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Vors. Torsten Koplin begrüßt die Anwesenden zur öffentlichen Anhörung des Fi-

nanzausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Entwurf eines Vierten 

Gesetzes zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Bestimmungen des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern (4. LBesÄndG M-V) auf Drucksache 6/2791. An 

der Anhörung würden auch Mitglieder des Innenausschusses und des Bildungsaus-

schusses teilnehmen. Die Stellungnahmen der Sachverständigen lägen auf ADrs. 

6/556 bis 6/556-3 vor. Von den zehn geladenen Anzuhörenden könnten vier nicht an 

der Anhörung teilnehmen, hätten aber ihre schriftliche Stellungnahme vorgelegt. 

Mit dem Gesetzentwurf beabsichtige die Landesregierung, die Vorgaben des Bun-

desverfassungsgerichts (BVG) für die Besoldung der W2-Professoren umzusetzen. 

Das Gericht habe im Februar 2012 entschieden, dass die Besoldung eines W2-

Professors in Hessen „evident unzureichend“ sei. Das Urteil betreffe unmittelbar nur 

das hessische Landesrecht, habe aber auch Auswirkungen auf unser Land. In weite-

ren Artikeln des Gesetzentwurfes wolle die Landesregierung weitere Regelungen im 

Landesrecht mit besoldungsrechtlichem Bezug ändern. 

Da es sich um eine öffentliche Anhörung handele, dürften Bild- und Tonaufnahmen 

gemacht werden. Den Zuschauern sei es allerdings nicht gestattet, Beifall oder Miss-

fallen zu äußern. Er bitte um entsprechendes Verhalten. 

Er bitte die Sachverständigen um ihre mündliche Stellungnahme, wobei die im Vor-

feld angezeigte Vorgabe von fünf bis sieben Minuten eingehalten werden sollte, da-

mit die Abgeordneten im Anschluss noch die Möglichkeit hätten, Fragen zu stellen. 

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck (Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz M-V) 

bedankt sich für die Einladung. Er habe sich mit den Hochschulen des Landes ver-

ständigt und die unterschiedlichen schriftlichen Stellungnahmen dem Ausschuss zu-

geleitet (s. ADrs. 6/556-1, Anlage 6). Das Thema sei auch mit dem Bildungsministe-

rium diskutiert worden. Die Anhebung und die Wahrung des Abstandes werde prinzi-

piell begrüßt, wenngleich man sich eine geringere Anrechnung der Leistungsbezüge 

gewünscht hätte. Man habe sich aber auf den Kompromiss verständigt, der letztlich 

in der Form zu Schwierigkeiten führe, dass ein Vergleich der Betroffenen in den un-

terschiedlichen Gruppen stattfinde. Die Anrechnung von Beurlaubungen werde be-
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grüßt. Die Anrechnung von Vorzeiten nach dem Beamtenversorgungsüberleitungs-

gesetz von fünf Jahren werde als relativ kurz angesehen, denn man müsse den lan-

gen Weg bedenken, bis jemand Professor sei. Hier sollten daher erwogen werden, 

eventuell längere Vorzeiten anzurechnen. 

 
Frau Annett Lindner (Vorsitzende der GEW - Landesverband M-V) dankt ebenfalls 

für die Gelegenheit der Stellungnahme. Die GEW habe im Rahmen des Beteili-

gungsverfahrens bereits an einer Erörterung mit dem Finanzministerium teilgenom-

men. Sie wolle zur Verbeamtung der Lehrerinnen und Lehrer des Landes Stellung 

nehmen. Das Verfahren sei relativ kurzfristig, um es zum 01.08.2014 umsetzen zu 

können. Die Forderungen der GEW bedürften an sich einer Generalrevision, sie wol-

le aber trotzdem Anmerkungen machen.  

Zu der Frage, ob die Verbeamtung von Lehrerpersonal zur Steigerung der Attraktivi-

tät des Lehrerberufes beitrage, erklärt sie, dass Mecklenburg-Vorpommern neben 

Sachsen und Berlin eines der wenigen Länder sei, die Lehrer bisher nicht verbeam-

ten würden. Unabhängig davon, ob der Beamtenstatus notwendig sei, gebe es durch 

diese Situation einen Wettbewerbsnachteil. Die jungen Leute, die den Lehrerberuf 

wählten, würden die Bedingungen und Verbeamtungsmöglichkeiten der Länder ver-

gleichen. Die Schaffung der Möglichkeit der Verbeamtung gleiche insofern einen 

Wettbewerbsnachteil aus. Die Verbeamtung allein reiche jedoch nicht aus, um die 

Attraktivität des Lehrerberufes im Land zu steigern, zumal die Arbeitsbelastung der 

Lehrerinnen und Lehrer immer noch sehr hoch sei. Andererseits gebe es auch eine 

unterschiedliche Bezahlung - dies sei einer der größten Kritikpunkte am Gesetzent-

wurf, nämlich dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer unabhängig von der Schulart in 

eine Besoldungsgruppe eingruppiert würden, wie es in anderen Berufen üblich sei, 

wenn man einen Master-Abschluss habe. Es gebe keinen sachlichen Grund für das 

Diskriminierungssystem gerade im Lehrerbereich. Beispielsweise müsste ansonsten 

vielleicht ein Kinderarzt weniger Geld erhalten als ein Urologe oder ein Richter, der 

über Jugendliche urteile, weniger als ein Richter, der über Erwachsene urteile. Hier 

gebe es selbstverständlich eine gleichwertige Ausbildung bei gleichwertiger Aus-

übung des Berufes. Insofern gebe es keinen Grund, die Lehrkräfte anders zu behan-

deln. Dies sei aus Sicht der GEW der wichtigste Punkt für eine Änderung zum Ge-

setzentwurf. Alle anderen Dinge seien in der gemeinsamen Stellungnahme mit dem 

DGB (s. ADrs. 6/556-1, Anlage 7) dargestellt.  
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Herr Thomas Krupp (stellv. Landesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifuni-

on - Landesbund M-V) verweist auf die vorgelegte schriftliche Stellungnahme des 

dbb (s. ADrs. 6/556, Anlage 4) und hebt nochmals drei aus seiner Sicht wichtige 

Punkte hervor. Die Regelung für die Verbeamtung der Lehrerinnen und Lehrer, die 

der dbb von Anfang an gefordert habe, werde besonders begrüßt. Kritisch sehe der 

dbb hierbei jedoch die Herabsetzung der Altersgrenze von 45 auf 40 Jahre. Ferner 

halte man die anrechenbaren Vorzeiten von fünf Jahren für relativ kurz, gerade be-

züglich der Lehrer und Professoren, die erst spät berufen würden. Dies könne zu 

Nachteilen im Wettbewerb führen. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger (Verband Hochschule und Wissenschaft, Landesver-

band M-V) führt aus, die Beantwortung der Fragen durch den Verband Hochschule 

und Wissenschaft, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (vhw-mv) liege dem 

Ausschuss vor (s. ADrs. 6/556, Anlage 3). Er werde daher die Dinge hervorheben, 

die aus der Sicht der Hochschulen und der Professoren und Mitarbeiter besonders 

wichtig seien. Der vhw-mv begrüße den Gesetzentwurf dahingehend, als dieser an-

erkenne, dass die bisherige Besoldung nicht dem Grundgesetz entspreche und subtil 

sei. Weniger positiv sei, dass das Land die Änderungen erst aufgrund eines Urteils 

aus Karlsruhe vornehme.  

Die Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W2 und W3 sei not-

wendig und nach seiner Auffassung dem Grunde nach angemessen. Zeiten vor dem 

01.01.2013 würden dabei aber offenbar nicht berücksichtigt, obwohl die W-

Besoldung bereits länger eingeführt worden sei. In dieser Zeit seien also Mittel auf 

Kosten der Kolleginnen und Kollegen gespart worden. 

Der vhw-mv erkenne das System der Grundbesoldung und der leistungsbezogenen 

Zulagen in der Besoldung an, verweise aber darauf, dass auch die Kolleginnen und 

Kollegen mit C-Besoldung ohne Leistungszulagen im Allgemeinen überdurchschnitt-

liche und hervorragende Leistungen erbringen würden. In der Stellungnahme sei er 

ausführlich darauf eingegangen. 

Der vhw-mv befürworte an sich ein Erfahrungsstufenmodell, wie es der Bund, Hes-

sen, Sachsen und Bayern eingeführt hätten. Auch wenn der Gesetzgeber dem nicht 

folgen würde, halte er eine Auseinandersetzung damit für notwendig. Ihm sei unver-

ständlich, dass dies aus Aufwandsgründen nicht weiter verfolgt werde. Der Vorteil 
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dieser Modelle, die durchaus auch umstritten sein könnten, liege in einer ständigen 

Motivation, die bei der vorgesehenen Regelung nicht immer bestehe.  

Die festgeschriebene Differenzierung zwischen W2- und W3-Besoldung bleibe an 

sich erhalten. Der vhw-mv trete aber seit Jahren dafür ein, ein einheitliches Professo-

renamt einzuführen und Leistungsunterschiede z.B. über die Leistungszulage zu 

steuern, denn es gebe keinerlei belastbare Kriterien für diese Unterscheidung. Wel-

cher Kollege je nach Ausschreibung in eine W2- oder in eine W3-Stelle komme, sei 

mehr oder weniger „Glückssache“. Der vhw-mv erkenne jedoch an, dass die Schere 

zwischen W2 mit einer Steigerung um 600 Euro und W3 um 500 Euro etwas kleiner 

werde. Er empfehle dem Land, an dieser Stelle auch die Besoldung nach W1 zu prü-

fen, die in Karlsruhe nicht erwähnt worden sei, weil sie nicht Gegenstand der gericht-

lichen Untersuchung gewesen sei. Diese Beamtenstellen würden ebenfalls dem Ali-

mentationsprinzip unterliegen, insofern sei das Land gehalten, zu handeln, denn 

möglicherweise werde es auch eine Klage in dieser Frage in Karlsruhe geben. Bei 

der W1-Besoldung gehe es um Juniorprofessuren, also den wissenschaftlichen 

Nachwuchs. 

Der vhw-mv kritisiere ferner die geplante Form der Zulagenanrechnung, die er für 

grundgesetzwidrig und demotivierend halte. Der vorliegenden Stellungnahme habe 

er über die Auswirkungen eine beispielhafte tabellarische Übersicht beigefügt. 

Grundsätzlich erhalte nach dem Gesetzentwurf zwar niemand weniger. Diejenigen, 

die bisher keine Zulagen erhielten, würden dann eine deutlich höhere Besoldung er-

halten, während die Leistungsträger, die vielleicht schon 800 oder 1.000 Euro an Zu-

lagen bekämen, mit der neuen Regelung aber keinen Cent mehr erhalten würden als 

bislang. Dies könne zu der Einstellung führen, dass man sich keine Mühe machen 

müsse, wenn letztlich alles nivelliert werde. Er bitte deshalb darum, die Regelung zu 

überdenken. Hinsichtlich der Anrechnung bisheriger Zulagen sei z.B. eine Erhöhung 

des Grundgehaltes um einen prozentualen Anteil der bisherigen Zulage denkbar. 

Von der Sache her müssten Zulagen aber grundsätzlich on top gewährt werden. 

Bezüglich der Änderung des Beamtenversorgungsüberleitungsgesetzes könne er 

nicht ausschließen, dass dadurch einzelne Beschäftigte schlechter gestellt würden. 

Bei der vorgesehenen Begrenzung der Vordienstzeiten auf fünf Jahre müssten aus 

seiner Sicht die Qualifikationszeiten berücksichtigt werden. Die Zeit bis man zu ei-

nem Professorenamt komme, sei relativ lang, so dass man oft bereits 40 Jahre und 

älter sei. Der Wegfall ruhegehaltsfähiger Zeiten führe zu einer geringeren Versor-
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gung. Auch wenn statt dessen höhere Rentenpunkte erreicht würden, sei aber zu 

berücksichtigen, dass dieses Personal in den Qualifikationsphasen geringere oder 

auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse gehabt und wenig Rentenpunkte erreicht 

habe, während die Grundlage für die Ruhegehaltsberechnung das letzte Gehalt und 

die Dauer der Beschäftigung als Professor seien, so dass es im Einzelfall zu einer 

Schlechterstellung kommen könne. Inwieweit in einem solchen Fall der Verzicht auf 

Rentenpunkte möglich sei und stattdessen längere Dienstzeiten ruhegehaltsfähig 

anrechenbar seien, könne er rechtlich nicht beurteilen. Dies würde er als Option se-

hen, die geprüft werden sollte. 

 
Vors. Torsten Koplin weist darauf hin, dass Herr Prof. Dr. Wildenhain die Stellung-

nahme des Deutschen Hochschulverbandes vor Sitzungsbeginn vorgelegt habe, die 

im Anschluss ebenfalls als Ausschussdrucksache verteilt werde (s. ADrs. 6/556-4). 

 
Herr Prof. Dr. Günther Wildenhain (Deutscher Hochschulverband M-V) bedankt 

sich für die Einladung zur Anhörung. Er merkt an, dass der Deutsche Hochschulver-

band (DHV) seinerzeit die Klage hinsichtlich der Amtsunangemessenheit der W2-

Besoldung beim Verfassungsgericht vertreten habe, worauf das Urteil vom 

14.02.2012 ergangen sei. Inzwischen hätten fast alle Länder auf das Urteil reagiert, 

so auch Mecklenburg-Vorpommern. Die neuen Gesetzesvorlagen in den Bundeslän-

dern zur W-Besoldung seien in den Details alle unterschiedlich, ähnelten sich aber 

weitgehend in den Grundzügen. Sie seien zwar ein Fortschritt gegenüber der vorhe-

rigen Situation, dürften nach Auffassung des DHV jedoch einer erneuten kritischen 

rechtlichen Prüfung kaum standhalten. Der DHV habe daher in einigen Bundeslän-

dern Klagen vorbereitet bzw. bereits auf den Weg gebracht. 

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes in Mecklenburg-Vorpommern sei positiv zu vermer-

ken, dass beabsichtigt sei, das System der Leistungsbezüge beizubehalten und die 

Grundbesoldung zu erhöhen. Zu begrüßen sei auch die Absicht zur Einhaltung des 

Abstandsgebotes und nicht nur die W2-, sondern auch die W3-Besoldung anzuhe-

ben. Die diesbezügliche Orientierung an den Besoldungsgruppen A15 und A16 wer-

de prinzipiell positiv bewertet. Mit diesen Maßnahmen liege das Land bundesweit im 

oberen Viertel. Dennoch bestünden nach wie vor Zweifel daran, ob die im Gesetz-

entwurf vorgesehene konkrete Mindestbesoldung, insbesondere im Hinblick auf die 

W2-Besoldung, den Anforderungen an die Amtsangemessenheit genüge.  
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Die Hauptkritik des DHV richte sich gegen die in allen neuen Bundesländern in den 

Gesetzentwürfen vorgesehene Konsumtionslösung. Auch wenn die bereits bezoge-

nen Leistungsbezüge nicht voll, sondern nur zu 75 % angerechnet würden, ändere 

dies nichts an der Kritik. Bundesweit liege Mecklenburg-Vorpommern mit diesen  

75 % immerhin am Ende. Unabhängig von regelungstechnischen Detailfragen lehne 

der DHV die Konsumtionsregelung aus politischen und rechtlichen Gründen ab. Leis-

tungsbezüge seien, soweit es Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge betreffe, von 

den Hochschullehrern individuell mit den Hochschulen ausgehandelt und zugestan-

den worden. Sie seien somit rechtlich nicht antastbar. Mit der Anrechnungsregelung 

werde missachtet, dass die Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge auf der Grundla-

ge bereits erfolgter Evaluierung bezogen würden. Sie seien mithin Ausdruck der Wer-

tigkeit der individuellen Leistungen im Vergleich der Hochschullehrer untereinander. 

Der damit jeweils bereits statuierte relative Besoldungsvorteil werde durch die An-

rechnung nachträglich nivelliert. Abseits der erheblichen rechtlichen Zweifel dürfe 

auch die negative Signalwirkung, die die Grundgehaltsminderung auf die betroffenen 

Hochschullehrer habe, nicht außer Acht gelassen werden. Das Verfassungsgericht 

habe in seinem Urteil zu Recht ausgeführt, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung 

der Grundgehaltssätze die Sicherung der Attraktivität des Professorenamtes zu be-

rücksichtigen habe. Dem widerspreche tendenziell die mit dem vorliegenden Gesetz-

entwurf verfolgte Strategie, die W2- und W3-Besoldung zunächst zu erhöhen, zu-

gleich aber wieder abzusenken und dazu auf bereits unabhängig vom Grundgehalt 

erworbene Gehaltspositionen zuzugreifen. Im Ergebnis würde es so nur in wenigen 

Fällen überhaupt und in anderen Fällen allenfalls minimal zu einer Erhöhung der Be-

züge kommen. Der betroffenen Professorenschaft werde damit signalisiert, dass ihre 

Leistung kaum wertgeschätzt werde. Auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

werde die Attraktivität des Professorenberufes durch die neuen Regelungen kaum 

gesteigert. Insofern sei eine nachhaltige Stärkung des Hochschullehreramtes im 

Wettbewerb um die besten Köpfe vor allem gegenüber den außeruniversitären For-

schungseinrichtungen und der Wirtschaft nur schwer auszumachen. Der Gesetzent-

wurf mache im Gegenteil das Amt des Hochschullehrers gerade für leistungsstarke 

Wissenschaftler unattraktiv. Der Sache nach sei die Konsumtionslösung die Abkehr 

von der Leistungsbesoldung von Hochschullehrern. Der DHV bekenne sich zur Sinn-

haftigkeit von Leistungsbezügen als Bestandteil der Hochschullehrerbesoldung. Um 

dieses mit dem damaligen Übergang zur W-Besoldung angestrebte Prinzip beizube-
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halten und gleichzeitig den Forderungen des Verfassungsgerichtsurteils zu entspre-

chen, wäre es nach Ansicht des DHV zwingend notwendig, den Vergaberahmen an-

zuheben oder freizugeben. Anderenfalls führe der Weg zwangsläufig zu den Prinzi-

pien der C-Besoldung zurück bzw. zu einer Nivellierung der Besoldungspraxis. 

Ein wichtiger Kritikpunkt des DHV an dem Gesetzentwurf betreffe ferner den wissen-

schaftlichen Nachwuchs. Das Urteil des BVG dürfe nach Überzeugung des DHV 

nicht ohne signifikante Auswirkungen auf die W1-Besoldung, also die Besoldung der 

Juniorprofessoren, bleiben. Bisher habe nur das Land Baden-Württemberg diesem 

Umstand Rechnung getragen. Eine Vergrößerung des Abstandes zwischen den Be-

soldungsgruppen W1 und W2 erscheine dem DHV weder vom Aufgabenfeld der Ju-

niorprofessoren noch von der Ämterhierarchie her vertretbar. Man halte es für not-

wendig, die W1-Grundbesoldung mindestens proportional anzuheben, um wenigs-

tens den bisherigen Abstand zwischen W1 und W2 beizubehalten. Außerdem halte 

man es für angemessen, auch die Besoldungsgruppe W1 um die Möglichkeit zusätz-

licher Leistungsbezüge zu ergänzen und damit attraktiv zu gestalten. 

Schließlich kritisiere der DHV, dass mit der Neuregelung höherer Bezüge eine Re-

duktion der Regelgrenze für die Ruhegehaltsfähigkeit von Leistungsbezügen einher-

gehe. Damit werde hochschulpolitisch ein falsches Signal gesendet. Immer häufiger 

gebe es in der Praxis Parallelrufe, bei denen zum Nachteil der Universitäten in Meck-

lenburg-Vorpommern zu befürchten sei, dass sich Kandidaten für ein anderes Bun-

desland mit günstigeren Regelungen in Bezug auf die Ruhegehaltsfähigkeit ent-

schieden. Im Übrigen sei die Absenkung der Regelgrenzen unter Hinweis darauf, 

dass sich das BVG in seinem Urteil vom 14.02.2012 nicht zum Ruhegehalt geäußert 

habe, aus Sicht des DHV ein Missbrauch des Urteils. 

Herr Prof. Dr. Günther Wildenhain zieht das Fazit, dass der vorliegende Gesetz-

entwurf dem Land in der Konkurrenz um die besten Wissenschaftler eher Nachteile 

als Vorteile verschaffe. Die Nachteile könnten durch folgende Maßnahmen vermie-

den oder in Vorteile umgewandelt werden, nämlich durch die Vermeidung der Kon-

sumtion oder wenigstens eine signifikante Absenkung der Prozentgrenze, durch Auf-

hebung oder Anhebung des Vergaberahmens, durch angemessene Anhebung der 

W1-Grundbesoldung, durch Gewährung von Leistungszuschlägen auch in der Be-

soldungsgruppe W1 sowie durch Vermeidung der Absenkung der Regelgrenzen für 

die Ruhegehaltsfähigkeit von Leistungsbezügen. Die Realisierung dieser Vorschläge 
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oder auch nur eines Teiles davon könne das Vertrauen in die Hochschulpolitik des 

Landes wesentlich fördern. 

 
Herr Prof. Dr. Olaf Ehrhardt (Vorsitzender des Hochschullehrerbundes, Landesver-

band Mecklenburg-Vorpommern) führt aus, der Hochschullehrerbund (hlb) Landes-

verband Mecklenburg-Vorpommern begrüße die vorgesehene Neuregelung der Pro-

fessorenbesoldung, um die vom BVG festgestellten evidenten Mängel einer nicht 

alimentationsgerechten Grundbesoldung zu beseitigen.  

Die größte Problematik sehe auch der hlb-Landesverband in der vorgesehenen Kon-

sumtion der Leistungsbezüge. Seit der Einführung der W-Besoldung im Jahr 2005 

hätten die W-besoldeten Kollegen nur durch eine Gewährung von Leistungsbezügen 

eine amtsangemessene Vergütung erreichen können. Die Honorierung dieser be-

sonderen Leistungen solle nach dem Gesetzentwurf weitestgehend entfallen, um 

eine durch das BVG geforderte amtsangemessene Ausgestaltung der Grundgehälter 

zu finanzieren. 

Leistungsbezüge für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst, Weiterbil-

dung und Nachwuchsförderung würden genau für die definierten Zusatzleistungen 

auf der Grundlage von Anträgen der Professoren gewährt, über die die Rektorate auf 

der Grundlage der Begutachtung der Anträge durch die Fakultätsräte entschieden. 

Sie stünden somit inhaltlich in keinem Zusammenhang mit einer alimentationsge-

rechten Ausgestaltung der Grundbesoldung. Die Gewährung der genannten Leis-

tungsbezüge sei somit unabhängig davon, ob eine amtsangemessene Vergütung 

gewährt werde. 

Der Gesetzgeber nehme mit der beabsichtigten Neuregelung bewusst in Kauf, dass 

in zahlreichen Fällen eine auf die Höhe der Grundbesoldung bezogene weitgehende 

Gleichstellung von Professoren mit bereits gewährten Leistungsbezügen und Profes-

soren ohne Leistungsbezüge eintrete. Eine angemessene Spreizung des bestehen-

den Leistungsgefüges sei mit der Neuregelung nicht mehr gegeben.  

Bei der Beurteilung der Anrechnungsregel sei letztendlich festzustellen, dass jene 

Professoren, die am längsten unter den Bedingungen einer nicht alimentationsge-

rechten Besoldung gearbeitet und durch besondere Anstrengungen Leistungsbezüge 

erhalten hätten, am stärksten von der Anrechnungsregelung betroffen seien. Diese 

Kolleginnen und Kollegen würden de facto von einem Ausgleich ausgeschlossen. An 

dieser Stelle sehe der hlb-Landesverband die größte Ungerechtigkeit der geplanten 
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Übergangsregelung. Eine Ausgleichsregelung für diese Personengruppe würde auf-

grund der geringen Zahlfälle nur zu geringen finanziellen Mehraufwendungen führen. 

Die Wechsler von der C- zur W-Besoldung müsste diese Regelung nicht erfassen, da 

die C-Besoldung vom BVG nicht beanstandet worden sei. 

Die meisten Bundesländer versuchten, das Risiko von Klagen dadurch zu reduzie-

ren, dass sie auf eine überwiegende Anrechnung von Leistungsbezügen - d.h. 50 % 

+ 1 Cent - verzichteten. Das Land Mecklenburg-Vorpommern nehme dieses Risiko 

aus Sicht des hlb-Landesverband in Kauf. 

Ein weiteres Problem sehe der hlb-Landesverband im langfristigen Verlust der Wett-

bewerbsfähigkeit bei der Gewinnung der qualifiziertesten Personen für die Ausübung 

eines Professorenamtes. Die Höhe der alimentationsfähigen W2- und W3-

Grundgehälter in Mecklenburg-Vorpommern sei nach der geplanten Anhebung um 

600 bzw. 500 Euro im Vergleich der einzelnen Bundesländer gegenwärtig als konkur-

renzfähig einzuschätzen. Bei der Beurteilung der sich aus dem Gesetzentwurf erge-

benden Vor- und Nachteile sei aber insbesondere die weitere Differenzierung im W-

Besoldungs-System zu betrachten, die sich aus unterschiedlichen Regelungen der 

einzelnen Bundesländer bei der Umsetzung des Urteils des BVG ergeben und zu-

künftig ihre Wirkung entfalten würden. Dabei sei insbesondere zu beachten, dass 

sich die mit der Einführung des W-Besoldungs-Systems verbundenen Erwartungen 

bis dato nicht erfüllt hätten. Dieser Fakt werde im Gesetzentwurf des Landes nicht, in 

anderen Bundesländern aber mit der Einführung des Erfahrungsstufenmodells in be-

sonderer Weise reflektiert. 

 
Abg. Dr. Hikmat Al-Sabty bittet um Klarstellung, ob er Herrn Prof. Dr. Krüger richtig 

verstanden habe, dass er die W1-Besoldung für verfassungswidrig halte, und fragt 

nach dem Grund. Er möchte weiter wissen, welche Vorteile von dem Vorschlag des 

Modells der Erfahrungsstufen erwartet würden. Ferner fragt er hinsichtlich der Rück-

führung von Korrekturen zur Besoldung, bis zu welchem Zeitpunkt dies für die Pro-

fessorinnen und Professoren zurückreichen könne. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger erklärt, es gebe keine Feststellung eines Richters, 

dass die W1-Besoldung nicht verfassungsmäßig sei. Dies sei in Bezug auf die W2-

Besoldung bis zu dem entsprechenden Urteil des BVG am 14.02.2012 aber ebenfalls 

der Fall gewesen. Die W1-Besoldung stehe bislang noch nicht auf dem Prüfstand. Da 

es sich aber auch bei der W1-Besoldung um Beamte, konkret die Juniorprofessoren, 
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handele, gehe er persönlich davon aus, dass hier ähnliche Regelungen greifen 

müssten. Er halte es nur für eine Frage der Zeit, dass jemand klagen werde und 

dann auch hierüber in Karlsruhe zu entscheiden sei, wenn nicht vorher eingelenkt 

werde. 

Die Vorteile von Erfahrungsstufen sehe er darin, dass diese eine langfristige Motiva-

tion schaffen würden. Wenn jemand beispielsweise nicht oder nicht kontinuierlich 

genug dazu gekommen sei, Leistungszulagen zu bekommen, könnte dieser sich 

überlegen, ob er überhaupt noch einmal Leistungszulagen bekommen könne, die 

auch noch ruhegehaltsfähig sein sollten, denn dies sei problematisch, wenn die Be-

dingungen nicht erfüllt werden könnten oder persönliche Dinge dagegen sprechen 

würden. So könnte z.B. eine junge Mutter als Professorin möglicherweise daran ge-

hindert sein, ihre Leistungszulagen so zu erreichen, wie andere Kollegen. Bei dem 

Erfahrungsstufenmodell gebe es, wenn Leistungen erbracht und festgestellt würden, 

in einer angemessenen Form etwas dazu, und zwar sofort ruhegehaltsfähig. Diejeni-

gen, die keine Leistungen erbringen würden, auch wenn dies nur kurzzeitig sein wür-

de, bekämen also nichts mehr dazu und blieben auf ihrer bisherigen Stufe stehen. 

Insofern bestehe ein deutlicher Unterschied zur C-Besoldung, in der das ein Automa-

tismus gewesen sei. Man könne also sehr schnell Leistungen akkumulieren und bis 

zu einem Endgehalt kommen. Diejenigen, die weniger Leistungen bringen würden, 

würden dazu lange benötigen oder dies gar nicht erreichen, jedoch immer alimentati-

onsgerecht bleiben, weil die Grundbesoldung nicht davon betroffen werde. 

Zur Frage nach der Rückführung von Korrekturen zur Besoldung bemerkt er, dass 

der Gesetzentwurf bis zum 01.01.2013 zurückgehe. Die Professorenbesoldung gehe 

auf das Jahr 2005 zurück. In dieser Zeit fänden nach dem Gesetzentwurf keine Kor-

rekturen statt. 

 
Abg. Tilo Gundlack weist namens seiner Fraktion den gerade angesprochenen As-

pekt zur Rolle der Frauen bei der Berechnung von Erfahrungsstufen als sexistisch 

und diskriminierend zurück.  

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger erklärt, seine Ausführungen seien nicht in einer Rich-

tung zu verstehen. Er habe nur ein Beispiel genannt, dass die Familie mitunter eine 

höhere Priorität gegenüber der Spitzenforschung haben könne. Er empfinde die Aus-

führungen von Abg. Gundlack als Unterstellung und weise sie daher zurück. Sollte 
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seine Aussage so gewertet werden, würde er diese zurückziehen, denn so habe er 

dies nicht gemeint. 

 
Vors. Torsten Koplin möchte wissen, ob das geplante Gesetz die Professur in 

Mecklenburg-Vorpommern attraktiver mache. 

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck führt aus, die Attraktivität werde sicher gestei-

gert, wenn in Berufungsverfahren in Aussicht gestellt werden könne, dass Leistungen 

nach einem Zeitraum von drei Jahren durch Leistungsstufen besonders honoriert 

werden könnten. Es sei aber auch sehr schwer, diese Leistungen festzustellen. Bei-

spielsweise hätten Dekane eine Amtszeit von zwei Jahren. Wenn diese gefragt wür-

den, ob sie die Leistungen ihrer Professoren bestätigten, würden sie sich in der Situ-

ation sehen, in zwei Jahren von anderen Professoren ihrer Fakultät ähnlich beurteilt 

zu werden und stimmten dem daher in der Regel zu. Man müsse bei den Leistungs-

festlegungen, in denen man Lehre, Forschung, Engagement für die Universität, Fa-

milienfreundlichkeit, Internationalisierung usw. berücksichtigen wolle, auf harte Daten 

zurückgreifen. In Rostock sei man dabei, die Leistungsbezüge-Satzung zu überarbei-

ten, denn man sei darauf verfallen, lediglich die Drittmittel und die Anzahl der Promo-

tionen als harte Daten im AKL-Vergleich zu werten. Gerade für diejenigen, die viel 

geleistet hätten und dadurch hohe Leistungsbezüge bekämen, könne das Gesetz zur 

Demotivation beitragen, wenn er als Rektor auch davon ausgehe, dass seine Profes-

sorinnen und Professoren alle intrinsisch motiviert seien. Das W-Besoldungs-System 

sei an sich eingeführt worden, um Leistungen besonders honorieren zu können, 

gleichzeitig sei das Grundgehalt abgesenkt worden. Wenn jetzt eine Anhebung des 

Grundgehaltes erfolge, aber der Leistungsgedanke nivelliert werde, stelle sich die 

Frage, ob das Ganze nur ein etwas anderes Sparmodell gewesen sei. 

Er weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere für Fachhoch-

schulen die Gewinnung von Professorinnen und Professoren aus der Industrie sehr 

wichtig sei. Durch das Anheben der Besoldungsstufen werde der Vergaberahmen 

sehr viel schmaler, und zwar sowohl an den Fachhochschulen wie auch an den Uni-

versitäten. Deshalb würden jetzt aufgrund des reduzierten Vergaberahmens die Mög-

lichkeiten sinken, jemanden mit besonders hohen Berufungszulagen an die Hoch-

schule oder Universität zu holen. Insgesamt erreiche man nach seiner Ansicht mit 

dem Hinweis auf die Möglichkeit des Weihnachtsgeldes, aber auch der Leistungszu-

lagen - frühestens nach drei Jahren, die dann laut Senatsbeschluss erst entfristet 
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werden könnten - schon eine gewisse Attraktivität. Das geplante Gesetz trage dazu 

aber nur wenig bei. 

 
Abg. Johannes Saalfeld bemerkt nach den Beiträgen der Sachverständigen, dass 

sich die Richtigkeit der Durchführung dieser Anhörung bestätigt habe.  

Er stellt an Herrn Prof. Dr. Wildenhain die Frage, wo Mecklenburg-Vorpommern im 

bundesdeutschen Vergleich bei der Konsumtionslösung zu verorten sei. Von Herrn 

Prof. Dr. Schareck möchte er wissen, ob die für die Besoldungserhöhung vom Land 

bereitzustellenden Ersatzmittel ausreichend seien, auch unter Berücksichtigung des-

sen, dass der Hochschulkorridor jährlich nur um 1,5 % wachse.  

 
Herr Prof. Dr. Günther Wildenhain führt aus, im Bundesvergleich liege Mecklen-

burg-Vorpommern hinsichtlich der Konsumtionslösung im schlechten Mittelfeld. In 

Bezug auf die absoluten Erhöhungsbeträge liege das Land recht weit vorne, fast an 

der Spitze. Durch die extrem hohe Konsumtionsprozentzahl werde dies aber alles 

zunichte gemacht. Andere Länder würden dies durch Erfahrungsstufen oder niedri-

gere Konsumtionsraten ausgleichen. Der Gesetzentwurf enthalte viele gute Ansätze. 

Ob das Gesetz erfolgreich im Sinne der Hochschulen und der Hochschullehrer sein 

werde, sei von dessen Umsetzung und der Ausnutzung der Reserven abhängig. Die 

frühere C-Besoldung sei nicht leistungsgerecht gewesen, weil das Gehalt unabhän-

gig von der Leistung mit der Dienstzeit automatisch erhöht worden sei. Die Einfüh-

rung der W-Besoldung habe den Grundgedanken gehabt, Leistungszuschläge zu 

zahlen, um Leistungen besonders honorieren zu können. Die damit verbundene Ab-

senkung der Grundbesoldung habe einen gewaltigen Einschnitt mit verheerender 

arbeitspsychologischer Wirkung dargestellt. Der Grund für die Absenkung habe darin 

gelegen, dass der Vergaberahmen gleich bleiben musste. Nunmehr werde das Gan-

ze wieder umgedreht. Die Grundbesoldung solle erhöht werden, da aber nicht mehr 

Geld zur Verfügung stehe, komme die Regelung über die Konsumtionslösung zu-

stande - der DHV vertrete im Übrigen die Auffassung, dass auch dies wieder vom 

BVG gekippt werde. Die einzige Lösung wäre eine Erhöhung des Vergaberahmens. 

Mecklenburg-Vorpommern hätte ferner die Möglichkeit, zum Vorreiter zu werden, 

indem der große Abstand zwischen der W1- und der W2-Besoldung verkürzt würde, 

der völlig amtsunangemessen sei. Bislang habe sich nur Baden-Württemberg um die 

W1-Besoldung gekümmert. Natürlich sei der Juniorprofessor eine Qualifikationsstel-

le, im Wesentlichen seien aber die Aufgaben eines Universitätsprofessors zu erfüllen, 
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wie die Promotionsbetreuung, Vorlesungen mit gleichem Lehrdeputat und das Publi-

zieren. Er sehe im Falle einer Klage ebenfalls die Wahrscheinlichkeit, dass dieser 

Aspekt dann zur Sprache kommen würde. Mecklenburg-Vorpommern stehe mit dem 

Gesetzentwurf nicht schlecht da, aber nicht so gut, wie die Reserven des Gesetzes 

es ermöglichen würden. 

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck erklärt zur Frage nach den Ersatzmitteln, dass 

die vorgesehenen 724.000 Euro nach seiner Erkenntnis in der gegenwärtigen Phase 

ausreichen würden. Angesichts der 1,5prozentigen Steigerungsrate sei aber ab 2016 

die Entstehung einer Schere zu befürchten, da mit einer höheren Besoldungserhö-

hung in der W-Besoldung zu rechnen sei, so dass die Mittel nicht mehr ausreichen 

würden. 

 
Abg. Johannes Saalfeld bittet um Bewertung des Bürokratieaufwandes, der sich aus 

der Evaluierung der Leistungsbezüge ergebe, im Verhältnis zu den übrig bleibenden 

Leistungsbezügen. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger kann hierzu keine aufgeschlüsselte stundenmäßige 

Antwort liefern. Bei der C-Besoldung habe dafür kein Aufwand bestanden. Mit der 

gerechten Bewertung von Leistungen müsse aber eine differenzierte Auseinander-

setzung erfolgen. Je differenzierter und tiefgründiger dies erfolge, desto komplizierter 

werde dies auch. Irgendwann könnte sich das also umkehren. Es sei gut, die Leis-

tungen zu würdigen, man sollte aber nicht zu kleinteilig, sondern vielleicht mit einem 

Punktesystem o.ä. vorgehen. Aus seiner Sicht sei es angemessen, den Aufwand 

möglichst klein zu halten. Alle sollten von Erhöhungen partizipieren können. Er habe 

dies in seinem Ansatz zu dem Erfahrungsstufenmodell dargelegt, was sicher qualifi-

ziert werden könne. Bei Interesse könne er darauf zurückkommen. Er müsste sich 

darauf aber entsprechend vorbereiten. 

 
Vors. Torsten Koplin bietet an, dass gegebenenfalls Material nachgereicht werden 

könne, das ebenfalls als Ausschussdrucksache verteilt werden würde. 

 
Herr Prof. Dr. Olaf Ehrhardt bestätigt, dass der verbleibende finanzielle Rahmen für 

die Vergabe von Leistungsbezügen und der damit verbundene Aufwand zunehmend 

ein ungünstiges Verhältnis annehme. Hinzu komme, dass diese Frage vom Grund-

satz her wie früher angesetzt werden müsste. In der Praxis habe sich gezeigt, dass 
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es schwierig sei, unterschiedliche Leistungen der Professoren miteinander zu ver-

gleichen. Während z.B. ein Kollege ein Drittmittelprojekt eingeworben habe, forsche 

ein anderer mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und ein weiterer schrei-

be einen Aufsatz in einer sehr guten referierten Zeitschrift. Dies könne man nicht in 

ein Ranking bringen. Aus seiner Sicht sei der einzige Weg, den Bürokratieaufwand 

zu senken, eine Art Umkehrbeweislast, indem nach einer gewissen Zeit, wenn die 

Möglichkeit bestehe, die nächste Leistungsstufe zu erreichen, und keine negativen 

Aspekte vorlägen, die nächste Leistungsstufe gewährt werde. Eine Leistungsbewer-

tung in einer Reihe bei der Vielfalt der Tätigkeit eines Professors sei de facto nicht 

möglich. Darin sehe er das Problem einer gerechten Leistungsbewertung. 

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck pflichtet Herrn Prof. Dr. Ehrhardt bei, dass man 

in der Praxis erlebe, wie schwierig es sei, Leistungen im Vergleich unterschiedlicher 

Fakultäten bewerten zu wollen. Gegenwärtig befinde man sich an der Universität 

Rostock in einer Diskussion, von fünf Leistungsstufen nur noch nach „performed, 

durchschnittlich“ zu bewerten, um gerechter beurteilen zu können. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger ergänzt, dass aus den vorhergehenden Ausführun-

gen deutlich werde, wie differenziert und schwierig die Bewertung sein könne. Es 

gebe unterschiedliche Hochschulen und Fakultäten, wie große mit vielen Mitarbei-

tern, Forschern und Professoren - in diesem Bereich könnte man möglicherweise ein 

gewisses Gefühl dafür bekommen. Schwieriger werde es aber bei Kolleginnen und 

Kollegen in Disziplinen, in denen man selbst kein Wissen habe, so z.B. für einen 

Techniker das Fach Philosophie. Ein Ranking sei dann einfach nicht möglich.  

Sein erwähntes Stufenmodell habe einen anderen Ansatz, nach dem man nicht in 

diese kleinteiligen Stufen komme. Seine Vorstellung sei, dass jeweils ein kleiner 

Kreis von Kollegen alle anderen mit beurteile, außer sich selbst. Dabei werde einfach 

eine Reihung vorgenommen, ohne Daten zu erheben. Durch die Reihung und Be-

rücksichtigung gewisser mathematischer Beziehungen könne man zu einer Wertung 

kommen, wer nichts, wenig oder mehr erhalten sollte. 

 
Vors. Torsten Koplin geht davon aus, dass eine solche Methodik eine große Zahl 

voraussetze, weil sonst subjektive Dinge, wie Sympathie und Antipathie, ein Über-

gewicht hätten. 
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Herr Prof. Dr. Manfred Krüger bemerkt, dass ein Kollege in Kiel sich mit diesen 

Dingen tiefgründig wissenschaftlich befasst habe, mit dem er dies durchgesprochen 

und verfeinert habe und der dies auch mit den unterschiedlichsten Annahmen simu-

liert habe. Verblüffend sei gewesen, dass es wirklich erstaunlich gut und aufwands-

arm funktioniere.  

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck erklärt, er bemühe sich, jedem gerecht zu wer-

den. Man könne auch Lorenzkurven erstellen, an denen man sehe, wie viele der Pro-

fessoren 50 % vom Output schaffen würden. Man müsse dann aber die Parameter 

sehr genau berücksichtigen. Man müsse sowohl die Leistungen eines Professors, 

der Drittmittel einwerbe und fantastisch publiziere, als auch eines Professors, der ein 

exzellenter Lehrer sei, sich engagiere, Studiendekan und Beauftragter für den 

Brandschutz sei, was sehr schwierig sei, je nachdem welche Parameter gelten wür-

den. 

In den meisten Fakultäten sei die Besoldung nach W2 oder W3 nur zufällig durch die 

Ausschreibung oder den Stellenplan der Fakultät bedingt, mit der Ausnahme der 

Universitätsmedizin, wo W2-Professuren oft der Oberarztfunktion entsprächen und 

der Ordinarius oder Fachgebietsleiter ein W3-Professor sei. Dort gebe es also ande-

re hierarchische Situationen und die Unterteilung in W2 und W3 sei durchaus noch 

sinnvoll. 

 
Abg. Simone Oldenburg fragt, welche Gründe es rechtfertigen würden, Grundschul-

lehrerinnen und Grundschullehrer genau so zu bezahlen wie Lehrkräfte an regiona-

len Schulen oder Gymnasien und wie dies damit einhergehe, dass Seiteneinsteiger 

nach dem Lehrerbildungsgesetz als Facharbeiter - also ohne ein Studium absolviert 

zu haben - nach zehn Jahren Unterricht die Möglichkeit hätten, wie Regionalschul- 

oder Gymnasiallehrer besoldet zu werden, wenn sie an der entsprechenden Schulart 

tätig seien, jedoch einem Grundschullehrer, der nicht in allen Fällen weniger studiert 

habe, sein Leben lang die Möglichkeit einer Besoldungsanpassung verwehrt werde. 

 
Frau Annett Lindner führt aus, Lehrerinnen und Lehrer würden in Mecklenburg-

Vorpommern zum ersten Mal verbeamtet. Dabei sei eine Altersgrenze von 40 Jahren 

vorgesehen. Insofern hätten die in Frage kommenden jungen Leute und diejenigen, 

die jetzt ausgebildet würden, einen Masterabschluss wie alle anderen auch. Deshalb 

seien sie auch gleich nach A13 zu besolden. Es gebe keinen sachlichen Grund, die-
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se Kolleginnen und Kollegen anders zu behandeln. Mit Blick auf die Änderung im 

Lehrerbildungsgesetz, das die genannte Regelung für Seiteneinsteiger enthalte, 

müsse darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer Schlechterstellung von Lehre-

rinnen und Lehrer mit Ausbildung oder mit einem Lehramt für Grundschulen oder für 

Grund- und Hauptschulen komme.  

 
Abg. Jürgen Seidel stellt nach den Ausführungen fest, dass das System der Zulagen 

eher schwierig sei. Dies spreche nach seiner Auffassung aber dafür, dass man mehr 

beim Grundgehalt machen sollte, was der Gesetzentwurf auch vorsehe, so dass der 

Trend - mit Einschränkung des Konsumtionsmodells - offenbar richtig sei. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger stimmt dem aus Sicht des vhw-mv zu. Die Anhebung 

der Grundgehälter werde grundsätzlich begrüßt, denn die Zulagen seien nicht ein-

klagbar. Grundsätzlich gelte aber darüber hinaus, dass mehr Leistung mit mehr Geld 

verbunden sein müsse. Dies sei die Denkweise bei Einführung der W-Besoldung ge-

wesen. Die Intention sei seinerzeit ganz anders gewesen. Es sei angedacht worden, 

dass alle Beschäftigten in der C-Besoldung bei normaler Amtsausführung ein Grund-

gehalt erhalten sollten, zuzüglich einer Zulage von etwa einem Drittel, um auch etwas 

wieder wegnehmen zu können, wenn jemand in seiner Leistung nachlasse. Gleich-

zeitig sollte die Möglichkeit bestehen, durch mehr Leistung auch mehr bekommen zu 

können, was in der C-Besoldung nicht möglich gewesen sei. 

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck sieht sich falsch verstanden, wenn aus seiner 

Äußerung, dass die Bewertung schwierig sei, gefolgert werde, man sollte das Leis-

tungsprinzip verlassen. Es sei ein Anreiz, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kom-

men, wenn Leistungen besonders honoriert würden. Für die Leistungen gebe es sehr 

harte Währungen, wie exzellente Publikationen oder Drittmitteleinwerbung. Außer-

dem gebe es den Vergleich pro Fach über die Länder im AKL, so dass man beurtei-

len könne, was der Maschinenbauer leiste und wie viele Drittmittel er durchschnittlich 

im norddeutschen Raum habe. Man verfüge also auch über harte Daten. Es sei je-

doch schwierig, unterschiedliche Leistungsparameter in unterschiedlichen Fakultäten 

und Fachbereichen miteinander zu vergleichen, zu wichten und zu werten. Er befür-

worte aber ausdrücklich den Erhalt des Leistungsprinzips. 
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Herr Prof. Dr. Günther Wildenhain bemerkt, dass man sich nach solch einer Anhö-

rung immer ein Ergebnis wünsche und am Ende festgestellt werden könne, dass sich 

im endgültigen Gesetz noch einiges verbessert habe. Er habe versucht, einige Ände-

rungsvorschläge in Form von fünf Punkten zu unterbreiten. Ihm sei klar, dass diese 

am Ende vermutlich nicht alle berücksichtigt würden. Wichtig sei ihm aber, dass es 

für das Land relativ einfach sein würde, auch für die W1-Besoldung Leistungszu-

schläge zu ermöglichen, was bislang ausgeschlossen sei. Er habe hierzu ein Ge-

spräch mit dem Bildungsminister geführt, der ihm bestätigt habe, dass er dies auch 

so sehe und unterstützen könnte.  

 
Auf die Nachfrage von Vors. Torsten Koplin, welche Lösung in Baden-Württemberg 

gefunden worden sei, erklärt Herr Prof. Dr. Günther Wildenhain, Baden-

Württemberg habe einen Zuschlag auch für die W1-Professuren vorgeschlagen. 

 
Herr Prof. Dr. Wolfgang Schareck sieht dies kritisch. Er befürworte eine eventuelle 

Anhebung des Grundgehalts der W1-Besoldung. Von den Juniorprofessoren werde 

erwartet, dass sie den Freiraum bekämen, sich gewissermaßen zu qualifizieren, um 

dann berufen zu werden. Hierin sehe er schon einen starken Leistungsanreiz. Die 

Zeit an der Universität sei nach drei Jahren und nach sechs Jahren beendet. Des-

halb nehme man die Juniorprofessoren auch aus der Lehre heraus, damit sie wirklich 

publizieren und sich so qualifizieren würden, dass sie woanders hin berufen werden 

könnten.  

Dem Vorschlag könnte er zustimmen, wenn es sich um eine W1-Professur mit  

Tenure-Track handeln würde. Dann bestünde die Aussicht, an der Universität oder 

Hochschule zu bleiben, so dass Leistungen besonders honoriert werden könnten. Er 

gehe aber davon aus, dass die Juniorprofessur an sich mit der zeitlichen Befristung 

auf sechs Jahre extrem leistungsmotiviert sei, denn es gehe darum, möglichst woan-

ders berufen zu werden. 

 
Vors. Torsten Koplin bemerkt, dass die Abgeordneten die Möglichkeit hätten, abzu-

wägen, wie man damit umgehen wolle. 

 
Abg. Johannes Saalfeld interessiert hinsichtlich des Erfahrungsstufenmodells, das 

einige Bundesländer in ihre Gesetze aufgenommen hätten, ob es hierzu bereits Er-
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kenntnisse gebe und ob dadurch möglicherweise die Anzahl der Bleibeverhandlun-

gen reduziert werden könne. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger kann die Frage nicht beantworten, da ihm die Daten 

nicht vorlägen. Ihm seien aber auch keine Probleme bekannt, die daraus entstanden 

seien. Das Modell sei einfach noch zu neu, um bereits Aussagen treffen zu können. 

 
Abg. Dr. Hikmat Al-Sabty bittet Herrn Prof. Dr. Ehrhardt um Erklärung, wie die 

Grenzen der Anrechnung von Leistungsbezügen geregelt werden sollten.  

Ferner nimmt er Bezug auf die Stellungnahme der GEW, die für eine Besoldung nach 

W3 für alle Professoren und nach W2 für Juniorprofessoren plädiere.  

 
Herr Prof. Dr. Olaf Ehrhardt  führt aus, der Gesetzentwurf sehe eine Anrechnung 

von 75 % der Leistungsbezüge vor, und zwar bis zu dem Höchstbetrag der Anhe-

bung des Grundgehaltes. Wer z.B. 600 Euro an Leistungsbezügen erhalten habe, 

bekomme somit 450 Euro auf die Erhebung des Grundgehaltes angerechnet. Man 

müsse aber berücksichtigen, dass die Kollegen, die seit Beginn in der W-Besoldung 

seien, sich im Evaluierungsprozess bereits vorgearbeitet hätten und Leistungsbezü-

ge zwischen 600 und 900 Euro erhielten. Bei Anrechnung der 75 % werde die so ge-

nannte negative Gewinngrenze bei 800 Euro erreicht. Wer also 800 Euro Leistungs-

bezüge erhalte, bekomme keine weitere Erhöhung durch die Grundgehaltserhöhung. 

De facto würden die Leistungsbezüge somit vollständig angerechnet. 

 
Auf die Nachfrage von Abg. Dr. Hikmat Al-Sabty bestätigt Herr Prof. Dr. Olaf Ehr-

hardt, dass die Kollegen, die jetzt neu berufen würden, in der W2-Besoldung eine 

Anhebung um 600 Euro erhalten würden. Bei allen anderen würde die Konsumtions-

regelung greifen, und zwar insbesondere bei den Kollegen, die am längsten in der 

W-Besoldung seien, für die dann praktisch eine 100prozentige Konsumtion zu ver-

zeichnen sei. Somit würden kaum noch Unterschiede in der Besoldung zwischen den 

Kollegen, die bereits neun Jahre in der W-Besoldung gewesen seien, und denen, die 

neu eingestellt würden, bestehen. 

 
Abg. Simone Oldenburg stellt fest, dass bei der Besoldung und Eingruppierung der 

Funktionsstelleninhaber, also Schulleitungsmitglieder und stellvertretende Mitglieder 

von Schulleitungen, einzig und allein die Schulgröße den Ausschlag gebe. Sie fragt, 
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welche weiteren Faktoren aus Sicht der GEW berücksichtigt werden sollten, um 

Schulleiter und Stellvertreter so zu besolden, dass es ihrer Tätigkeit entspreche. 

Ferner seien Schülerzahlen für Leitungsfunktionen genannt worden, die es so in 

Mecklenburg-Vorpommern nicht gebe. Der stellvertretende Schulleiter einer Förder-

schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen bekomme z.B. die A14, wenn die Schule 

mehr als 180 Schülerinnen und Schüler habe. Jedoch werde keine Förderschule in 

Mecklenburg-Vorpommern mit dem Förderschwerpunkt Lernen über diese Schüler-

zahlen verfügen, weil sie durch die Abschaffung der 1. und 2. Klassen an diesen 

Förderschulen sinken würden. Sie fragt, ob die Schülerzahlen der Situation im Land 

angepasst werden müssten und welche anderen Faktoren für die leistungsgerechte 

Besoldung von Schulleitern und Stellvertretern eine Rolle spielten.  

Die Lehrer für Fachpraxis würden in Mecklenburg-Vorpommern in die A9 eingrup-

piert. Gemäß der Stellungnahmen sei dies eine Schlechterstellung gegenüber ande-

ren Bundesländern. Sie stellt die Frage, in welchen Bundesländern eine bessere 

Einstufung erfolge.  

Ferner sei von einer Ungleichbehandlung der angestellten und verbeamteten Lehr-

kräfte die Rede. Sie möchte wissen, welche Schlechterstellung hier gesehen werde. 

 
Frau Annett Lindner erklärt, die GEW habe bei der Vergütung der Schulleitungsmit-

glieder die Anbindung an die Schülerzahlen kritisiert, die nach Auffassung der GEW 

willkürlich erscheine. Die Funktion des Schulleiters oder des Stellvertreters müsse 

aus ihrer Sicht attraktiver gestaltet werden, wie z.B. durch eine bessere Bezahlung, 

aber dann auch mit einem angemessenen Unterschied zu den normalen Lehrkräften. 

Möglich seien auch Anrechnungstatbestände, d.h. die Aufgaben, die Schulleitungs-

mitglieder übernehmen würden, müssten auch ausgeübt werden können. Die Zahl 

der Schüler an der Schule habe zwar Einfluss, die Aufgaben eines Schulleiters seien 

aber unabhängig davon die gleichen. Man sollte hier zu einer attraktiveren Lösung 

kommen, so dass die Leute wieder bereit seien, die Funktion zu übernehmen. 

Die Antwort darauf, welche Bundesländer die Fachpraxislehrer im Vergleich besser 

einstufen würden, müsste sie nachreichen.  

Zum Unterschied zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten merkt sie an, dass bis-

lang alle bisherigen Lehrkräfte Tarifbeschäftigte seien, denn in diesem Bereich werde 

jetzt das erste Mal verbeamtet. Der Beamtenstatus biete den Kündigungsschutz, den 

ein Angestellter nicht habe - die Regelung im Tarifvertrag, dass Angestellte nach  



- Fina-APr-06-072/21 - 
 

___________________________ 
Finanzausschuss – 8. Mai 2014 

15 Jahren Tätigkeit unkündbar seien, gelte in den neuen Bundesländern immer noch 

nicht. Unterschiede gebe es auch beim Nettoeinkommen. Dies sei das, was in den 

Lehrerzimmern jetzt festgestellt werde, es komme ein junger Kollege, der einen si-

cheren Arbeitsplatz habe und im Endeffekt mehr Geld bekomme als die langjährigen 

Lehrkräfte. Gemäß der Antwort auf die Kleine Anfrage auf Drucksache 6/782 gehe es 

dabei um 200 bis 400 Euro je nach Alter und Schulart mehr.  

 
Vors. Torsten Koplin bemerkt, dass nachgereichte Unterlagen als Ausschussdruck-

sache verteilt würden. 

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger ergänzt, dass der Vergleich zwischen Beamten und 

Tarifbeschäftigten immer wieder Ursache für Streit und Missverständnisse sei. Der 

Vergleich sei aber oft nicht direkt möglich, denn beispielsweise müsse man sich mit 

der Verbeamtung privat krankenversichern, wobei der Beitrag stark vom Alter und 

vom Gesundheitszustand abhängig sei. Insofern könne man nicht pauschal davon 

ausgehen, dass Beamte besser gestellt seien.  

 
Auf die Frage von Abg. Johannes Saalfeld, wie die vorgesehene Altersgrenze von 

40 Jahren für die Verbeamtung in anderen Bundesländern geregelt sei, erklärt Frau 

Annett Lindner, mit Stand von Januar 2014 gebe es in den Ländern folgende 

Höchstaltersgrenzen: Baden-Württemberg 42 Jahre, Bayern 45 Jahre, Brandenburg 

47 Jahre, Bremen 45 Jahre, Hamburg 45 Jahre, Hessen 50 Jahre, Niedersachsen  

45 Jahre, Nordrhein-Westfalen 40 Jahre - 43 Jahre bei Schwerbehinderung, 55 Jahre 

bei Planstelleninhabern -, Rheinland-Pfalz 45 Jahre, Saarland 45 Jahre, Schleswig-

Holstein 45 Jahre und Thüringen 32 Jahre für alle Laufbahnen, für Lehrkräfte gelte 

das 50. Lebensjahr. In Sachsen-Anhalt gebe es keine expliziten Regelungen. Sach-

sen und Berlin würden keine Lehrer verbeamten.  

 
Herr Prof. Dr. Manfred Krüger merkt in diesem Zusammenhang an, dass eine Al-

tersgrenze von 40 Jahren für die Gruppe der Professoren nicht sinnvoll sei, weil im 

Regelfall erst ab dem Alter von 40 Jahren berufen werde, so dass man dann prak-

tisch kein Personal mehr bekommen könnte.  

 
Vors. Torsten Koplin bittet nochmals um eine Erläuterung der Aussage, dass es 

„Glückssache“ sei, ob jemand die W2- oder W3-Besoldung erhalte.  
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Herr Prof. Dr. Manfred Krüger erklärt, dass es aus Sicht der Betroffenen Glück sei, 

ob man eine entsprechende freie Stelle finde. Die Fakultäten würden in ihren Aus-

schreibungen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten selbst festlegen, ob sie 

eine W2- oder eine W3-Stelle besetzen wollten. Es gebe aber an sich keine belastba-

ren Kriterien für W2 und W3, Ausnahmen seien die gesetzlichen Regelungen z.B. für 

Direktoren. Wenn eine Stelle wichtig erscheine und man eine Fachkraft wolle, die es 

selten gebe und die ein entsprechendes Renommee habe, müsse die Hochschule 

daher eher eine W3-Stelle ausschreiben.  

 
Vors. Torsten Koplin bedankt sich bei den Sachverständigen für ihre Stellungnah-

men und Ausführungen und beendet die Sitzung. 

 
 
Ende der Sitzung:   11:55 Uhr 
 
(De.) 
 Torsten Koplin 
 Vorsitzender 


