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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Beförderung von Schülerinnen und Schülern nach dem Schulgesetz

Die Kleine Anfrage 548 vom 27. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß § 59 Abs. 4 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes soll für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern der Realschulen,
Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien ein angemessener Eigenanteil gefordert werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wann ist nach Ansicht der Landesregierung die Angemessenheit gegeben?
2. Warum wird dieser angemessene Eigenanteil nur bei den o. g. Schulen gefordert?
3. Welche Änderung dieser ungleichen Behandlung ist evtl. von Seiten der Landesregierung geplant?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 19. März 2007 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Im Einleitungssatz der Kleinen Anfrage wird ausgeführt: „Gemäß § 59 Abs. 4 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes soll für die
Beförderung von Schülerinnen und Schülern der Realschulen, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien ein angemessener Eigen-
anteil gefordert werden.“ Ich mache darauf aufmerksam, dass die Schülerbeförderung seit dem 1. August 2004 in § 69 SchulG ge-
regelt ist. Die inhaltlich unveränderte Eigenanteilsregelung befindet sich seitdem in § 69 Abs. 4 Satz 4 SchulG.

Zu Frage 1:

Nach § 69 Abs. 4 Satz 4 SchulG soll für Schülerinnen und Schüler der Realschulen, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien ein
angemessener Eigenanteil an den Fahrtkosten gefordert werden. Diese Vorschrift richtet sich an Landkreise und kreisfreie Städte,
denen die Schülerbeförderung nach § 69 Abs. 1 Satz 1 SchulG als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegt. Die Höhe dieses
Eigenanteils können die Träger der Schülerbeförderung selbst bestimmen, soweit er nach objektiven Kriterien „angemessen“ ist. Es
handelt sich hierbei um einen so genannten unbestimmten Rechtsbegriff, der ausfüllungsbedürftig, aber letztendlich auch gericht-
lich überprüfbar ist. Allgemein kann man sagen, dass ein Eigenanteil dann angemessen ist, wenn er den Interessen der Betroffenen
Rechnung trägt. Der bei der Ausfüllung des unbestimmten Rechtsbegriffs vorhandene Gestaltungsspielraum darf nicht willkürlich
ausgefüllt werden und muss dem Umstand Rechnung tragen, dass niemand aus wirtschaftlichen Gründen am Besuch der gewähl-
ten Schule gehindert wird. Die Träger der Schülerbeförderung sind dieser Verpflichtung durch entsprechende Regelungen in ihren
Schülerbeförderungsrichtlinien nachgekommen. Die Verpflichtung, den Eigenanteil „angemessen“ auszugestalten, haben sie z. B.
dadurch erfüllt, den Eigenanteil nach der Zahl der Kinder zu staffeln oder ihn bei geringem Einkommen ganz zu streichen. 

Zu Frage 2:

Nach § 69 Abs. 4 Satz 4 SchulG soll für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Realschulen, Integrierten Gesamtschulen
und Gymnasien ein angemessener Eigenanteil gefordert werden, während für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler der
Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie der Regionalen Schulen kein Eigenanteil vorgesehen ist. 
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Diese Regelung ist nicht willkürlich entstanden, vielmehr ist sie das Ergebnis einer legislativen Entwicklung im Rahmen der grund-
legenden Gliederung unseres Schulwesens in „Pflichtschulen“ und „Wahlschulen“. Diese wird deutlich und besonders verständlich,
wenn man die historische Entwicklung der Regelungen zur Schülerbeförderung in Rheinland-Pfalz aufzeigt:

Die Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung begann in den 60er Jahren im Zuge der Neuorganisation des damaligen
Volksschulwesens. Sie hat vor allem im ländlichen Raum in großem Umfang zur Zusammenfassung von Schulen geführt. Dadurch
entstanden für die betroffenen schulpflichtigen Schülerinnen und Schüler auch längere Schulwege und höhere Beförderungskosten.
Zur Entlastung der Eltern wurde deshalb das Land ab dem Schuljahr 1964/1965 gesetzlich verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. 

Im Schulgesetz von 1974 wurde diese Regelung übernommen, allerdings ergänzt durch die Ermächtigung des Landes, auch für die
Schülerinnen und Schüler der anderen Schularten, also der „Wahlschulen“, die notwendigen Schülerbeförderungskosten zu über-
nehmen. Aufgrund dieser Ermächtigung hat das Land von diesem Zeitpunkt an auch die Fahrtkosten der Schülerinnen und Schüler
der Gymnasien und Realschulen getragen.

Im Jahre 1980 wurde die Aufgabe der Schülerbeförderung dann vom Land auf die Landkreise und kreisfreien Städte als Pflichtauf-
gabe der Selbstverwaltung übertragen, um eine flexiblere, ortsnähere Organisation zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurde
auch die Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Realschulen sowie der Klassenstufen 5 bis 10 der Gymnasien zur nächst-
gelegenen Schule zur Pflichtaufgabe der zuständigen Gebietskörperschaften bestimmt; diese wurden jedoch gleichzeitig in An-
betracht ihrer schon damals angespannten Finanzlage ermächtigt, für die begünstigten „Wahlschülerinnen und -schüler“ erstmals
einen Eigenanteil, und zwar in Höhe von 15,00 DM monatlich, zu erheben.

Zum Ausgleich der Kosten für die Gewährleistung der Schülerbeförderung wurden zu Gunsten der zuständigen Gebietskörper-
schaften im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs pauschale Zuweisungen vorgesehen. In der Folgezeit zeigte sich, dass die
Zuweisungen nicht ausreichten, um die den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Beförderungskosten auszugleichen.
Deshalb wurden die kommunalen Gebietskörperschaften durch eine ab Beginn des Schuljahres 1982/1983 geltende Änderung des
Schulgesetzes angehalten, von den Schülerinnen und Schülern der „Wahlschulen“ einen „angemessenen“ Eigenanteil zu den Beför-
derungskosten zu fordern. Diese Rechtslage wurde später auch auf die nachträglich entstandenen Integrierten Gesamtschulen aus-
gedehnt und gilt bis heute.

Die Entstehungsgeschichte dieser Regelungen belegt, dass sie zu keinem Zeitpunkt darauf gerichtet waren, die Schülerinnen und
Schüler der „Pflichtschulen“ gegenüber den Schülerinnen und Schülern der „Wahlschulen“ zu bevorzugen. Den Regelungen liegt
vielmehr zunächst einmal die Wertung zugrunde, dass die aus öffentlichen Mitteln finanzierte Schülerbeförderung herkömmlich
vorrangig den Besuch der „Pflichtschulen“ gewährleisten soll. Wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand kann
es auch nicht als willkürlich angesehen werden, dass der Landesgesetzgeber nur die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien, der
Integrierten Gesamtschulen und der Realschulen über den erhobenen Eigenanteil an dem Beförderungsaufwand beteiligt.

Die Rechtmäßigkeit der Erhebung des Eigenanteils für die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und Realschulen hat auch das
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bereits in einem Urteil vom 15. Mai 1990 ausdrücklich bestätigt und dabei klargestellt,
dass die beanstandete Rechtslage nicht das Gleichbehandlungsgebot gemäß Artikel 3 Grundgesetz verletzt.

Zu Frage 3:

Eine Änderung ist seitens der Landesregierung nicht geplant.

Doris Ahnen
Staatsministerin


