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Mit Schreiben vom 22. Februar 1988 teilte uns der .,Arbeitskreis Schülerbeförderung der FreienWaldorfschulen in Rhein Iand
Pfalz" mit, daß für Fahrschüler dieser Schulen als genehmigten Ersatzschulen (Ergänzungsschulen) im Unterschied zu solchen 
von anerkannten Ersatzschulen bisher kein Rechtsanspruch auf Fahrtkostenerstattung bestehe. Dies wird u. a. auch durch die 
Tatsache erklärt, daß Waldorfschulen in Rheinland-Pfalz, verglichen mit anderen Bundesländern, erst relativ kurze Zeit be
stehen und eine vor Gründung dieser Schulen verabschiedete Gesetzgebung auf diese neuerliche Situation der rheinland-pfälzi
schen Schullandschaft naturgemäß keinen Bezug nehmen kann. 
Um das Anliegen des Arbeitskreises, die Schaffung einer rechtlichen Basis für den Schülertransport zu Waldorfschulen im Zu
sammenhang mit dem Schülertransport zu anerkannten Ersatzschulen einzuschätzen und ggf. aufgreifen zu können, bitten wir 
in der nachfolgenden Anfrage um eine Übersicht der Fahrtkostenregelung in Rheinland-Pfalz: 

1. Wie ist derzeit die Erstattung von Fahrtkosten von Fahrten zu rheinland-pfälzischen Schulen geregelt? 

a) Durch Gesetz bzw. durch Verordnungen? 

b) Besitzen die Kreisverwaltungen einen Ermessensspielraum? 

2. Wie verteilen sich die Kosten für die Schülerbeförderung: 

a) Auf die einzelnen Schularten, und zwar differenziert nach sowohl Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium 
als auch nach der Rechtsstellung der Schule (öffentliche Schule, anerkannte Ersatzschule und genehmigte Ersatzschule 
[Ergänzungsschule])? 

b) Auf wie viele Schüler beziehen sich diese Kosten posten? 
Wie viele Mittel werden pro Schüler der jeweiligen Schularten (s.o.) ausgegeben? 

3. Wie vielen Schülerinnen und Schülern wird der Schulweg über eine Entfernung von bis zu 20 km, von 20 - 30 km, 
30 - 40 km, 40 - 50 km und über 50 km erstattet bzw. bezuschußt, differenziert nach Schularten wie oben angegeben? 

4. §56 Abs. 1 Schulgesetz legt fest: Für Schülerinnen und Schüler, die eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besuchen, 
trägt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, in deren Gebiet die Schülerirr oder der Schüler wohnhaft ist, die Beförderungs
kosten. 
Wie viele derartige Schülerinnen und Schüler gibt es in Rheinland-Pfalz im einzelnen, wie weit sind die zurückgelegten Ent
fernungen, wie hoch sind die gezahlten Erstattungen für den Schülertransport, differenziert nach Schularten wie oben ange
iührt? 

5. §56 Abs. 3 Schulgesetz legt für Realschulen und Gymnasien fest, daß bei Feststellung der nächstgelegenen Schule nur jene 
mit der gewählten ersten Fremdsprache zu berücksichtigen sind. 
Wie vielen Schülerinnen und Schülern werden aufgrundihrer Wahl der ersten Fremdsprache die Fahrtkosten zu einer weiter 
gelegenen Schule als der nächstgelegenen mit abweichender erster Fremdsprache erstattet, und wie hoch sind die aufge
wendeten Mittel hierfür, differenziert nach Schularten, wie oben angegeben? 

6. Nach§ 56 Abs. 9 Schulgesetz in Verbindung mit§ 81 Ab~. 1 Schulgesetz ist es möglich, für Schulen, soweit keine Schulbe
zirke festgelegt sind, Einzugsbereiche zu bilden. 
Gibt es in Rheinland-Pfalz Schulen, für die solche Einzugsbereiche gebildet wurden? Wenn ja, in welcher Größewurden sie 
gebildet, in welcher Höhe werden Fahrtkosten erstattet? 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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