestellt. Warum die Befassung des Abgeord-

netenhauses mit diesem Antrag erst im Januar 2020 erfolgte, hat sich uns nicht erschlossen. Er-

schlossen hat sich uns auch nicht, warum die CDU nach wie vor darauf beharrt, dass die Rückkehr 

zur Verbeamtung von Lehrkräften mit der Einrichtung eines Pensionsfonds einhergehen müsse, ob-

wohl sie dies in mit uns geführten Gesprächen nicht so gesehen hat. 

Was die Verwaltungsseite und übrige Stellen angeht, so haben wir auch hier letztlich keine guten Erfahrun-

gen machen können: 

• Die Senatsverwaltung für Finanzen zeigte sich zunächst interessiert, wollte unsere Berechnungen 

auch prüfen und in angemessener Zeit das Ergebnis der Prüfung mitteilen. Mitgeteilt wurde uns 

dann nur, dass es für eine Prüfung von Verwaltungsseite keinen Raum gebe, weil eine Rückkehr zur 

Verbeamtung politisch nicht gewollt sei. Auf deutsch: Man wollte wohl, durfte aber nicht. 

• Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport war ebenfalls interessiert, es gab aber die be-

kannten Differenzen zwischen der politischen Leitung Senatorin Scheeres (pro) und der Verwal-

tungsspitze Staatssekretär Rackles (contra), die schließlich in einer Trennung mündete. Die Auffas-

sung der politischen Leitung blieb bis heute aber folgenlos. 

• Der Landesrechnungshof – für uns besonders ernüchternd – hat in mehreren Schreiben erklärt, dass 

er keinen Raum für eine Befassung mit unseren Berechnungen sehe, es fehle an einer entsprechen-

den Aktivität von Landesregierung oder Parlament, an die er anknüpfen könne. Aus unserer Sicht 

ein fragwürdiges Argument, wenn es mglw. um die Vermeidung von Belastungen des Haushalts in 

Milliardenhöhe geht. 

• Erfolglos und am Ende auch desillusionierend waren die Gespräche mit der Gewerkschaft für Erzie-

hung und Wissenschaft. Auf unsere Modellrechnungen eingelassen haben sich die Vertreter*innen 

nicht. Stattdessen wurden wir dahingehend belehrt, dass sich eine Befassung mit den Berechnungen 

erübrige, weil es sich beim Beamtenstatus um ‚ein Auslaufmodell‘ handele. Die GEW war nicht ein-

mal bereit, eine von uns formulierte Replik auf die Ausführungen eines ihrer Vorstandsmitglieder in 

die Berliner Bildungszeitschrift (BBZ) aufzunehmen. 

Wir hätten also Anlass genug, unser Vorhaben aufzugeben. Wir tun es aber nicht, weil wir die Umsetzung 

nach wie vor für dringend geboten halten. 

 

8. Was bleibt zu tun? 

Wenn schon alle Versuche, an die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung auf dem Wege einer ratio-

nalen, ergebnisoffenen Auseinandersetzung mit der Entscheidung zum Verzicht auf Verbeamtung von Lehr-

kräften und der sich daran anschließenden Verwaltungspraxis heranzukommen, nicht zum Erfolg führen, 

muss man sie auf anderem Weg von außen dazu veranlassen. Dafür schlagen wir vor, bei einer Rückkehr zur 

Verbeamtung folgenden Punkten zu berücksichtigen: 

I. Anhebung der Altersgrenze von 45 Jahren auf 50 Jahre 

Eine Anhebung auf 50 erscheint im Lichte der Rechtsprechung nicht nur möglich sondern geboten, 

wenn und weil sie sich auf Personen bezieht, die mehrere Jahre als Angestellte im Landesdienst ge-

arbeitet haben. Damit wäre die Zahl der nicht verbeamtbaren Lehrkräfte auf ein Minimum redu-

ziert. 
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II. Überprüfung der Regelungen zu Bewährungsfeststellung und Probezeit 

Es wäre rechtlich möglich und sachlich gerechtfertigt, die Regelungen zur Bewährungsfeststellung 

auch für die Beförderungsämter zu beziehen und Probezeiten anzurechnen. 

III. Anpassung der Absicherung bei längerer Erkrankung und Anhebung der Altersgrenze der Beamten 

Die bisherige Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern und Beamten bei der Fortzahlung der Bezüge 

im Krankheitsfall ist nicht gerechtfertigt und sollte geändert werden. Die bisherige Festlegung in 

Berlin , als einziges Bundesland die Altersgrenze für Beamte nicht auf das Niveau bei den Tarifbe-

schäftigten anzuheben, ist nicht zu rechtfertigen. 

IV. Überprüfung der Regelungen zu Hinzuverdiensten von Pensionären 

Die bisherigen Regelungen zur Vergütung des Einsatzes von Pensionären sind angesichts des drama-

tischen Mangels an qualifizierten Lehrkräften unzureichend. 

V. Prüfung der Rechtslage zur Frage des Status von Lehrkräften 

Ein Gutachter soll die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts prüfen, unter welchen 

Bedingungen ein genereller Verzicht auf Verbeamtung von Lehrkräften zulässig ist und ob es diesbe-

züglich bei der Schulleitung eine besondere Lage gibt. 

VI. Prüfung der finanziellen Folgen eines Verzichts auf Verbeamtung 

Die von den Unterzeichneten vorgelegten Berechnungen zu den Folgen eines Verzichts auf Verbe-

amtung bzw. einer Rückkehr sollen von einem Gutachter geprüft werden. Dies gilt auch für die 

Frage, ob eine Rückkehr notwendigerweise mit der Einrichtung eines Pensionsfonds zu verbinden 

ist. 

          Reiner-Maria Fahlbusch  Andreas Volbracht     Sönke Harm Pörksen  


