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

der Abgeordneten Anke Beilstein und Bettina Dickes (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Schülerbeförderung in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2402 vom 3. September 2009 hat folgenden Wortlaut:

Schülerinnen und Schüler, die eine gemeinsame Orientierungsstufe einer Kooperativen Gesamtschule besuchen, sind vom Eigen-
anteil an den Fahrkosten befreit, da sie laut Landesregierung nicht einer bestimmten Schulart zuzuordnen sind. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Werden Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 an Kooperativen Gesamtschulen ebenfalls in allen Bildungsgängen von den Schüler-

beförderungskosten befreit? 
2. Gilt die Befreiung von den Schülerbeförderungskosten nur dann, wenn die Kooperative Gesamtschule näher am Wohnort als

die nächste Realschule plus liegt?
3. Soll diese Regelung künftig auch auf Integrierte Gesamtschulen ausgeweitet werden, da auch dort eine Zuordnung zu einzelnen

Bildungsgängen nicht möglich ist? 
4. Wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen wurden in den vergangenen fünf

Jahren vom Eigenanteil der Schülerbeförderungskosten befreit?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 15. September 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

In Rheinland-Pfalz sind die Voraussetzungen für die Durchführung von Schülerbeförderung in § 69 Schulgesetz geregelt. Hiernach
werden Fahrkosten zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart übernommen, wenn die sonstigen Voraussetzungen gege-
ben sind (Länge des Schulwegs, Wohnsitz in Rheinland-Pfalz).

Eine Kooperative Gesamtschule ist keine eigene Schulart im Sinne von § 9 Abs. 3 Schulgesetz, sondern eine besondere Ausprägung
eines Schulzentrums. In der Kooperativen Gesamtschule arbeiten die jeweils selbstständige Realschule plus und das Gymnasium zu-
sammen und erfüllen so die pädagogischen Aufgaben eines Schulzentrums in einem besonderen organisatorischen Verbund (§ 17
Abs. 1 SchulG). Hinsichtlich der Schülerbeförderung sind die beteiligten Schularten daher wie andere Realschulen plus oder Gym-
nasien zu werten. Konkret heißt das, dass bei der Betrachtung der nächstgelegenen Schule einer Schulart auch die in der Koopera-
tiven Gesamtschule vorhandenen Schularten Realschule plus und Gymnasium berücksichtigt werden.

Eine Besonderheit ergibt sich für den Besuch einer schulartübergreifenden Orientierungsstufe, die an Kooperativen Gesamtschulen
nach § 17 Abs. 2 SchulG verpflichtend vorgesehen ist. Eine Zuordnung der Kinder zu der Schulart Realschule plus oder Gymnasium
ist erst nach Abschluss der Orientierungsstufe möglich. Deshalb werden die Kinder hier gleich behandelt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Nein. Nur diejenigen Kinder, die nach der Orientierungsstufe die Realschule plus in der Kooperativen Gesamtschule besuchen, sind
von der Zahlung eines Eigenanteils befreit. Für Kinder, die das Gymnasium innerhalb der Kooperativen Gesamtschule besuchen,
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müssen die Eltern zwar grundsätzlich einen Eigenanteil bei der Schülerbeförderung bezahlen, nach der Neuordnung der Schüler-
beförderung aber nur, wenn eine bestimmte Einkommensgrenze überschritten wird.

Zu Frage 2:

Ja. Die Schülerbeförderung wird – wie eingangs erwähnt – zur nächstgelegenen Schule einer Schulart gewährleistet, wobei für den
Besuch einer Realschule plus kein Eigenanteil erhoben wird. Ist eine andere Realschule plus näher zum Wohnort gelegen als die
Realschule plus in der Kooperativen Gesamtschule, muss die Schülerbeförderung nur zu dieser – näher gelegenen – Schule gewährt
werden. Wird gleichwohl die entfernter gelegene Schule besucht, werden nur die Kosten der Schülerbeförderung übernommen, die
für die Beförderung zur nächstgelegenen Schule entstanden wären.

Zu Frage 3:

Nein. Sobald Kinder die Integrierte Gesamtschule besuchen, steht auch schon in der Orientierungsstufe fest, für welche Schulart
sie sich entschieden haben, nämlich für die Integrierte Gesamtschule. Für diese Schulart gilt ebenso wie für die Gymnasien, dass ab
einer bestimmten Einkommensgrenze ein Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten erhoben werden kann.

Zu Frage 4:

Da die Schülerbeförderung in eigener Verantwortung von den Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt wird, liegen hier
keine genuinen Zahlen vor.

Generell kann man sagen, dass in der Vergangenheit – bis zum Schuljahr 2008/2009 – für Schülerinnen und Schüler der Realschu-
len, der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen ein angemessener Eigenanteil erhoben wurde, während die Schülerinnen und
Schüler der Grundschulen, Förderschulen, Haupt- und Regionalen Schulen kostenlos befördert wurden. Nach den kommunalen
Schülerbeförderungsrichtlinien gab es zudem unterschiedliche Ausnahmetatbestände, aufgrund derer eine Befreiung von der
grundsätzlichen Pflicht, einen Eigenteil zu entrichten, erlangt werden konnte. Hier waren insbesondere geringe Einkommensver-
hältnisse oder die Anzahl der Kinder maßgeblich. Bei den Konnexitätsverhandlungen zum Landesgesetz zur Änderung der Schul-
struktur ist man davon ausgegangen, dass ca. 12 % der grundsätzlich eigenanteilsbelasteten Schülerinnen und Schüler der Eigenan-
teil erlassen wurde.

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Schulstruktur vom 22. Dezember 2008 wird künftig für Schülerinnen und Schüler der
Gymnasien und der Integrierten Gesamtschulen nur noch dann ein angemessener Eigenanteil erhoben, wenn eine bestimmte Ein-
kommensgrenze überschritten wird. Sie entspricht derjenigen, die auch zum Anspruch auf Lernmittelfreiheit führt. Nach den dor-
tigen Erfahrungen ist zu erwarten, dass damit künftig rund ein Viertel der betreffenden Eltern unterhalb der Einkommensgrenze
liegt, sodass der Eigenanteil künftig für diesen Personenkreis entfällt. Darüber hinaus können die kommunalen Schülerbeförde-
rungsrichtlinien weitere Erlassmöglichkeiten vorsehen (z. B. für kinderreiche Familien).

Doris Ahnen
Staatsministerin


