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Klassenfahrten als Teil des Schulalltags 

 
Klassenfahrten sind fester Bestandteil des Schulalltages. Gemeinsam im 

Klassenverband ist man unterwegs, lernt neue Orte kennen und verbringt Freizeit 

miteinander. Klassenfahrten verbinden so Spaß und Abenteuer mit pädagogischen 

Zielen. Dabei ist gesetzlich geregelt, dass kein Schüler aufgrund einer finanziellen 

Notlage von der Teilnahme an der Klassenfahrt ausgeschlossen werden darf. Das ist 

klar! Doch wie sieht es da eigentlich bei den Lehrern aus? 

 

Lange Zeit mussten Lehrer die Kosten für Klassenfahrten vollständig oder zumindest zu 

einem großen Teil selbst tragen. Dabei gehören die Vorbereitung und Durchführung 

von Klassenfahrten zu den dienstlichen Pflichten eines Lehrers. Somit sind 
Klassenfahrten Dienstreisen und müssen nach dem Bundesreisekostengesetz auch als 

solche behandelt und erstattet werden. Ausgaben für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, 
Eintrittsgelder und dergleichen sind dadurch abgedeckt. 
 
Keine Erstattungen für Klassenfahrten  

 
Leider sah es in der Praxis bisher anders aus. Oftmals sind Lehrkräfte auf ihren Kosten 
für die Klassenfahrt sitzen geblieben. Die Budgets der Schulen sind knapp. Das 
bedeutet in den meisten Fällen leider, dass Klassenfahrten entweder gar nicht 

stattfinden können, oder Lehrer mehr oder weniger freiwillig auf die Erstattung ihrer 
Kosten verzichten. Viele Lehrer geraten hier in eine Zwickmühle. Kein Pädagoge will 

„schuld“ daran sein, dass seine Klasse nicht verreisen kann. Auf der anderen Seite 

kommt bei einem Verzicht auf die Kostenerstattung in einem durchschnittlichen 

Dienstleben schon ein kleines Vermögen zusammen, das aus eigener Tasche gezahlt 

werden muss. 
 

Es ist offensichtlich, dass Klassenfahrten für Lehrer keine Freizeit sind. Im Gegenteil – 
sie sind mehrere Tage lang rund um die Uhr für eine Schülergruppe verantwortlich. Sie 
haben die Aufsichtspflicht wahrzunehmen, sie helfen bei allen Notlagen, sie planen 

Aktivitäten. Unterm Strich bedeutet die Tatsache, dass Kosten für Klassenfahrten 

oftmals nicht erstattet werden, dass Lehrer für die Erfüllung ihrer dienstlichen 

Aufgaben bezahlen. 

 
 

https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Lehrer ziehen vor Gericht 

 

Viele Lehrer können und wollen diese Kosten nicht mehr selbst tragen und begannen, 

gegen diese Vorgehensweisen gerichtlich zu klagen. Dadurch wurde diese Problematik 

auch zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Urteile verschiedener 

Landesarbeitsgerichte und schließlich das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, das die 

Klausel für den „freiwilligen“ Verzicht auf Kostenerstattung für nicht rechtmäßig 

erklärte, sorgten für bundesweit für heftige Diskussionen und ein breites Echo in der 

Presse. 
  

https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Die Lage in den 16 Bundesländern 

 

Eine Klassenfahrt kostet im Durchschnitt 200 bis 300 Euro pro Person. Üblicherweise 

begleiten zwei Lehrkräfte eine Klassenfahrt, die ein Recht auf die Erstattung ihrer 

Kosten haben. 

 

Fallbeispiel:  
Das Land Baden-Württemberg hat für das Jahr 2013 einen Gesamthaushalt von 
40.736.700.000 € angesetzt, wovon dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
9.485.804.100 € zur Verfügung stehen. Für Dienstreisen, zu denen Jahresausflüge, 
Schullandheimaufenthalte und dergleichen gehören, sind 3.073.300€ veranschlagt. Das 
sind gerade einmal 0,0075% des Gesamtetats des Bundeslandes. Bei insgesamt 4947 
Schulen in Baden-Württemberg bleiben jeder Schule im Schnitt 621,25 € übrig. 
 
Verteilung der Budgets nach Schultypen 
 
In der Regel werden an Grundschulen nur Wandertage und keine mehrtägigen 

Klassenfahrten durchgeführt. Diese fallen finanziell weniger ins Gewicht, wodurch der 
Etat eines Landes für die Kostenerstattung zugunsten weiterführender Schulen 
umgelagert werden kann. In den meisten Fällen werden alle Reisekosten, die mit 
außerschulischen Veranstaltungen zusammen hängen, aus einem Topf bezahlt. Die 

Verteilung der Mittel auf die Schulen wird separat geregelt. 
 

In 16 verschiedenen Bundesländern gibt es auch 16 verschiedene Verwaltungs-
vorschriften, Erlässe und Dienstordnungen, die alle Rahmenbedingungen einer 

Klassenfahrt regeln. Im Folgenden haben wir die verschiedenen Richtlinien und weitere 
Informationen über bekannte Etats und bisher gefällte Urteile für Sie 
zusammengestellt. 

  

https://www.herole.de/
https://www.herole.de/


 

 

6 

 

Baden-Württemberg 

In der Verwaltungsvorschrift für Außerschulische Veranstaltungen der Schulen des 

Landes heißt es klar, dass Klassenfahrten von der Schulleitung nur dann genehmigt 

werden können, wenn die verfügbaren finanziellen Mittel ausreichend sind, es sei 

denn, teilnehmende Lehrer und Begleitpersonen verzichten ganz oder teilweise auf 

eine Erstattung der Reisekosten (§2 Abs.2). 

 

Der im Haushaltsplan für 2013 veranschlagte Etat für Klassenfahrten macht gerade 

einmal 0,0075% des Gesamthaushalts aus. Pro Schule stehen durchschnittlich 621,25 € 

zur Verfügung. Damit lässt sich gerade einmal die Reise einer Klasse mit zwei bis drei 

Begleitpersonen finanzieren. 

 
  

http://www.statistik-bw.de/shp/2013-14/
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Bayern 

 

Auch in der Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen Bayerns ist festgelegt, 

dass das Fahrtenprogramm einer Schule gemäß der finanziellen Mittel für die 

Erstattung der Reisekosten für Lehrer zu planen ist (Präambel). Bayerischen 

Schulleitungen ist es dabei bereits seit einigen Jahren untersagt, von Lehrern einen 

Verzicht auf diese Erstattung zu verlangen. Ein freiwilliger Verzicht ist allerdings 

möglich. 

 

Das Land hat seinen Etat für Klassenfahrten, der im Verhältnis nur 0,013% des 

Haushaltsbudgets ausmacht, zwar bereits aufgestockt, das Geld reicht jedoch bei 

weitem nicht aus. So müssen Schulen im Schnitt mit 998,64 € für Klassenfahrten 
auskommen. 
  

http://www.stmf.bayern.de/haushalt/staatshaushalt_2013/haushaltsplan/
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Berlin 

Berlin schreibt in den Ausführungsvorschriften für Veranstaltungen der Schule vom 

ebenfalls fest, dass eine Genehmigung von Klassenfahrten nur erteilt werden darf, 

wenn unter anderem finanzielle Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt sind (§4 

Abs.8). Jedoch wird auch hier die Möglichkeit offengehalten, dass Lehrer ganz oder 

teilweise auf die Erstattung ihrer Kosten verzichten (§5. Abs.1) Es wird sogar 

nahegelegt, die Gesamtkosten durch mögliche Freiplätze oder Drittmittel, etwa von 

Fördervereinen, zu senken (§5 Abs.1+2). 

 

Medienberichten zufolge hat Berlin den Etat für Klassenfahrten von 624.000 € (0,004% 

des Gesamthaushaltes) in diesem Jahr auf etwa 2,56 Mio. € für 2014 aufgestockt. Dies 

ist auch nötig, stehen den Schulen doch bisher im Schnitt nur 802,06 € für alle 
Klassenfahrten zur Verfügung. 
 
  

http://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/artikel.6328.php
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Brandenburg 

Das Land Brandenburg schreibt in den Verwaltungsvorschriften über schulische 

Veranstaltungen außerhalb von Schulen lediglich, dass die Teilnahem an Schulfahrten 

zu den dienstlichen Aufgaben von Lehrkräften gehört (§9 Abs.1). Dass Lehrer daher 

einen Anspruch auf Kostenerstattung haben, sollte also die logische Konsequenz sein.  

 

Im April 2013 hatte ein Chemielehrer aus Frankfurt (Oder) gegen die gängige Praxis, 

Lehrer einen wesentlichen Anteil der Kosten selber tragen zu lassen, geklagt und vor 

dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) Recht bekommen. Nachdem es infolge des 

Urteils des Bundesarbeitsgerichtes im Frühjahr 2013 den Anschein hatte, das Land 

würde aus Kostengründen Klassenfahrten ganz streichen, wurde der Etat schließlich 

von 150.000€ auf 500 000€ angehoben. Dies sind dennoch nur 0,005 % des gesamten 
Landeshaushaltes, sodass pro Schule nur etwa 591,72 € bereitgestellt werden können. 
 

  

http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.302499.de
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Bremen 

In der Richtlinie über Schulfahrten und Exkursionen heißt es: „Im Rahmen ihrer 

gesellschaftlichen Verantwortung sind Lehrkräfte und Schulleitung verpflichtet, die 

Kosten für Klassenfahrten zu begrenzen. […] Kosten für Lehrkräfte und andere 

Begleitpersonen dürfen nicht auf die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern 

umgelegt werden.“ 

 

Eine gesonderte Regelung über die Kostenerstattung gibt es nicht. Der Landeshaushalt 

Bremens gibt zudem keine Auskunft über das Budget für Klassenfahren. Den meisten 
Schulen stehen jedoch gerade einmal knapp 1.000 € zur Verfügung. 

  

http://bremen.gevisys.de/2013/land/kostenstellen/ausgaben
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Hamburg 

Die Hansestadt Hamburg legt in der Richtlinie für Schulfahrten fest, dass es sich für 

Lehrkräfte bei Klassenfahrten eindeutig um Dienstreisen handelt. Die Vorbereitung und 

Durchführung gehört zu den dienstlichen Aufgaben des Lehrers (§3 Abs.1+3) 

 

In einer Zusatzverordnung (Bestimmungen über die reisekostenrechtliche Erstattung 

von Aufwendungen für Schulfahrten) ist genau festgelegt, wie die Erstattung von 

Reisekosten gehandhabt wird. Dort heißt es, dass Freiplätze nach Möglichkeit in 

Anspruch genommen werden sollen. Für Verpflegung, Unterkunft und andere Ausgabe, 

bspw. Eintrittsgelder, werden 26 € pro Begleitperson für jeden Tag erstattet. 

 

Im Landeshaushalt von Hamburg für das Jahr 2013 sind 0,0083 % des Gesamtbudgets 

für die Kostenerstattung von Klassenfahrten vorgesehen. Im Durchschnitt erhält jede 
Schule 1.298,39 €. 
  

http://www.hamburg.de/fb/doppelhaushalt-2013-2014/
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Hessen 

Auch im hessischen Erlass Schulwanderungen und Schulfahrten werden Klassenfahrten 

als dienstliche Pflichten für Lehrkräfte definiert (§7 Abs.1). Zudem müssen die Kosten 

durch Freiplätze, Ermäßigungstarife etc. möglichst gering gehalten werden. Ebenfalls 

ist hier die Möglichkeit aufgeführt, ganz oder teilweise auf die Erstattung zu 

verzichten, sofern dies vor der Fahrt schriftlich geschieht. 

 

In der Haushaltsplanung 2013 sind für die Reisekostenerstattung bei Klassenfahrten 

rund 0,01 % der gesamten Landesmittel vorgesehen. Damit kann eine Schule 

durchschnittlich über 1.523,91€ verfügen, womit Hessen immerhin auf Platz 2 landet. 

  

http://starweb.hessen.de/cache/haushalt/haushaltsplan/HH-Plan_2013_Entwurf_EP_00.pdf
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Mecklenburg-Vorpommern 

In der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist 

klar geregelt, dass Klassenfahrten je nach verfügbaren finanziellen Mitteln vor der 

Buchung von der Schulleitung genehmigt werden müssen. Außerdem müssen 

teilnehmende Lehrer und sonstige Begleitpersonen die Dienstreise schriftlich 

beantragen, damit gewährleistet ist, dass „für alle an Schulfahrten beteiligten 

Lehrkräfte sowie die Begleit- und Aufsichtspersonen die vollständige Erstattung der 

Kosten gesichert ist.“ (§4 Abs.2.) 

 

Bereits im November 2011 erhöhte die Landesregierung den Etat für Klassenfahrten 

von 70.000 € auf 500.000 €. Das Budget wurde im Oktober 2013 nochmals auf 700.000 € 

(=,01 % des Landeshaushaltes) angehoben. Im Schnitt erhält eine Schule 1.125,40 €. 

Wie die Schulen mit ihren Mitteln haushalten, ist ihnen dabei selbst überlassen. Lassen 
sich bei kleineren Fahrten Kosten sparen, können diese dann auf andere Klassenreisen 

verteilt werden. 
  

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/fm/Themen/Haushaltsplaene/Der_Haushaltsplan_20122013/index.jsp
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Niedersachsen 

Der Erlass über Schulfahrten des Landes Niedersachsen legt fest, dass Schulfahrten und 

die damit verbundenen Dienstreisen der begleitenden Lehrkräfte von der Schulleitung 

zuvor genehmigt werden müssen (§9 Abs.1). Sollten die Mittel der Schule nicht 

ausreichen, können Begleitperson in dem Umfang, in dem keine Mittel zur Verfügung 

stehen, also teilweise, auf ihre Kostenerstattung verzichten (§9 Abs.2). Zudem sollen 

bei Klassenfahrten im Inland nur jeweils fünf Zehntel und bei Reisen ins Ausland nur 

acht Zehntel des Tagesgeldes, welches im Bundesreisekostengesetz geregelt ist, 

erstattet werden (§13 Abs.1). Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes ist diese 

Regelung jedoch nicht mehr zulässig. Reisekosten müssen in voller Höhe erstattet 

werden. 

 
Freiplätze, die Teil des Vertragsangebotes sind, sollen von Lehrkräften in Anspruch 
genommen werden, aber nur, wenn dies allen Beteiligten der Klassenfahrt und den 

Erziehungsberechtigten bekannt ist (§13 Abs.5). 
 
Der Etat für Klassenfahrten für das Jahr 2013 wurde von der Landesregierung im 

Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Das Budget sei nach Aussagen des 
Kultusministeriums aber ausreichend, um Klassenfahrten zu finanzieren. Dies ist 
jedoch fraglich. So stehen einigen Gymnasien, so beispielsweise in Minden, gerade 
einmal 2.500 € für Klassenfahrten zur Verfügung, obwohl mindestens die doppelte 

Summe benötigt würde. 
 

Informationen zum Gesamthaushalt und den Etats der einzelnen Ministerien finden Sie 

hier. 

  

http://www.mf.niedersachsen.de/themen/haushalt/haushaltsrecht_inklusive_haushaltsplaene/haushaltsplan_2012_2013/99059.html
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Nordrhein-Westfalen 

Die Richtlinien für Schulfahren des Ministeriums für Schule und Weiterbildung sind 

zuletzt im April 2014 geändert worden und besagen, dass Schulen im Rahmen ihrer 

finanziellen Mittel über die Durchführung von Klassenfahrten entscheiden. Eine 

Genehmigung darf nur dann erteilt werden, wenn die Kostenerstattung für Lehrer und 

andere Begleitpersonen gewährleistet ist (§2 und §3). Ein Verzicht auf die 

Reisekostenerstattung ist nicht mehr zulässig. 

 

Bereits im Februar 2011 gab das Landesarbeitsgericht in Hamm einer klagenden 

Lehrerin aus dem Kreis Warendorf Recht. Ihr waren bei Gesamtkosten einer 

Klassenfahrt von 234,50 € lediglich 28,45 € erstattet worden. Auch im Oktober 2012 

hatte das Oberverwaltungs-gericht in Münster entschieden, dass Lehrern die Kosten für 
Klassenfahrten vollständig erstattet werden müssen. Ein Oberstudienrat aus dem 
Sauerland hatte geklagt und Recht bekommen. 

 
In Folge dieser Gerichtsentscheide und des Urteils des Bundesarbeitsgerichtes hat 
Nordrhein-Westfalen den Etat für Klassenfahrten von sechs auf 13,5 Mio. € erhöht. Das 

sind 0,022 % des Landeshaushaltes, sodass jede Schule durchschnittlich über 2.137,43 

€ verfügen kann. Damit stellt Nordrhein-Westfalen im Schnitt das meiste Geld bereit. 
  

http://fm.fin-nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2013.ges/daten/html/hp.html
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Rheinland-Pfalz 

Aus den Richtlinien für Schulfahrten des Landes Rheinland-Pfalz geht hervor, dass 

Klassenfahrten vor Vertragsabschluss von der Schulleitung genehmigt werden. Dies 

setzt voraus, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. Lehrkräfte und weitere 

Begleitpersonen erhalten eine Reisekostenvergütung im Rahmen der gegebenen 

finanziellen Mittel (§8 Abs.2). Das impliziert, dass Kosten ggf. nur teilweise erstattet 

werden, wenn das Budget der Schule nicht ausreichend ist. Diese Vorgehensweise ist 

nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes jedoch nicht mehr zulässig. Kosten 

müssen Lehrkräften in voller Höhe erstattet werden. 

 

Der Etat für Klassenfahrten in Rheinland-Pfalz ist äußerst knapp bemessen. So stehen 

einer Realschule in Idar-Oberstein gerade einmal 360 € für sämtliche Klassenfahrten 
zur Verfügung. 
 

Hier gibt es mehr Informationen zu den Einzelhaushalten und der Gesamtplanung in 

Rheinland-Pfalz. 
  

http://www.fm.rlp.de/startseite/finanzen/landeshaushalt/haushalt-20122013/einzelplaene-haushalt-2012-2013/
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Saarland 

In den Richtlinien über Schulwanderungen, Lehrfahrten, Schullandheimaufenthalte 

und andere außerunterrichtliche Schulveranstaltungen des Saarlandes finden sich 

keine spezifischen Ausgaben zu Kosten und Kostenerstattung. Das Saarländische 

Reisekostengesetz sieht eine vollständige Erstattung der Kosten für Dienstfahrten vor. 

Dies gilt auch für Lehrer. Gleichzeitig ist jedoch die Möglichkeit gegeben, ganz oder 

teilweise auf diese Erstattung zu verzichten (§3 Abs.6). 

 

Auch nach gründlicher Recherche ließen sich keine Angaben darüber finden, welches 

Budget das Saarland für Klassenfahrten zur Verfügung stellt bzw. ob es überhaupt eines 

gibt. Nicht selten müssen Lehrer hier ihre Kosten vollständig selbst tragen. 

 
Weiterführende Information zum Landeshaushalt und zu den Einzelplänen finden Sie 
hier. 

  

http://www.saarland.de/98829.htm
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Sachsen 

Die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur 

Durchführung von Schulfahrten definiert die Begleitung von Klassenfahrten ganz klar 

als dienstliche Aufgabe der Lehrkraft (§5 Abs.1). Die Genehmigung einer Klassenfahrt 

muss durch die Schulleitung erfolgen. Dies gilt gleichzeitig als Anordnung einer 

Dienstreise für Lehrer, deren Kosten erstattet werden. Es wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass Freiplätze nach Möglichkeit in Anspruch genommen werden sollen. 

Auch eine Unterstützung durch Dritte, so bspw. Fördervereine, ist zur Senkung der 

Kosten zulässig (§9 Abs.2+3). 

 

Der momentane Etat für Klassenfahrten liegt in Sachsen bei 1,5 Mio. € (ca. 0,001 % des 

Landeshaushaltes). Wie die Schulen das ihnen zugewiesene Budget verteilen, ist ihnen 

dabei selbst überlassen. Es ist daher möglich, bei kostengünstigen Klassenfahrten 
eingespartes Geld auf andere Fahrten umzulegen. Im Schnitt stehen jeder Schule nur 

849,86 € zur Verfügung. 
 
Statement: 

 
Wir haben im Dezember 2013 beim Sächsischen Staatsministerium für Kultus 
nachgefragt und um ein Statement zum Thema Reisekostenerstattung gebeten. Darauf 
haben wir folgende Antworten erhalten: 

 

„In Sachsen gibt es dazu eine Verwaltungsvorschrift (7. April 2004), in der Details zu 
Schulfahrten geregelt sind. 

Schulfahrten werden durch den Schulleiter genehmigt. Mit Genehmigung der 
Schulfahrt gilt die Dienstreise für den Leiter (Lehrer) und die weiteren Begleitpersonen 
als angeordnet. Das heißt, dass eine Erstattung der Reisekosten gemäß Sächsischem 
Reisekostengesetz erfolgt. Die zur Verfügung stehenden Mittel (derzeit jährlich 1,5 Mio 
Euro für Lehrer und weitere Begleitpersonen) werden der Sächsischen Bildungsagentur 
vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus jährlich zugewiesen. Die 
Regionalstellen informieren die Schulen über die Höhe der für die einzelne Schule zur 
Verfügung stehenden Mittel. Von diesen Mitteln sind alle Reisekosten der 
teilnehmenden Lehrkräfte und Begleitpersonen zu begleichen. Der Schulleiter 
entscheidet, wie die Mittel für die jeweilige Schule eingesetzt werden und welche 
Fahrten er genehmigen kann.  

http://www.finanzen.sachsen.de/7203.html
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Die Schulen planen entsprechend Schulgesetz in ihrer pädagogischen 
Gesamtverantwortung die Schulfahrten. Die Veranstaltungen werden rechtzeitig und 
ausführlich mit den Erziehungsberechtigten und Schülern erörtert. Die finanzielle 
Belastung muss für alle Erziehungsberechtigten beziehungsweise volljährigen Schüler 
zumutbar sein. Die Schüler sind ihrem Alter entsprechend möglichst umfassend an den 
Vorbereitungen zu beteiligen. Der zeitliche Rahmen für Schulfahrten (auch 
Hinzunahme von Wandertagen) ist in der Verwaltungsvorschrift klar geregelt.  

Den Schulen steht ein überschaubares Verfahren zur Verfügung, welches die 
notwendige Sicherheit für die Planung und Genehmigung von Schulfahrten 
gewährleistet.“         
 
Auf die Nachfrage zu den zur Verfügung stehenden Mitteln erhielten wir von der 
Pressestellen des Ministeriums folgende Antwort: 

 
„Nach Rücksprache mit dem Fachreferat teile ich Ihnen mit, dass man die Kosten, die 
für Klassenfahren anfallen, nicht pauschalisieren kann.  Nicht jede Klasse führt eine 
mehrtägige Schulfahrt pro Schuljahr durch. Die bisher zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel wurden nicht ausgeschöpft. 

Statistische Erhebungen dazu liegen nicht vor.“ 
  

https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Sachsen-Anhalt 

Laut der Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten inklusive Änderung 

müssen Klassenfahrten und die damit verbundenen Dienstreisen der Lehrer von der 

Schulleitung genehmigt werden. Ausschlaggebend sind dabei unter anderem die zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel (§3 Abs.1). Außerdem wird die Betreuung einer 

Klassenfahrt als dienstliche Aufgabe einer Lehrkraft definiert. Die Kosten werden 

gemäß des Bundesreisekostengesetzes erstattet (§4 Abs.3+4). 

 

Der Etat des Landes für Klassenfahrten liegt derzeit bei 500.000 €. Das sind im 

Verhältnis zum Gesamtetat des Landes 0,005 %. Die Landesregierung kündigte an, die 

Möglichkeiten einer Erhöhung zu überprüfen, sollte diese Summe nicht ausreichen. 

Dies wird nötig sein, denn bislang erhält eine Schule durchschnittlich 403,55 €. 
  

http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=51955
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Schleswig-Holstein 

Die Richtlinie für Schulausflüge - Runderlass des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein schreibt fest, dass 

über Klassenfahrten unter anderem im Rahmen der finanziellen Mittel einer Schule 

entschieden wird (§2). Die Kosten für Lehrer sind ihnen gemäß dem 

Bundesreisekostengesetz zu erstatten. Sollten der Schule Drittmittel, bspw. von 

Fördervereine, bereitstehen, sind diese zur Kostenerstattung zu nutzen (§5). 

 

Der Etat des Landes für Reisekostenerstattungen von Klassenfahrten macht etwa 

0,0075 % des Gesamthaushaltes aus, sodass jeder Schule im Schnitt 1.075,69 € 

bereitgestellt werden. 
  

http://www.schleswig-holstein.de/FM/DE/Landeshaushalt/HH2013/HH2013_node.html
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Thüringen 

In Richtlinien des Thüringer Kultusministeriums für Schülerfahrten Unterrichtsgänge, 

Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalte und Studienfahrten heißt es, dass sich 

Klassenfahrten unter anderem an den zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

orientieren sollen (§1 Abs.2). Der Antrag zur Genehmigung einer Fahrt muss spätestens 

drei Monate vorher beim zuständigen Schulamt gestellt werden. Vorher dürfen keine 

verbindlichen Buchungen erfolgen (§3 Abs.1). Zur Kostenerstattung für Lehrer heißt es: 

„Die Reisekostenvergütung für Lehrkräfte erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel gemäß der von den Schulbehörden zugesagten 

Reisekostenerstattung bzw. über ausreichende eigenverantwortlich verwaltete Mittel 

der Schule oder auf andere Weise über eine sichergestellte Finanzierung der 

Dienstreise oder des Dienstganges.“ (§3 Abs.1). 
 
Für das Jahr 2013 steht für Klassenfahrten in Thüringen ein Etat von 1,4 Mio. € (fast 0,02 

% des Landeshaushaltes) zur Verfügung. Im Durchschnitt entfallen auf jede Schule 

somit 1.372,55 €. 
  

http://www.thueringen.de/th5/tfm/haushalt/plaene/hh_1314/
https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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Verantwortung der Bundesländer 

Die Gelder, die die Bundesländer den einzelnen Schulen für die Erstattung der 

Reisekosten zur Verfügung stellen, sind im Verhältnis zum Landeshaushalt 

verschwindend gering und reichen gerade einmal für eine Handvoll Klassenfahrten – 

wenn überhaupt. Dies ist ein unhaltbarer Zustand. Schließlich haben die Bundesländer 

den Lehrern, also ihren Angestellten, gegenüber eine Verantwortung. Es kann nicht 

sein, dass Lehrer mit diesen Problemen allein gelassen werden und auf ihren Kosten 

sitzen bleiben. Es ist Aufgabe der Bundesländer, dafür Sorge zu tragen, dass 

Klassenfahrten weiterhin stattfinden können, ohne dass den Lehrern daraus finanzielle 

Nachteile entstehen. 
	  

https://www.herole.de/
https://www.herole.de/
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