
 

Fre ie  und  H ans es tad t  H amburg  
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Merkblatt zur Übernahme von schulischen Aufgaben durch altersbedingt ausgeschiedene Lehrkräfte 

Wir möchten Sie darüber informieren, wie Sie auch nach Ihrem Eintritt in den Ruhestand oder in die Rente in einer 
Hamburger Schule tätig sein können. 

Wen möchten wir für eine nachberufliche Tätigkeit an Schule gewinnen? 
Zur Unterstützung an den Hamburger allgemeinbildenden Schulen suchen wir:  

• Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Lehrbefähigung 

• für Unterrichtsaufgaben (Lehrauftrag) und  

• für Aufgaben im Rahmen des Ganztages und der Inklusion in der Schule.  

Wie werde ich beschäftigt? 
Für die Übernahme eines Lehrauftrages oder die Übernahme von Aufgaben im Rahmen des Ganztages und der 
Inklusion an einer allgemeinbildenden Schule erhalten Sie einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag. Dieser wird 
unabhängig von Ihrer alten Funktion im aktiven Dienst geschlossen. Grundlage des zu vereinbarenden Arbeitsver-
trages ist deshalb Ihre neu auszuübende Tätigkeit. 
Die Dauer der Beschäftigung und damit die zeitliche Befristung des Arbeitsvertrages richten sich in der Regel nach 
dem entsprechenden Vertretungsbedarf in der jeweiligen Schule. Die Dauer kann somit variieren. 

Wie werde ich eingruppiert? 
Ehemalige Lehrkräfte werden bei einer nachberuflichen Tätigkeit mit einem Arbeitsvertrag beschäftigt. Für diese 
Beschäftigung erhalten Sie nicht die letzten Bezüge, die Ihnen während Ihres aktiven Dienstes vor Ihrem Ruhe-
stand oder vor Ihrer Rente ausgezahlt wurden. Sie erhalten vielmehr als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer für den 
neu zu schließenden Arbeitsvertrag ein Entgelt aus einer Entgeltgruppe. Die Zuordnung zur Entgeltgruppe (Ein-
gruppierung) erfolgt auf Grundlage der auszuübenden Tätigkeit als Lehrkraft oder als Beschäftigte bzw. Beschäf-
tigter in der Tätigkeit von Sozialpädagogen oder Erziehern. 
Werden Sie als Lehrkraft beschäftigt, werden Sie nach dem Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgelt-
ordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) und nach der Entgeltordnung Lehrkräfte (EntgO-L) eingrup-
piert. Für die Tätigkeiten im Bereich des Ganztags und der Inklusion erfolgt Ihre Eingruppierung nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und der Entgeltordnung (Anlage A zum TV-L). 

Auf dieser Grundlage ergibt sich die Zuordnung zu folgenden Entgeltgruppen bei einem: 

1.  Einsatz als Lehrkraft 
Lehrkräfte mit einer vollständigen Lehramtsbefähigung (abgeschlossenes Lehramtsstudium und Vorbereitungs-
dienst) werden grundsätzlich auf Grundlage ihrer Lehramtsbefähigung und ihrer Tätigkeit in einer Schulform zu 
einer Entgeltgruppe zugeordnet (Abschnitt 1 EntgO-L). Bei einem Einsatz in einer Schulform, die Ihrer Lehramts-
befähigung entspricht, erhalten Sie Entgelt aus einer der folgenden Entgeltgruppen: 

 



Entgeltgruppe lehramtsentsprechender Einsatz in einer Schulform  

11 in der Primarstufe und Sekundarstufe I (Grundschule, Stadtteilschule) 

13 für sonderpädagogische Fördermaßnahmen in allen Schulformen 

13 in der Sekundarstufe II (Stadtteilschulen, Gymnasien) 

 
Sofern Sie in einer Schulform eingesetzt werden sollten, die nicht Ihrer Lehramtsbefähigung entspricht (Bsp. Ein-
satz mit Lehramt Gymnasien an einer Grundschule), erhalten Sie u.U. eine andere Entgeltgruppe als in der obigen 
Tabelle. Die Eingruppierung richtet sich bei „lehramtsfremden“ Einsätzen nach der üblichen Lehramtsbefähigung 
für diese Schulform bzw. Schulstufe. Werden Sie bspw. mit ihrem Lehramt an Gymnasien in der Grundschule 
eingesetzt, erhalten Sie die Entgeltgruppe 11.  

2.  Einsatz als Beschäftigte bzw. Beschäftigter in der Tätigkeit von Sozialpädagogen oder Erziehern 
Lehrkräfte, die Tätigkeiten von Sozialpädagogen und Erziehern übernehmen, werden nach Teil A Abschnitt 20 der 
Entgeltordnung zum TV-L eingruppiert. Grundlage sind die Tätigkeitsmerkmale aus den Abschnitten 20.4 (Sozial-
pädagogen) und 20.6 (Erzieher).  

Entgeltgruppe Einsatz in der Tätigkeit von  

8 Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung 

5 Erzieherinnen mit staatlicher Anerkennung 

Sollten Sie zusätzlich zu Ihrem Lehramtsabschluss einen Abschluss als staatlich anerkannte Sozialpädagogin oder 
Erzieherin bzw. staatlich anerkannten Sozialpädagogen oder Erzieher haben, können Sie in eine höhere Entgelt-
gruppen eingruppiert werden. 

Wie werde ich bezahlt?  
Die Höhe des Entgelts richtet sich nach: 

• dem Umfang Ihrer individuellen Arbeitszeit (Vollzeit oder Teilzeit)  
• der Entgeltgruppe (wie oben beschrieben) und  
• der dazugehörigen Erfahrungsstufe.  

Bei der Erfahrungsstufe wird Ihre Berufserfahrungszeit für die auszuübende Tätigkeit berücksichtigt. Über die Stu-
fenzuordnung und Berücksichtigung Ihrer Erfahrungszeiten entscheidet das zuständige Personalsachgebiet der 
BSB im Einzelfall.  

Aus der aktuellen Entgelttabelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder können Sie sehen, wie hoch das Monats-
entgelt für Ihre Entgeltgruppe und der dazugehörigen Erfahrungsstufe bei einer Vollzeitbeschäftigung wäre 
(http://www.tdl-online.de/tv-l/entgelttabellen.html). Bei einer Teilzeitbeschäftigung reduziert sich das Tabellenent-
gelt anteilig entsprechend Ihres individuellen Arbeitszeitumfanges.  

Wird das Nebeneinkommen aus meiner Tätigkeit versteuert und versichert? 
Das Nebeneinkommen aus dem Lehrauftrag wird versteuert. Für Pensionäre der Freien und Hansestadt Hamburg 
wird die Versteuerung des Lehrauftrages mit den Versorgungsbezügen über das Zentrum für Personaldienste (ZPD) 
vorgenommen.  

http://www.tdl-online.de/tv-l/entgelttabellen.html


Ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze besteht grundsätzlich die Beitragsfreiheit in allen Zweigen der Sozialver-
sicherung. Auf die Beitragsfreiheit in der Rentenversicherung kann ausdrücklich (schriftlich) verzichtet werden, um 
mit dem Nebeneinkommen ggf. die laufende Altersrente noch zu steigern.  

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze besteht dagegen eine Beitragspflicht. Sollten Sie also vorzeitig in den Ruhe-
stand oder in Rente gegangen sein, werden Sie im Rahmen des Lehrauftrages sozialversichert. Beträgt das Ne-
beneinkommen aus dem Lehrauftrag bis zu 450 Euro (geringfügige Beschäftigung), sind Sie dennoch grundsätzlich 
rentenversicherungspflichtig. Sie  können sich von der Rentenversicherungspflicht jedoch befreien lassen. 

Welche Auswirkungen hat mein Nebeneinkommen ggf. auf mein Ruhegehalt bzw. meine Rente? 
Versorgungsberechtigte (Beamte, die in den Ruhestand getreten sind), die ein Erwerbs- oder Erwerbsersatzein-
kommen beziehen, erhalten nach § 64 Abs. 1 und 2 HmbBeamtVG ihre Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen 
der dort bezeichneten Höchstgrenze. Diese bezeichnet man als Hinzuverdienstgrenze. Wird die Hinzuverdienst-
grenze überschritten, wird das Ruhegehalt gekürzt. Nehmen Versorgungsberechtigte eine Tätigkeit auf, ist der 
Fachbereich Beamtenversorgung im ZPD per E-Mail unter beamtenversorgung@zpd.hamburg.de zu informieren.  

Welche Höchstgrenze für Sie maßgeblich ist, können Sie den Informationen im Internet auf den Seiten der Beam-
tenversorgung des ZPD unter dem Stichwort Hinzuverdienen über den Link https://www.hamburg.de/zpd/ 
beamtenversorgung/3653786/hinzuverdienen-beamtenversorgung/  entnehmen. Ihre Hinzuverdienstgrenze kön-
nen Sie alternativ auch selbst über den Versorgungsrechner ermitteln. Hierzu sind im Internet auf den Seiten der 
Beamtenversorgung des ZPD im Bereich Versorgungsrechner für Beamtinnen und Beamte Informationen zur Be-
rücksichtigung von Einkommen bereitgestellt. Diese finden Sie unter dem Link https://www.hamburg.de/ 
zpd/versorgungsrechner/. Allgemeine Hinweise und Merkblätter stellt die Beamtenversorgung des ZPD darüber 
hinaus unter https://www.hamburg.de/zpd/beamtenversorgung/ zur Verfügung. 

Für ehemalige tarifbeschäftigte Lehrkräfte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und eine Altersrente von der 
Deutschen Rentenversicherung beziehen, gelten keine Hinzuverdienstgrenzen. Ein Nebeneinkommen aus einem 
Lehrauftrag wird folglich nicht auf die Rente angerechnet (unbegrenzt hinzuverdienen). 

Erhalten Sie eine Rente und haben noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht, können Sie neben Ihrer Vollrente 
6.300 Euro brutto im Kalenderjahr anrechnungsfrei hinzuverdienen. Wird dieser anrechnungsfreie Betrag über-
schritten, besteht nur Anspruch auf eine Teilrente, die in Abhängigkeit vom anzurechnenden Hinzuverdienst be-
rechnet wird. Wie hoch diese ist, können Sie bei Ihrer Sachbearbeitung bei der Deutschen Rentenversicherung 
erfragen.  

Hat mein Nebeneinkommen Auswirkungen auf meine Beihilfe?  
Nein. Der Beihilfeanspruch bleibt unverändert.  

Wo finde ich weitere Informationen? 
Über die Einsatzmöglichkeiten an den Hamburger Schulen können Sie sich im Internet unter http://www.ham-
burg.de/bsb/bewerbungen/ informieren. Die Informationen finden Sie wie folgt unter www.hamburg.de  Politik 
und Verwaltung  Behörden  Behörde für Schule und Berufsbildung  Karriere  Bewerbungen für den 
Schuldienst. 

 
Wen kann ich als Ansprechpartner kontaktieren? 
Sollten Sie Interesse an der Übernahme einer schulischen Aufgabe haben, können Sie auch telefonisch Kontakt 
zur Behörde für Schule und Berufsbildung aufnehmen. Ihre Ansprechpartner finden Sie im Internet un-
ter http://www.hamburg.de/bsb/bewerbungen-online/64700/sachbearbeiter/ oder unter www.hamburg.de  Politik 
und Verwaltung  Behörden  Behörde für Schule und Berufsbildung  Bewerbungen-Online  Kontakt An-
sprechperson. 
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