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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Ausschusssitzung vom 08.10.2015 
 
3. Frage : Frau P. Schmitz   
 
Thema: Lehrergehälter 
_______________________________________________________________________ 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

_______________________________________________________________________ 
 
Frage: 

Die belgische Tageszeitung Le Soir hat kürzlich Zahlen des Rechnungshofes 
veröffentlicht, der die Auszahlung von Lehrergehältern in der Französischen 
Gemeinschaft überprüft hat. Kontrolliert wurden 120 Gehälter im subventionierten 
Sekundarschulwesen aus dem Schuljahr 2011-2012. Dabei stellte sich heraus, dass von 
diesen mehr als 40 Prozent fehlerhaft waren. 
Diese Zahlen aus der Französischen Gemeinschaft sind derart alarmierend, dass wir die 
Frage der korrekten Gehaltsauszahlungen auch in der DG einmal näher beleuchten 
wollen, auch vor dem Hintergrund, dass sich die DG seit Jahren für ein möglichst 
positives Bild des Lehrerberufs einsetzt. 
  
Daher meine Fragen an Sie, Herr Minister Mollers: 
 
Was unternimmt die DG, um Fehler bei der Auszahlung der Lehrergehälter zu vermeiden? 
 
 

Antwort: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

in der Tat hat der Rechnungshof die Lehrergehälter in der FG geprüft und dabei eine 

sehr hohe Fehlerquote von über 40 % ermittelt.  

Dieser Prozentsatz ist natürlich in der Tat sehr besorgniserregend - zumal es bereits 

in der Vergangenheit Prüfungen dieser Art in der FG gegeben hat, die jedes Mal ein 

ähnliches Resultat zu Tage gefördert haben. 

Ich hätte großes Verständnis dafür, wenn ein entsprechender Presseartikel bei 

unseren Lehrern Unruhe und Ängste auslöste.  
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Schließlich müssen unsere Lehrer wie alle Arbeitnehmer darauf vertrauen können, 

dass das Gehalt grundsätzlich korrekt ist.  

Auch wenn das Personalrecht im Unterrichtswesen bekanntlich hochkomplex ist - ich 

zitiere dann immer gern den Rechnungshof selbst, der die Worte "affreusement 

complexe" dafür benutzt -, so ist eine Fehlerrate von 42,5 % wie in der FG absolut 

unannehmbar.  

  

Ich kann Ihnen und allen im Unterrichtswesen tätigen Personalmitgliedern aber 

versichern und sogar belegen, dass wir in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Gott 

sei Dank meilenweit von dieser Fehlerquote entfernt sind:  

So hat der Rechnungshof 2013 74 Akten im Rahmen einer Stichprobenkontrolle 

überprüft, davon waren 2 fehlerhaft - dies entspricht einer Quote von 2,7 %.  

Zudem waren diese beiden Fehler die Spätfolge eines informatiktechnischen Fehlers 

im Zuge der Einführung des neuen Gehaltszahlungsprogramms im Jahr 2009.   

Letztes Jahr hat der Rechnungshof 37 Akten in Bezug auf das Dienstalter geprüft, 

davon war keine einzige fehlerhaft, die Fehlerquote beträgt also exakt 0 %. 

  

Die Gründe für die ausgezeichnete Situation in der DG sind einerseits inhaltlicher  

und andererseits organisationstechnischer Natur.  

Zunächst zum Inhalt: wie der Rechnungshof auch festgestellt hat, gibt es vor allem 

zwei Hauptfehlerquellen: das Dienstalter und das Barema.  

Durch die innovative Baremenreform aus dem Jahre 2008 haben wir (natürlich mit 

entsprechenden Übergangsregeln) die Zahl der Baremen von über 100 auf 4 

reduziert.  
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Zwar gibt es noch Übergangsbaremen, doch ist durch die Reform die 

Baremenfestsetzung erheblich vereinfacht worden, wodurch eine der beiden 

Fehlerquellen drastisch eingeschränkt werden konnte.  

Was die zweite Hauptfehlerquelle - die Dienstalterberechnung - betrifft, so arbeitet 

der Fachbereich Unterrichtspersonal derzeit an inhaltlichen und 

programmierungstechnischen Anpassungen, um diese mögliche Fehlerquelle noch 

weiter zu "entschärfen". 

Was den organisatorischen Aspekt betrifft, so hat der Fachbereich 

Unterrichtspersonal im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von internen 

Standardisierungs- und Kontrollmechanismen entwickelt, die dazu beitragen, die 

Fehlerquelle möglichst gering zu halten.  

Auch hat sich der Fachbereich einem externen Audit unterzogen, um das interne 

Kontrollverfahren weiter zu verbessern. Derzeit werden die Ergebnisse ausgewertet 

und mögliche Handlungsoptionen geprüft.  

  

Das Fazit lautet also: ich kann die Personalmitglieder in der DG beruhigen, wir sind - 

im positiven Sinne - meilenweit von der Fehlerhäufigkeit in der FG entfernt.  

Natürlich treten auch bei uns wie in allen Bereichen, wo Menschen tätig sind, Fehler 

auf - Irren ist bekanntlich menschlich und auch die Informatiksysteme bereiten ab 

und zu Probleme, zudem ist die Materie äußerst komplex - doch haben wir die 

Besoldung der Personalmitglieder sehr gut im Griff.  

Und wir setzen alles daran, dass dies auch in Zukunft so bleibt.  

Dies ist für mich übrigens die Gelegenheit den Mitarbeitern des zuständigen 

Fachbereichs des Ministeriums ein großes Lob auszusprechen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


