
FAQ - Auslandsschuldienst 
 
 

1. Beförderung 
Ist eine Beförderung während der Tätigkeit im Ausland möglich? 
 
Auslandsdienstlehrkräfte werden bei Beförderungen im konventionellen A 14 
Verfahren berücksichtigt. Eine Beförderung auf eine Funktionsstelle ist nicht 
möglich. 
 

2. Besoldung 
Ist ein Stufenaufstieg während der Auslandsbeurlaubung möglich? 
 
Beurlaubungen von Auslandsdienstlehrkräften haben einen hohen Stellenwert, 
weshalb eine Verzögerung des Stufenaufstiegs nicht sachgerecht wäre.  
Gemäß Schreiben des KM vom 14.06.2012, Az.: 14-0320.1/89 wurden die 
Regierungspräsidien daher angewiesen, bei derartigen Beurlaubungen künftig 
das für § 32 Abs. 2 Nr. 4 LBesG erforderliche "dienstliche Interesse" anzuer-
kennen, damit der Aufstieg in den Besoldungsstufen nicht verzögert wird. Für 
die Auslandsbeurlaubung von Ortslehrkräften hingegen wird ein dienstliches 
Interesse nicht anerkannt, vgl. Schreiben des KM an die Regierungspräsidien 
vom 28.08.2012, Az.: 14-0320.1/90.  
 

3. Beurlaubung - Ortslehrkräfte 
Werden auch Ortslehrkräfte beurlaubt? 
 
Ortslehrkräfte an Deutschen Auslandsschulen können wie Auslandsdienst-
lehrkräfte bis zur Dauer von sechs, in Ausnahmefällen bis zu acht Jahren be-
urlaubt werden, vgl. Erlass des KM vom 02.07.2008, Az.: 14-0301.82/25. Bei 
einem Einsatz außerhalb von Deutschen Auslandsschulen können Ortslehr-
kräfte jedoch max. 1 Jahr beurlaubt werden,  vgl. Erlass des KM vom 
08.08.2008, Az.: 14-0311.42/81. Zur Ruhegehaltfähigkeit bei der Beurlaubung 
von Ortslehrkräften vgl. Ziffer 11. 
 

4. Beurlaubung - Zeiten 
Gibt es eine Höchstbeurlaubungsdauer? 
 
Gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.02.1996 i. d. F. vom 
23.09.2010 wird die Beurlaubung zunächst für 3 Jahre ausgesprochen. Die 
Verlängerung der Beurlaubung soll bei Bewährung der Lehrkraft in der Regel 
für drei Jahre bis zu einer Höchstdauer von 6 Jahren ausgesprochen werden.  
 
Eine Verlängerung der Beurlaubung ist möglich bei Zustimmung der Lehrkraft, 
des Schulleiters, des ausländischen Vertragspartners, des innerdeutschen 
Dienstherrn und der ZfA. Für Schulleiter wird der Erstvertag über 6 Jahre ab-
geschlossen. 
 
Einer Auslandstätigkeit von höchstens 8 Jahren kann zugestimmt werden: 
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Für die Wahrnehmung der Funktion des 
a. Schulleiters und stellvertretenden Schulleiters 
b. Leiters von Teilschulen, soweit Schulen räumlich getrennt sind 
c. Schulstufenleiters-/koordinators 
d. Fachleiters für Deutsch als Fremdsprache (in öffentlichen Schulen in 

MOE-Staaten ggf. Fachschaftsberater genannt) 
e. Fachleiters für deutschsprachigen Fachunterricht 
f. Leiters von berufsbildenden Zweigen 
g. Leiters von Lehrerbildungseinrichtungen 
h. Fortbildungskoordinators 
i. Fachbetreuers an Lehrerbildungseinrichtungen 
j. Fachberaters für Deutsch  
k. Leiters von deutschen Abteilungen und deutschen Kollegien an öffentli-

chen Schulen im Ausland 
l. Studien und Berufsberaters 

 
In besonderen Einzelfällen kann auf Antrag unter Zugrundelegung strenger 
Maßstäbe einer weiteren Verlängerung zugestimmt werden; Voraussetzung 
ist, dass 

• ein dringendes Interesse der Schule oder der deutschen fördernden 
Stellen vorliegt und die Lehrkraft sich in ihrer gesamten dienstlichen Tä-
tigkeit besonders bewährt hat; 

• geeignete Ersatzbewerber trotz rechtzeitiger Anforderung durch die 
Auslandsschule von der ZfA nicht benannt werden können. 

 

5. Beurteilungen 
Von wem werden Auslandsdienstlehrkräfte beurteilt? 
 
Beurlaubte deutsche Lehrkräfte werden nach Aufforderung durch die KMK 
vom deutschen Schulleiter beurteilt, die deutschen Schulleiter durch den KMK-
Beauftragten. 
 

6. Bewerbung - Frist  
Bis wann muss dem RP eine Auslandsbewerbung vorliegen? 
 
Aufgrund der Berücksichtigung entsprechender Vorlaufs- und Vermittlungszei-
ten sollten Bewerbungen frühzeitig eingereicht werden. 

 
Voraussetzung für die Bewerbung ist die Freistellung durch das Regierungs-
präsidium. Mit dieser Freistellung wird der ZfA die Zustimmung erteilt, die Be-
werbung in das Vermittlungsverfahren aufzunehmen. 

 
Dabei ist die Bekanntmachung des Kultusministeriums "Frühzeitige Bekannt-
gabe von stellenwirksamen Änderungswünschen der Lehrerinnen und Lehrer" 
maßgeblich, d.h. wird eine Freistellung für das folgende Schuljahr beantragt, 
so sollte der Freistellungsantrag dem RP zu den jeweils in der Bekanntgabe 
veröffentlichten Terminen vorliegen. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit 
dem RP ist empfehlenswert. 
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7. Freistellung - Altersgrenze 
Bis zu welchem Alter können Lehrkräfte für den Auslandsschuldienst 
freigestellt werden? 
 
Gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.02.1996 i. d. F. vom 
23.09.2010 beträgt die Altershöchstgrenze für die Erstvermittlung derzeit 61 
Jahre. 
 

8. Freistellung - Beamtinnen und Beamte + Tarifbeschäftigte  
 
Freistellung für eine Tätigkeit im Auslandsschuldienst bei Beamtinnen und Be-
amten sowie bei tarifbeschäftigten Lehrkräften:  ab dem Zeitpunkt der festen 
Verbeamtung bzw. unbefristeten Anstellung plus mindestens zwei Jahre Un-
terrichtserfahrung. 
 

9. Freistellung - Funktionsstelleninhaber 
 
Laut Erlass des KM vom 26.04.2010, Az.: 13-6419.140/40 wird eine Freistel-
lung in den Auslandsschuldienst  

  
• bei Schulleiterinnen und -leitern i. d. R. frühestens nach 5 Jahren und 
• bei sonstigen Funktionsstelleninhabern i. d. R. frühestens nach 3 Jah-

ren  
 

nach Übertragung der Funktionsstelle ausgesprochen. 
  

10. Teilzeit 
Besteht die Möglichkeit im Ausland teilzeitbeschäftigt zu sein? 
 
Bei einer über die ZfA vermittelte Tätigkeit im Auslandsschuldienst ist keine 
Teilzeitbeschäftigung möglich.  
 

11. Versorgung 
In welchen Fällen verzichtet das Land auf die Erhebung eines Versor-
gungszuschlags? 
 
Hinsichtlich des Versorgungszuschlages bei Beurlaubungen ohne Dienstbe-
züge sind der Erlass des FM 23.12.2010, Az.: 1-0334.5/33 sowie das Schrei-
ben des KM vom 28.01.2011, Az.: 14-0334.5/30 maßgeblich.  
 
Daraus geht hervor, dass die Zeit im Auslandsschuldienst ruhegehaltfähig ist.  
 
Dies ist allerdings bei der Beurlaubung von Ortslehrkräften nicht der Fall, es 
sei denn - die Ortslehrkraft zahlt den Versorgungszuschlag  

   oder 
- die ausländische Schule zahlt für die Ortslehrkraft den Versor- 
  gungszuschlag. 
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Die 208. KMK-Amtschefkonferenz vom 17.11.2011 hat sich für die Übernahme 
der hälftigen Versorgungslasten für beamtete Ortslehrkräfte durch die Länder 
ausgesprochen, wenn der Bund in Analogie zur Beurlaubung der Auslands-
dienstlehrkräfte und der  Bundesprogrammlehrkräfte die andere Hälfte der 
Versorgungslasten übernimmt. Die Schulträger und die einzelnen Lehrkräfte 
sollen hierfür nicht direkt in Anspruch genommen werden. Eine Entscheidung 
ist jedoch noch nicht gefallen. 
 
Folgende Regelung der ZfA gilt für ADLK/BPLK- Stellen und Pasch-Stellen: 
 
"Sofern das Bundesland eine Beteiligung des Bundes an den Versorgungslasten for-
dert, übernimmt der Bund - bis auf weiteres - den Versorgungszuschlag auf der Grund-
lage der halben Bemessungsgrundlage in den Fällen neuer Beurlaubungen und Verlän-
gerungen von Beurlaubungen von Lehrkräften für den Auslandsschuldienst ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für künftige Fälle." 

Für unbefristet tarifbeschäftigte Lehrkräfte ist eine Vermittlung ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht hinsichtlich der Übernahme des Arbeitgeberanteils an 
der sozialen Absicherung möglich. 

12. Versorgungszuschlag - PASCH-Schulen 
Gelten für die Beurlaubung an sog. PASCH-Schulen andere Bedingun-
gen hinsichtlich der Übernahme des Versorgungszuschlages durch den 
Bund? 
 
Es wird kein Unterschied gemacht, wenn Stellen an den Schulen eingerichtet 
sind und verbeamtete Bundesprogrammlehrkräfte oder Auslandsdienstlehr-
kräfte vermittelt werden gilt die Zusage für den Versorgungszuschlag gleich-
ermaßen. 

  

13. Zweitbewerbung 
Wann kann eine Zweitbewerbung frühestens erfolgen? 
 
Eine Zweitbeurlaubung ist möglich insbesondere für die unter 4. a. bis l. aufge-
führten Funktionen. 
 
Eine Zweitbeurlaubung ist grundsätzlich nur bei der Erfüllung folgender Vo-
raussetzungen möglich: 
 

• Die Lehrkraft muss sich bei der ersten Tätigkeit bewährt haben. 
• Die Lehrkraft muss zwischen der Rückkehr in den Inlandsschuldienst 

und dem Antritt der erneuten Auslandstätigkeit mindestens drei Kalen-
derjahre wieder im innerdeutschen Schuldienst tätig gewesen sein, zum 
Zeitpunkt der Bewerbung mindestens zwei Kalenderjahre. 

• Aus der Wahrnehmung der Tätigkeit der Lehrkraft im Inland und im 
Ausland muss deutlich werden, dass sie für die Aufgabe im Ausland 
besonders geeignet erscheint. 

 
 
 
 


