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Fahrtkostenregelung für Schüler in Rheinland-Pialz 

Die Große Anfrage vom 27. Juni 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Mit Schreiben vom 22. Februar 1988 teilte uns der "Arbeitskreis Schülerbeförderung der 
Freien Waldorfschulen in Rheinland-Pfalz" mit, daß für Fahrschüler dieser Schulen als ge
nehmigten 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 bestehen und eine vor Gründung dieser 
Schulen verabschiedete Gesetzgebung auf diese neuerliche Situation der rheinland-pfälzischen 
Schullandschaft naturgemäß keinen Bezug nehmen kann. 
Um das Anliegen des Arbeitskreises, die Schaffung einer rechtlichen Basis für den Schüler
tran~port :tu Waldorfschulen im Zusammenhang mit dem Schülertransport zu anerkannten 
Fr~at7.schulen einwschätzen und ggf. aufgreifen zu können, bitten wir in der nachfolgenden 
Anfrage um l'ine Übersicht der Fahrtkostenregelung in Rheinland-Pfalz: 

l. Wie ist derzeit die Ersuttung 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, anerkanme Ersatzschule und genehmigte Ersatzschule [Ergän
zungsschule])? 

b) Auf wie viele Schüler beziehen sich diese Kostenposten? 
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. bezu
schußt, 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 Ge
biet die Schülerin oder der Schüler wohnhaft ist, die Beförderungskosten. 
Wie viele derartige Schülerinnen und Schüler gibt es in Rheinland-Pfalz im einzelnen, wie 
weit sind die zurückgelegten Entfernungen, wie hoch sind die gezahlten Erstartungen für 
den Schülenransport, differenziert nach Schularten wie oben angeführt? 

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 berücksichti
gen sind. 
Wie vielen Schülerinnen und Schülern werden aufgrundihrer Wahl der ersten Fremd
sprache die Fahrtkosten zu einer weiter gelegenen Schule als der nächstgelegenen mit ab
weichender erster Fremdsprache erstattet, und wie hoch sind die aufgewendeten Mittel 
hierfür, differenziert nach Schularten, wie oben angegeben? 

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

Druck· I .an<hag Rhein];tnd-Pfalz, 8. August 1988 
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Das Kultusministerium hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 27. Juli 1988 wie folgt beant
wortet: 

Zu 1. a: 

Nach§ 56 des Schul).!;esetzes ist die Schülerbeförderung-Einrichtung von Schulbuslinien oder Übernahme von Kosten öffent
licher V crkehrsmictel - Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung der Landkreise und der kreisfreien Städte, in deren Gebiet dit.· be
treffende Schule liegt. 

Ein Anspruch auf Schülerbeförderung besteht für alle öffentlichen Schulen mit Ausnahme der Teilzeitberufsschulen und 
Kollegs, wenn der Schüler seinen Wohnsitz in Rheinland-Pfalzhat und ihm der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrs
mittels nicht zurnutbar ist. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Schulweg zur zuständigen bzw. nächstgelegenen Schule 
bei Grundschulen mehr als 2 km, bei Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen mehr als 4 km 
beträgt oder besonders gefährlich ist; für Sonderschulen gelten diese Regelungen je nach Art und Grad der Behinderung ent
sprechend. 

Für Schüler der Sekundarstufe II (mit Ausnahme der noch schulpflichtigen Schüler des Berufsgrundschuljahres und des ersten 
Jahres der Berufsfachschulen) gilt ferner gemäß§ 56 Abs. 8 Schulgesetz eine Einkommensgrenze, die in der Landesverordnung 
vom 4. März 1985 (GVBI. S. 83) auf 28 000,- DM zuzüglich 4 000,- DM für jedes kindergeldberechtigte Kind festgelegt ist. 

Bei den Integrierten Gesamtschulen werden außerdem abweichend von obigen Vorschriften höchstens die Kosten über
nommen, die beim Besuch der nächstgelegenen Realschule oder des nächstgelegenen Gymnasiums entstehen würden oder, so
fern nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz ein Einzugsbereich gebildet ist, Fahrtkosten für Schüler, die innerhalb dieses Bereiches 
wohnen; von der Bildung eines Einzugsbereichs ist aber bisher bei keiner Gesamtschule Gebrauch gemacht worden. 

Für Schulen in freier Trägerschaft gilt nach§ 33 des Privatschulgesetzes § 56 Schulgesetz entsprechend. 

Voraussetzung ist allerdings, daß die Schule in freier Trägerschaft Beiträge zu den Personal- und Sachkosten nach§ 28 Privat
schulgesetz erhält, wofür u. a. ihre staatliche Anerkennung erforderlich ist. 

Da die Freien Waldorfschulen auf eine staatliche Anerkennung bisher ausdrücklich verzichtet haben, erhalten sie nur freiwillige 
Zuschüsse nach § 28 Abs. 6 Privatschulgesetz nach Maßgabe des Haushaltsplanes. Demzufolge besteht auch keine gesetzliche 
Verpflichtung für die Landkreise und kreisfreien Städte zur Schülerbeförderung. Dennoch werden bei den Freien W aldorfschu
len aufgrundvon Empfehlungen des Landkreistages und des Städtetages auf freiwilliger Basis Fahrtkosten in der Höhe über
nommen, wie sie beim Besuch der in Frage kommenden nächstgelegenen Schule der Schulart, die der jeweiligen Stufe der 
Waldorfschule vergleichbar ist, entstehen würden. Insoweit sind die Waldorfschulen also in etwa den Integrierten Gesamt
schulen zwar nicht rechtlich, aber im Ergebnis gleichgestellt. 

Es ist nicht richtig, wenn der Arbeitskreis Schülerbeförderung der Freien Waldorfschulen in Rheinland-Pfalz meint, die Nicht
einbeziehungder Freien Waldorfschulen in den Kreis der Schulen in freier Trägerschaft, bei denen ein gesetzlicher Anspruch 
auf Schülerbeförderung besteht, sei u.a. darin begründet, daß "eine vor Gründung dieser Schulen verabschiedete Gesetzgebung 
auf diese neuerliche Situation der rheinland-pfälzischen Schullandschaft naturgemäß keinen Bezug nehmen kann". Vielmehr 
beruht die geltende Fassung des§ 33 Privatschulgesetz auf Artikel2 des Landesgesetzes zur Neuregelung der Schülerbeförde
rung und der Kindergartenfahrten vom 2. Juli 1980 (GVBI. S. 146), während die erste Freie Waldorfschule in Rheinland- Pfalz 
in Mainz bereits mit Bescheid des Kultusministeriums vom 9. Juli 1979 genehmigt worden ist und ihren Schulbetrieb zu Beginn 
des Schuljahres 1979/1980 aufgenommen hatte. 

Zu 1. b: 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zur Schülerbeförderung verpflich
tet. Einen Ermessensspielraum besitzen sie insoweit nicht. Lediglich haben sie über die Höhe des Eigenanteils zu entscheiden, 
der für die Schüler - mit Ausn..1hme der Grund-. Haupt- und Sonderschüler - zu fordern ist. Ebenfallsaufgrund von Empfeh
lungen der kommunalen Spitzenverbände liegt die Eigenbeteiligung gegenwärtig in fast allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten bei 20,- DM monatlich. 

Zu2. bisS.: 

Die Aufwendungen der Landkreise und der kreisfreien Städte für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten beliefen sich 
im Haushaltsjahr 1986 auf zusammen 138 Mio. DM, wovon auf die Landkreise 114 Mio. DM und die kreisfreien Städte 
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24 Mio. DM entfielen. Die Aufwendungen nur für die Schülerbeförderung werden statistisch nicht gesondert erfaßt. Nach 
Schätzwerten betragen sie etwa 90 v. H. der Gesamtkosten. Im übrigen besitzt das Kultusministerium keine Statistiken und 
sonstigen Unterlagen, aufgrundderer die in den Fragen 2 bis 5 gewünschten Einzelangaben gemacht werden könnten. Land
kreistag und Städtetag haben auf Anfrage erklärt, daß auch ihnen die notwendigen Daten nicht zur Verfügung stehen. Nach 
Mitteilung der kommunalen Spitzenverbände haben die Landkreise und kreisfreien Städte ebenfalls keine Unterlagen, aus 
denen die Angaben unmittelbar abgelesen werden könnten. So müßten alle Anträge auf Schülerbeförderung bzw. Unterlagen 
über den Schulbusverkehr einzeln durchgesehen und ausgewertet werden. Dies bedeutete bei den 24 Landkreisen und zwölf 
kreisfreien Städten einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Nach einer kürzlichen Umfrage des Landkreistages (der Städtetag 
hat eine entsprechende Umfrage noch nicht abgeschlossen) beträgt allein im Bereich der Landkreise die Zahl der in die Schüler
beförderung einbezogenen Schüler im Schuljahr 1987/1988 147 123 Schüler. 

Von der Erhebung der zur Beantwortung der Fragen 2 bis 5 erforderlichen Daten bei den Landkreisen und den kreisfreien 
Städten haben wir daher abgesehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Vorarbeiten für die Schülerbeförderung im Schuljahr 1988/1989 von den zuständigen Sachbearbeitern zu leisten sind. Diese 
Arbeiten müßten zurückgestellt werden, was im Hinblick auf die Interessen der Schüler und ihrer Eltern nicht vertretbar ist. 

Zu6.: 

Nein. 

In Vertretung: 
Rickal 

Staatssekretärin 
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