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I. Zur Anwendung der Nds. SUrlVO werden folgende Hin-
weise gegeben:

1. Zu § 2 Nr. 3 – Sonderurlaub für die Teil-
nahme an Veranstaltungen der politischen 
Bildung –

1.1 Eine Veranstaltung der politischen Bildung liegt 
vor, wenn sie dem Ziel dient, das staatsbürgerliche 
Engagement zu fördern, das Verstehen des politischen, 
zivilisatorischen und sozialen Umfeldes zu steigern, 
die staatspolitischen Gegebenheiten der Umwelt und 
Werte einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
verständlich zu machen, damit das Verantwortungsbe-
wusstsein und die Fähigkeit, diesem Verständnis gemäß 
zu handeln, gestärkt werden.

1.2 Sonderurlaubsanträge für die Teilnahme an Ver-
anstaltungen der politischen Bildung sind der für die 
Entscheidung zuständigen Stelle so rechtzeitig vor 
Urlaubsbeginn vorzulegen, dass die Anspruchsvoraus-
setzungen ggf. unter Einschaltung der Agentur für freie 
Erwachsenenbildung e. V. geprüft werden können.

1.3 Bei der Veranstaltung der politischen Bildung, die

a) vom Bund, von einem Land oder von einer der Auf-
sicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts im Inland oder am Sitz der Institutionen der 
EU durchgeführt wird, ist in der Regel davon auszuge-
hen, dass die Voraussetzungen des § 2 Nr. 3 Buchst. 
a Nds. SUrlVO erfüllt sind; bei Zweifeln stellt die für 
die Erteilung von Sonderurlaub zuständige Stelle das 
Einvernehmen mit der Agentur für freie Erwachse-
nenbildung e. V. her;

b) im Inland von anderen als den in Buchstabe a genann-
ten Trägern durchgeführt wird, stellt die Agentur für 
freie Erwachsenenbildung e. V. auf Antrag des Trägers 
fest, ob die Voraussetzungen des § 2 Nr. 3 Buchst. a 
Nds. SUrlVO erfüllt sind; einer solchen Feststellung 
bedarf es nicht, wenn bereits eine Anerkennung der 
Agentur für freie Erwachsenenbildung e. V. nach § 10 
NBildUG vorliegt, die ausdrücklich eine Feststellung 
nach § 2 Nr. 3 Buchst. a Nds. SUrlVO einschließt;

c) im Ausland stattfindet, stellt die Agentur für freie 
Erwachsenenbildung e. V. fest, ob eine besondere 
Förderungswürdigkeit nach § 2 Nr. 3 Buchst. b Nds. 

SUrlVO vorliegt. Diese Feststellung orientiert sich an 
der politischen Situation und der Beziehungen zu dem 
jeweiligen Land. Sie umfasst auch die Prüfung, ob die 
Sonderurlaubsvoraussetzungen auch bei der Durch-
führung im Inland (§ 2 Nr. 3 Buchst. a Nds. SUrlVO) 
erfüllt wären. Es ist insbesondere erforderlich, dass 
im Rahmen der Veranstaltung ein einheitliches Thema 
erarbeitet wird, das durch Eindrücke vor Ort vertieft 
werden kann, wobei allgemeine Eindrücke von der 
Situation des besuchten Landes und die Vermittlung 
allgemeiner Kenntnisse über die dortigen politischen 
und sozialen Verhältnisse nicht ausreichend sind.

Die in den Buchstaben b und c vorgesehene Entscheidung 
der Agentur für freie Erwachsenenbildung e. V. ist dem 
Sonderurlaubsantrag beizufügen.

1.4 Sonderurlaub darf auf Grundlage einer Feststel-
lung nach Nummer 1.3 im zulässigen Umfang nur erteilt 
werden, wenn und soweit dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen.
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