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PR-Info zum Thema „Abordnungen von Förderschullehrkräften" 
 

 

In unserer ersten PR-Info 2019 haben wir informiert, wie die Abordnungen ablaufen und was dabei zu 
beachten ist. Im Zuge der Auflösung einiger Förderschulen (FöS) können sich jedoch weitere Prob-
leme bei Abordnungen von FöS-Lehrkräften an Grundschulen und Schulen des Sek I-Bereiches er-
geben.  
 

Wir möchten drei Punkte in unserer Personalratsinfo aufgreifen: 
 

1. Fahrtstrecke:  
In einigen Fällen werden den FöS-Lehrkräften Zielschulen im gesamten Landkreis zugewiesen. Dies 
bedeutet in großflächigen Landkreisen manchmal Entfernungen einzelner Schulen von bis zu 70 Ki-
lometern. Diese sind nicht zumutbar.  
Gängige Verwaltungspraxis bei Abordnungen ist eine Entfernung von bis zu 20 Kilometern.  
 

2. Fahrtzeit: 
Die Dienstvereinbarung für den Einsatz sonderpädagogischen Personals an allgemeinbildenden 
Schulen empfiehlt, dass ein Wechsel der Einsatzorte innerhalb eines Tages vermieden werden sollte. 
Wir wissen, dass das in der Praxis nicht immer gegeben ist. Deswegen ist aber darauf zu achten, 
dass die Fahrten zu den Abordnungsschulen nicht unter Zeitdruck stattfinden sollten, etwa innerhalb 
der Pausen, da dadurch ein erhöhtes Unfallrisiko besteht oder bei verspätetem Eintreffen Unterrichts-
stunden nicht voll erteilt werden können. 
 

3. Dienstreise, Reisekosten: 
Um die Abordnungsschule erreichen zu können, wird vom Dienstherrn in vielen Fällen stillschweigend 
die Benutzung des privaten Kraftfahrzeuges der jeweiligen Lehrkraft vorausgesetzt. Eine Lehrkraft 
kann aber nicht verpflichtet werden, für die Fahrten zu der Abordnungsschule den eigenen PKW zu 
benutzen. Für die Erstattung der Fahrtkosten wird im Regelfall nur die „kleine Wegstreckenentschädi-
gung“ von 0,20 Euro je Kilometer gewährt. Das ist bei weitem nicht kostendeckend. Bei dieser Art der 
Fahrtkostenerstattung besteht auch kein Anspruch auf Sachschadensersatz. Das bedeutet, dass die 
Lehrkraft das mögliche Schadensrisiko auf den Dienstfahrten allein trägt. 
Wir sind der Auffassung, dass für die Fahrten zu den Abordnungsschulen ein „erhebliches dienstli-
ches Interesse“ besteht und damit auch der Anspruch auf Sachschadensersatz und eine Wegstre-
ckenentschädigung von 0,30 Euro je Kilometer gewährleistet sein muss. 
Deshalb stellen Sie zu Beginn der Abordnung einen Antrag bei Ihrer zuständigen Niedersächsischen 
Landesschulbehörde (NLSchB). Bei Ablehnung informieren Sie umgehend Ihren SBPR und verzich-
ten bis zur Klärung der Angelegenheit auf die Benutzung Ihres Fahrzeuges. VBE-Mitgliedern wird zur 
Durchsetzung Ihrer Rechte Rechtsschutz gewährt. 
 

Ausführliche Hinweise finden Sie im „Merkblatt Reisekostenhinweise“: 
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/lehrkraefte/versetzung-
abordnung/abordnung/merkblatt-reisekostenhinweise  
 

Info: 
Der Einsatz von Sonderpädagogischem Personal an den allgemeinbildenden Schulen ist durch eine 
Dienstvereinbarung zwischen Kultusministerium und Schulhauptpersonalrat geregelt. Dadurch kön-
nen einige Probleme gemindert werden. Sollten dennoch weiterhin Fragen oder Unsicherheiten auf-
tauchen und bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihre Schulpersonalräte oder an die VBE-
Mitglieder der Schulbezirkspersonalräte (SBPR) bei den Landesschulbehörden oder des Schulhaupt-
personalrates (SHPR) am Kultusministerium.  
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