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Stellungnahme des vds Landesverband Hamburg zum Entwurf der „Verordnung über 

die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

(AO-SF)“ vom 14.8.2012 
 

Der vds begrüßt es sehr, dass  ein Entwurf einer Rechtsverordnung vorgelegt ist. Als Fachverband  

hätte er gerne gemeinsam mit anderen Fachverbänden an der Verordnung mitgearbeitet. 

 

Der überwiegende Teil dieser Verordnung setzt sich mit der Feststellung des sonderpädagogischen 

Förderbedarfs auseinander. Damit werden u.E. nicht die Kriterien einer Ausbildungsverordnung erfüllt 

zumal in weiten Teilen der schulgesetzliche Bezug und der Bezug zu der KMK in der vorgelegten 

Verordnung fehlt. 

Der vds empfiehlt deshalb eine Umbenennung in „ Rechtsverordnung über die Bildung und Erziehung 

für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf“. 

Der vds hält es für sinnvoll, wenn ein eigener Abschnitt zur Einbindung der Sorgeberechtigten in das 

Feststellungsverfahren  aufgenommen wird. Er dient der Transparenz und bindet die Aussagen in den 

einzelnen Abschnitten für die Sorgeberechtigten zusammen. Eine Informationspflicht über den 

Nachteilsausgleich und die Wahlmöglichkeit zum Besuch einer allgemeinen Schule oder einer Son-

derschule einschl. Regionales Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBZ) ist mit aufzunehmen. 

 

Der vds nimmt zu einzelnen Paragraphen wie folgt Stellung: 

 

 Der vds unterstützt sehr, dass der Bezugsrahmen für Unterricht und Erziehung grundsätzlich für 

alle Schüler mit einem sonderpädagogischem  Förderbedarf die allgemeinen Bildungspläne sind. 

In diesem Zusammenhang fordert der vds, dass § 4(1) Schulgesetz für Schüler mit einem sonder-

pädagogischem Förderbedarf, die zielgleich oder zieldifferent unterrichtet werden, ergänzende 

Bildungspläne für die einzelnen Förderschwerpunkte auf der Basis der allgemeinen Bildungspläne 

entwickelt werden. 

 Ein individueller diagnosegestützter Förderplan - wie in der Verordnung vorgesehen - ist kein 

Ersatz für verbindliche Bildungs-und Rahmenpläne für die einzelnen sonderpädagogischen För-

derschwerpunkte. Hier gilt es verbindliche, Hamburg weit geltende Standards sowohl für die Un-

terrichts- und Erziehungsarbeit in der allgemeinen Schule als auch in den Sonderschulen einschl. 

ReBBZ für diesen Personenkreis zu entwickeln. 

 Es fehlt in der Verordnung weitgehend der schulgesetzliche Bezugsrahmen sowohl im Hinblick 

auf die §§ 1-4 als auch § 12 und § 19 des Hamburgischen Schulgesetzes, der ganz besonders auch 

für die Sorgeberechtigten bedeutsam ist. Als problematisch betrachtet der vds die Umsetzung des 

§ 12 Abs.3 und 4 in dem vorliegenden Entwurf. Sie entspricht nicht dem Schulgesetz (Gleichran-

gigkeit der Förderschwerpunkte, unterschiedliche Verfahren bei der Feststellung des sonderpäda-

gogischen Förderbedarfs bei Schülern mit dem Förderschwerpunkt L, S, E und ungleiche Beteili-

gung der Sorgeberechtigten am Entscheidungsprozess). 

 Sowohl in dieser Verordnung als auch im Schulgesetz fehlen eine Definition und eine Aufgaben-

beschreibung der  ReBBZ.  Dieses sollte zumindest in dieser Verordnung nachgeholt werden. 

 § 2 Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Bei der Überprüfung sind bei Bedarf andere Einrichtungen einzubeziehen, es gilt die frühe und 

präventive Förderung ( s. Landesaktionsplan) ganz besonders nach der 4.5 jährigen Untersuchung 

sehr viel stärker zu berücksichtigen und umzusetzen. 

 §§ 3-9 

Die einzelnen Förderschwerpunkte müssen präziser auch unter Berücksichtigung der KMK-

Empfehlungen, der schulischen Realität und der frühen Förderung beschrieben werden. Der Bezug 

zum Schulgesetz (§12(2) und zur KMK muss dargestellt werden. 



                                                                       

 

 

 § 10 

Der vds begrüßt sehr, dass der Förderschwerpunkt “Autismus“ aufgenommen worden ist. 

 (2) Erster Satz gilt für alle Förderschwerpunkte.  

 

 §§ 11-19 Überprüfungsverfahren, Feststellung des Förderbedarfs 

- Für die Überprüfung, die Feststellung und Entscheidung des Förderbedarfs ist nach Auffas-

sung des vds grundsätzlich die zuständige Behörde verantwortlich und zwar für alle Förder-

schwerpunkte. Die in § 14 (2) vorgesehene Delegation der Entscheidung bei den Förderbedar-

fen L, S, E widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz und damit auch dem Schulgesetz. Eine In-

formation der Sorgeberechtigten bei den Förderbedarfen L, S, E ist kein rechtsmittelwirksa-

mer Bescheid und damit sind diese Sorgeberechtigten benachteiligt. 

- Wenn die Behörde delegiert, dann auf die regionalen Bildungs-und Beratungszentren 

(ReBBZ); damit wird eine regionalisierte, bezirklich zugeschnittene und professionelle Fest-

stellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs unter Einbindung der bezirklichen Leistungs-

träger nach dem Sozialgesetz erreicht. Es wird damit ein Hamburg weites, transparentes Über-

prüfungsverfahren gewährleistet, das optimal von der zuständigen Behörde gesteuert werden 

kann, ein diagnosegestützter erster Förderplanentwurf wird mit erstellt, dieser kann dann – wie 

im übrigen in dieser VO erwähnt - im Verlaufe des ersten Halbjahres von den dann zuständi-

gen Schulen präzisiert werden. Ganz besonders beim Übergang von Klasse 4 nach 5 sind die 

ReBBZ verbindlich einzubinden, ein unverbindliches Nebeneinander von allgemeiner Schule 

und ReBBZ ist kontraproduktiv und abzulehnen. 

- Die Stellungnahme der Sorgeberechtigten ist zu dokumentieren. 

- Dem vds erschließt sich nicht, wo die Ergebnisse der 4,5 jährigen Untersuchung untergebracht 

sind. 

- Der Beratungsnachweis für die Sorgeberechtigten im Hinblick auf den Lernort ist zu doku-

mentieren. 

- Bereits bei der Einleitung der Überprüfung sind die Sorgeberechtigten im Hinblick auf ihr 

Wahlrecht allgemeine Schule, spezielle Sonderschule und ReBBZ umfänglich und professio-

nell zu unterrichten  

- Der vds fordert für die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs für alle Förder-

schwerpunkte den Einsatz fachlich kompetenter, erfahrener Sonderpädagoginnen und Sonder-

pädagogen auch bereits bei der 4,5 jährigen Untersuchung, 

- §14 (4) letzter Satz ist zu streichen, grundsätzlich gelten für alle Förderschwerpunkte die all-

gemeinen Bildungspläne, eine zielgleiche oder zieldifferente Bildungs-und Erziehungsarbeit 

ergibt sich aus den sonderpädagogischem Gutachten, den dazu gehörigen diagnosegestützten 

Förderplänen und den noch zu ergänzenden Bildungsplänen für die sonderpädagogischen För-

derschwerpunkte. Die sonderpädagogischen Gutachten und die Förderpläne werden von der 

zuständigen Behörde entschieden und verantwortet. 

- Der vds erwartet, dass für die Erstellung der sonderpädagogischen Gutachten, der diagnosege-

stützten Förderpläne und deren fachkompetenter Umsetzung hinreichend professionelle, son-

derpädagogische Ressourcen zur Verfügung stehen. 

- Eine schulärztliche Untersuchung ist bei allen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten 

vorzusehen. 

- Bei § 19 fordert der vds eine Gleichbehandlung der Förderschwerpunkte. Ganz besonders bei 

den Förderschwerpunkten L, S, E sind verbindliche testdiagnostische Verfahren, auch im Hin-

blick auf Kognition, vorzusehen,. 

-  Eine „kurze Beschreibung der Grundlagen für die Feststellung des sonderpädagogischen För-

derbedarfs“ kann ein sonderpädagogisches Gutachten nicht ersetzen. Hier stellt sich die Frage 

was ist eine „kurze Beschreibung“? 

-  

 § 20 Nachteilsausgleich 

Die APO(Grund, StS, Gym) ist dahingehend zu präzisieren, dass Schüler mit einem sonderpäda-

gogischem Förderbedarf, die zielgleich unterrichtet werden, einen Anspruch auf 

Nachteilsausgleich haben. Die Sorgeberechtigten haben im sonderpädagogischem Feststellungs-

verfahren einen Anspruch auf Information über den Nachteilsausgleich, dieses ist festzuschreiben. 

 

 § 22  



                                                                       

 

 

Der vds erwartet, dass für Schüler, die zieldifferent unterrichtet werden, die geforderten fachlichen 

und überfachlichen Kompetenzen aus einem sonderpädagogischen Bildungsplan des entsprechen-

den Förderschwerpunkts bei der Beurteilung zu Grunde gelegt werden. Die Beurteilung kann in 

Form von Berichtszeugnissen oder in der Sekundarstufe I, wenn die Sorgeberechtigten dies wün-

schen, auch in Ziffernzeugnissen erfolgen, 

 § 23  

Der vds erwartet, dass im Rahmen der elfjährigen Schulpflicht für Schüler mit einem sonderpäda-

gogischem Förderbedarf  hinreichend berufsqualifizierende Maßnahmen angeboten werden. Seit 

langem fordert der vds, dass die Schüler, die zieldifferent unterrichtet werden, nicht der „Katego-

rie“ Schüler ohne Abschluss zugerechnet werden,  

Die Schüler, die die Kompetenzen eines sonderpädagogischen Bildungsplans für ihren Förder-

schwerpunkt erfolgreich erreicht haben, erhalten ein Abschlusszeugnis ihres Förderschwerpunktes 

mit einer differenzierten Darstellung ihrer fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Dies ist 

auch für die jährliche KMK-Statistik einzufordern  
 

Als Fachverband für Behindertenpädagogik erwartet der vds, Landesverband Hamburg e.V., eine zügige 

Überarbeitung des vorgelegten Entwurfs durch die Vertreter der Bildungsbehörde unter Einbindung von 

Fachverbänden. Der vds ist gerne bereit, sich an dieser Arbeit konstruktiv zu beteiligen. 

 

 

  

Hamburg, den 17.9.2012 

 

 

gez. Enno Bornfleth                            gez. Birgit Zeidler                                              gez. Sven Quiring 

1. Vorsitzender                                  2. Vorsitzende                                                   Referent Inklusion 

 

 

 

 
 

         

 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


