
 

 

Ergänzende Richtlinien des Landkreises Esslingen 

zum Abrechnungs- und Erstattungsverfahren in der 

Schülerbeförderung 

 

 

Die Erstattung der Schülerbeförderungskosten ist in § 18 des Gesetzes über den kom-

munalen Finanzausgleich (FAG) und in der Satzung des Landkreises Esslingen über die 

Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SBKS), zuletzt geändert am 

06.10.2022, geregelt. Das Landratsamt Esslingen erlässt nach § 19 SBKS zur Ausfüh-

rung der Satzung folgende ergänzende Richtlinien: 

 

 

A   Erläuterungen zu § 1 (Kostenerstattung) 

 

1. Anspruch auf Kostenerstattung (zu § 1 Abs. 1) 

 

Das Finanzausgleichsgesetz und die Satzung geben dem Schulträger, der Wohn-

gemeinde oder den Schülerinnen und Schülern in der Trägerschaft des Landkrei-

ses stehenden Schulen einen Anspruch auf Kostenerstattung. 

 

2. Organisation der Schülerbeförderung 

 

Eine reibungslose und kostensparende Schülerbeförderung erfordert eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Schulträger, Schule, Verkehrsunternehmen und Land-

ratsamt. Die Organisation der Schülerbeförderung erfolgt durch den Schulträger. 

Er prüft, ob die Erstattungsvoraussetzungen nach der Satzung vorliegen und or-

ganisiert den Einsatz von Schülerfahrzeugen. 

Der Schulträger fordert bei Bedarf von der Schule rechtzeitig vor Beginn des 

Schuljahres alle für die Schülerbeförderung erforderlichen Daten, insbesondere 

Schülerzahlen, die Wohnorte der Schülerinnen und Schüler, die Unterrichtszeiten 
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sowie die beweglichen Ferientage an. Der Schulträger teilt die Daten dem Land-

ratsamt auf Anfrage mit. Gleichzeitig gibt er oder die Schulen diese Informationen 

so rechtzeitig an die Verkehrsunternehmen, die die Schülerinnen und Schüler der 

Schulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördern, weiter, dass diese auf Verän-

derungen sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf notwendige Kapazitäten reagie-

ren können. 

 

3. Notwendige Beförderungskosten 

 

Notwendige Beförderungskosten in diesem Sinne sind grundsätzlich nur diejeni-

gen Kosten, welche notwendigerweise für die Beförderung einer Schülerin bzw. 

eines Schülers von dessen Wohnung zur nächsten Schule der jeweils gewählten 

Schulart bzw. des gewählten Bildungsganges entstehen. Neben dem preisgüns-

tigsten Beförderungsmittel ist deshalb bei einer außergewöhnlichen Länge des 

Schulwegs auch zu prüfen, ob nicht eine näher gelegene Schule besucht werden 

kann. Dies gilt vor allem für Schülerinnen und Schüler aus anderen Landkreisen. 

 

4. Schulen nach § 18 FAG (zu § 1 Abs. 3) 

 

Schulen nach § 18 FAG sind öffentliche Schulen und private Ersatzschulen gem. 

§ 3 Abs. 1 und 2 Privatschulgesetz, für die das Ministerium für Kultus und Sport 

Schulaufsichtsbehörde ist. Fachschulen sind von der Kostenerstattung ausge-

nommen. 

 

5. Wohnung im Sinne des Meldegesetzes (zu § 1 Abs. 4) 

 

Der Ort des melderechtlichen Aufenthalts ist der Hauptwohnsitz der Eltern bzw. 

der Erziehungsberechtigten oder der eigenständige Wohnsitz der Schülerin bzw. 

des Schülers im Sinne des Meldegesetzes. Vom Ort des melderechtlichen Auf-

enthalts kann in besonders gelagerten Einzelfällen abgewichen werden. 

Der gewöhnliche Aufenthalt einer Person ist, wo sie sich unter Umständen auf-

hält, die erkennen lassen, dass sie an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur 

vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt gilt stets von Beginn an, ein 

zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten. 
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6. Besuch einer Schule außerhalb Baden-Württembergs (zu § 1 Abs. 5) 

 

Diese Vorschrift begrenzt die Pflicht zur Kostenerstattung für Fahrten zu Schulen, 

die innerhalb Baden-Württembergs liegen. Fahrtkosten zu Schulen außerhalb  

Baden-Württembergs werden nur erstattet, wenn folgende Voraussetzungen  

vorliegen: 

 

a) die Schule außerhalb Baden-Württembergs muss verkehrsmäßig günstiger 

zu erreichen sein oder 

 

b) die entsprechenden Berufsschülerinnen und Berufsschüler bzw. Sonder-

schülerinnen und Sonderschüler sind durch die Schulaufsichtsbehörde ei-

ner Fachklasse bzw. einer Sonderschule außerhalb Baden-Württembergs 

zugewiesen worden. 

 

7. Kostenerstattung bei Austauschschülern 

 

Ausländischen Gastschülerinnen und Gastschülern, die sich nur vorübergehend 

im Landkreis Esslingen aufhalten, werden Beförderungskosten nicht erstattet.  

 

 

B   Erläuterungen zu § 2 (Stundenplanmäßiger Unterricht) 

 

1. Stundenplanmäßiger Unterricht (zu § 2 Abs. 2) 

 

Stütz- und Förderunterricht ist stundenplanmäßiger Unterricht. Der Unterrichts-

zeitraum umfasst die Zeit zwischen dem Beginn der ersten und dem Ende der 

letzten Unterrichtsstunde, zu der an der Schule üblicherweise unterrichtet wird. 
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2. Arbeitsgemeinschaften (zu § 2 Abs. 3) 

 

„Wahl-Pflicht-AGs“ sind Arbeitsgemeinschaften, die alternativ angeboten werden, 

von denen aber zwingend eine belegt werden muss. Die Teilnahme liegt also 

nicht ausschließlich im Ermessen der Schülerin bzw. des Schülers. Bei freiwilli-

gen AGs liegt die Entscheidung über eine Teilnahme ausschließlich bei der Schü-

lerin bzw. bei dem Schüler. 

 

3. Nicht stundenplanmäßiger Unterricht (zu § 2 Abs. 4) 

 

Unterrichtsverlegungen in ein Schullandheim oder in eine ähnliche Einrichtung 

sind wie Schullandheimaufenthalte zu behandeln. 

 

4. Innerer Schulbetrieb (zu § 2 Abs. 5) 

 

Bei Praktika, die an anderen Schulorten oder Schulen bzw. in Betrieben durchge-

führt werden, sowie bei Kooperationen von Schulen werden die notwendigen Be-

förderungskosten i. d. R. nicht erstattet.  

Fahrten zu Praktika (außerhalb der zugewiesenen Schule) im ÖPNV für Schüle-

rinnen und Schüler, die nicht am Landesweiten Jugendticket (LWJT/Jugendticket 

BW) teilnehmen, und Beförderungen im freigestellten Schülerverkehr, sind dem 

Landratsamt rechtzeitig vor Beförderungsbeginn mitzuteilen. 

Dies gilt auch für berufsvorbereitende Einrichtungen (BVE; KOBV) an Sonderpä-

dagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). 
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C   Erläuterungen zu § 3 (Mindestentfernung) 

 

1a) Mindestentfernung bei Benutzung anderer Verkehrsmittel (zu § 3 Abs. 2) 

 

Eine Unterschreitung der Mindestentfernung kann ausnahmsweise zugelassen 

werden. Dazu ist es notwendig, dass die Schulleitung einen formlosen Antrag 

mit verantwortlicher aussagekräftiger Begründung für jedes einzelne Schulkind 

beim Landratsamt stellt. Das Landratsamt entscheidet über die Kostenerstattung 

in diesen Einzelfällen. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist jährlich zu prüfen. 

Darüber hinaus besteht nach § 11 Abs. 3 SBKS – wie schon bisher – die Mög-

lichkeit, bei Vorhandensein freier Plätze im Schülerfahrzeug auch weitere Schü-

lerinnen und Schüler unterhalb der Mindestentfernung mit zu befördern. Auch 

dies bedarf der vorherigen Zustimmung des Landratsamts. Eine Beförderung 

nach § 11 Abs. 3 SBKS darf jedoch nicht dazu führen, dass für weitere, nach 

der Satzung anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler, zusätzliche Schü-

lerfahrzeuge eingesetzt werden müssen oder eine Reduzierung der Schülerfahr-

zeuge nicht erfolgen kann. 

 

In diesen Fällen sind die Schülerinnen und Schüler nach § 7 Abs. 3 SBKS mit 

Ausnahme der in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Schülerinnen und Schüler 

von den Härtefallregelungen ausgeschlossen und müssen auf jeden Fall den 

Kostenanteil entrichten. 

 

Bei Schülerinnen und Schülern mit einem inklusiven Bildungsangebot (Inklusi-

onsschülerinnen und Inklusionsschüler) gilt bei Vorlage eines Feststellungsbe-

scheides des zuständigen staatlichen Schulamts keine Mindestentfernung und 

es muss kein Kostenanteil entrichtet werden.  

Der monatliche Kostenanteil beträgt 1/11 (Stand 01.03.2023: 33,20 Euro) des 

jeweiligen Preises des Landesweiten Jugendtickets (LWJT).  
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1b) Sonstiges 

 

Hat eine Schülerin oder ein Schüler mehrere Schulwege zur Auswahl, von de-

nen einer die Erstattungsvoraussetzungen nicht erfüllt, so muss auf diesen 

nichterstattungsfähigen Schulweg verwiesen werden. Es ist dabei unerheblich, 

ob dieser nichterstattungsfähige Weg der kürzeste der zur Auswahl stehenden 

Wege ist. 

 

2.  Definition der übrigen Schulen (zu § 3 Abs. 2 d)  

 

Schülerinnen und Schüler der übrigen Schulen sind Schülerinnen und Schüler 

der Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen, Realschulen, Werkre-

alschulen, Gymnasien, Kollegs, Freie Waldorfschulen, Berufsfachschulen, Be-

rufskollegs, Berufsoberschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und für 

Schülerinnen und Schüler mit Vollzeitunterricht des Berufsgrundbildungsjahres 

und Berufsvorbereitungsjahres sowie für Schülerinnen und Schüler ab der 

Klasse 5 der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren nach  

§ 15 Satz 1 Nr. 1 und 3 Schulgesetz Baden-Württemberg (SchulG). 

 

3.  Kürzeste öffentliche Wegstrecke (zu § 3 Abs. 3) 
 

Kürzeste öffentliche Wegstrecke ist die auf öffentlichen allgemein zugänglichen 

Straßen und Wegen zu Fuß zurücklegbare Strecke, unabhängig davon, ob hier-

bei öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden können. 

 

4.  Vorliegen einer besonderen Gefahr (zu § 3 Abs. 4) 

 

Die besondere Gefahr kann nur durch die örtlichen Verhältnisse des Schulwegs 

selbst, nicht aber durch den Gesundheitszustand einer Schülerin bzw. eines 

Schülers hervorgerufen werden. Die Entscheidung trifft im Einzelfall das Land-

ratsamt. 
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D   Erläuterungen zu § 4 (auswärtige Unterbringung, Wochenendheimfahrten) 

 

Kostenerstattung für Wochenendheimfahrten 

 

§ 4 Abs. 1 betrifft nur Fahrten zwischen Wohnung und auswärtigem Unterbringungs-

ort, nicht aber zwischen auswärtigem Unterbringungsort und Schule; hier gilt wieder 

§ 3. Bei längerer auswärtiger Unterbringung (mehr als 6 Monate) hat eine Schülerin 

bzw. ein Schüler seine Hauptwohnung am Sitz der Schule zu begründen (§ 25 Abs. 

1 u. §§ 15 und 17 des Meldegesetzes). 

 

Der Begriff der „Wohnung“ in § 4 der Satzung ist jedoch nicht im Sinne des Melde-

rechts (§ 1 Abs. 4), sondern als Ort des gewöhnlichen Aufenthalts (siehe Erläuterun-

gen zu § 1 Nr. 6) zu verstehen. Würde nämlich der melderechtliche Wohnungsbe-

griff zugrunde gelegt, käme eine Kostenerstattung für Wochenendheimfahrten regel-

mäßig nicht in Betracht. Die Regelung für Wochenendheimfahrten gilt unabhängig 

von der Form der Heimunterbringung (z.B. Sonderpädagogisches Bildungs- und Be-

ratungszentrum mit Internat) und unabhängig von der Kostenträgerschaft des Heim-

aufenthalts (z.B. Sozial- oder Jugendhilfe).  

 

 

E   Erläuterungen zu § 5 (Begleitpersonen) 

 

Zuständigkeit einer Begleitperson 

 

Die Begleitperson ist verpflichtet, den Fahrer während der Fahrt zu unterstützen, um 

die Sicherheit der betroffenen Schülerin bzw. des betroffenen Schülers und der mit-

fahrenden Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.  

 

Die Aufgaben der Begleitperson beschränken sich auf die Beförderungsfahrt. 
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Vergütung für den Einsatz einer Begleitperson 

 

Der für Begleitpersonen gewährte Betrag ist ein Bruttobetrag und enthält alle Abga-

ben (z.B. Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeträge). In der Regel wird vom Landkreis 

pro Stunde Einsatzzeit der Mindestlohn nach dem Landestariftreue- und Mindest-

lohngesetz (LTMG) erstattet. Die Schulträger sind verpflichtet, dem Landratsamt 

Esslingen entsprechende Nachweise über die Vergütung der Begleitperson und de-

ren Einsatzzeit vorzulegen.  

 

 

F   Erläuterungen zu § 6 (Erstattung) 

 

1. Kostenanteil und Erstattung bei Teilnahme am landesweiten Jugendticket 

(LWJT/Jugendticket BW) (zu § 6 Abs. 1) 

 

Mit der Einführung des landesweiten Jugendtickets (LWJT/Jugendticket BW) ent-

fällt das „Scool-Abo“ und damit die Bezuschussung durch den Landkreis nach 

dem sog. Listenabrechnungsverfahren. Die Finanzierung des landesweiten 

(LWJT/Jugendticket BW) erfolgt außerhalb der Schülerbeförderungssatzung. 

Dies hat auch Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler, die von der Zah-

lung des Kostenanteils aufgrund der besuchten Schulart befreit sind. Eine Befrei-

ung des Kostenanteils im Voraus ist nicht möglich, die Kosten werden daher im 

Nachhinein erstattet. Zum Verfahren wird auf die Ausführungen zu § 7 verwiesen.  

 

Schülerinnen und Schüler können ein landesweites Jugendticket (LWJT/Jugendti-

cket BW) zum Preis von 365 Euro/Jahr (Stand 01.03.2023) erwerben. Der Jah-

resbetrag ist monatlich per Abbuchung in Raten zu 1/12 von 365 Euro (30,42 €) 

an das Abo-Center zu bezahlen. Dieses wird vom Landkreis nicht bezuschusst.  
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2. Kostenerstattung bei Nutzung eines Privat-PKW und von Schülerfahrzeugen  

(zu § 6 Abs. 2) 

 

  Schülerinnen und Schüler, die kein landesweites Jugendticket (LWJT) erwerben, 

entrichten an den jeweiligen Schulträger zu den notwendigen Beförderungskos-

ten je Beförderungsmonat einen Kostenanteil in Höhe von 33,20 Euro (Stand 

01.03.2023). Dies entspricht dem jährlichen Kostenanteil des landesweiten Ju-

gendtickets (LWJT) unter Berücksichtigung, dass der Monat August kostenfrei ist, 

da in diesem Monat keine Beförderungen erfolgen.  

Der Schulträger verrechnet den Kostenanteil der Schülerin bzw. des Schülers mit 

einem eventuellen Erstattungsanspruch.  

Die Kostenanteilspflicht besteht für jede beförderte Schülerin bzw. jeden beför-

derten Schüler, unabhängig von Art oder Zahl der benutzten Verkehrsmittel (öf-

fentlicher Nahverkehr oder privates Kraftfahrzeug) und wird je Beförderungsmo-

nat in voller Höhe fällig.  

Bei Änderung des Kostenanteils teilt das Landratsamt den Schulträgern den 

neuen Kostenanteil mit; die Schulträger informieren ihre Schulen in geeigneter 

Form.  

 

 
G   Erläuterungen zu § 7 (Befreiung) 
 

1. Allgemeines 

 

Ein amtlicher Schwerbehindertenausweis mit Kennzeichnung durch die Buchsta-

ben G, GL, aG, H oder Bl ermöglicht die unentgeltliche Nutzung des öffentlichen 

Nahverkehrs nach § 145 SGB IX. Schülerinnen und Schüler, die einen solchen 

Ausweis besitzen, müssen keine Fahrausweise erwerben. Diese Schülerinnen 

und Schüler werden auch außerhalb der öffentlichen Verkehrsmittel ohne Kosten-

anteil befördert. Dies gilt für die Laufzeit des Ausweises und findet analog bei In-

klusionsschülerinnen und Inklusionsschülern Anwendung.  
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Bildungs- und Teilhabepaket (zu § 7 Abs. 1) 

 

Bestehen Ansprüche auf die Übernahme von Schülerbeförderungskosten nach 

dem Bildungs- und Teilhabepaket ist dieser Leistungsanspruch gegenüber der 

Befreiungsregelung vorrangig. D.h. die Antragsstellerinnen und Antragsteller sind 

an den jeweiligen Sozialleistungsträger zu verweisen.  

 

Das Bildungs- und Teilhabepaket stellt für die Schülerinnen und Schüler, die Leis-

tungen nach den Sozialgesetzbüchern II und XII (SGB II und SGB XII) sowie dem 

Bundeskindergeldgesetz erhalten, eine eigene Anspruchsgrundlage auf die Über-

nahme von Schülerbeförderungskosten dar. Gleiches gilt entsprechend für die 

Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz. 

 

Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf die Gewährung von Schüler-

beförderungskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, haben somit 

keinen Anspruch auf die Befreiung vom Kostenanteil. 

 

Härtefallregelungen (zu § 7 Abs. 1) 

 
Tatbestände, die automatisch zur Befreiung von Kostenanteilen führen: 

 

- wenn trotz des Bezugs von Sozialleistungen nach dem SGB II 

(Hartz IV), SGB XII (Sozialhilfe), dem Bundeskindergeldgesetz (Kinder-

geldzuschlag) oder dem Asylbewerberleistungsgesetz kein Anspruch 

auf die Übernahme von Schülerbeförderungskosten nach dem  

Bildungs- und Teilhabepaket besteht und die Voraussetzungen für  

eine Befreiung der Kosten nach dieser Satzung gegeben sind. 

- wenn sie sich in einer familiären Situation befinden, die eine besondere 

finanzielle Belastung mit sich bringt (z.B. besondere Aufwendungen für 

Pflege und Betreuung eines Familienangehörigen oder Überschul-

dung).  
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Der Bezug von Arbeitslosengeld nach dem SGB III allein stellt keine „unbillige 

Härte“ im Sinne der Satzung dar.  

 

2. Kostenanteil für höchstens 2 Kinder (zu § 7 Abs. 2) 

 

Sofern mehr als zwei Kinder einer Familie Schulen besuchen, für die eine Kosten-

beteiligungspflicht besteht, können die Eltern die gezahlten Beförderungskosten 

für das dritte und jedes weitere Kind beim Landratsamt zur Erstattung beantra-

gen, es sei denn, es bestehen Ansprüche nach § 7 Abs. 1 (Bildungs- und Teilha-

bepaket). Dabei ist es unerheblich, in welchem Landkreis die Kinder die Schule 

besuchen. Dabei werden nur die Kinder berücksichtigt, die denselben Ort des 

melderechtlichen Aufenthalts haben. Es ist darauf zu achten, dass für jedes Kind 

die erforderliche Mindestentfernung von 3 km zwischen Wohnung und Schule  

gegeben ist und jedes Kind auch tatsächlich zur Schule befördert wird. 

In der Regel werden das jüngste Kind bzw. die jüngsten Kinder vom Kostenanteil 

befreit. 

 

Familien, in der von unterschiedlichen Eltern stammende Kinder leben (Patch-

workfamilien), werden den Familien, die im obigen Absatz genannt sind, bei der 

Befreiung vom Kostenanteil gleichgestellt. Ein Nachweis über den Wohnsitz der 

Familienmitglieder ist notwendig.  

Pflegekinder (§ 33 SBG VIII - Vollzeitpflege) sind in diesem Fall nicht den leibli-

chen Kindern einer Familie gleichzustellen. Es erscheint gerechtfertigt, dass für 

Pflegekinder - bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen - in jedem Fall 

ein Kostenanteil zu entrichten ist, da das Pflegegeld den gesamten regelmäßigen 

Bedarf einer Minderjährigen bzw. eines Minderjährigen an Lebensunterhalt - ins-

besondere Schulbedarf und Bildung - sicherstellt. 

 

Alle übrigen Gründe für die Annahme eines Härtefalls sind als Einzelfälle zu über-

prüfen und mit dem Landratsamt abzustimmen. 
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3. Sonstiges 

 

Bei der Teilnahme am landesweiten Jugendticket (JugendTicketBW) erfolgt die 

Rückerstattung der gezahlten Kostenanteile auf Antrag, unter Darlegung des Er-

lassgrundes und des Zahlungsnachweises, über den Schulträger beim Landrats-

amt.  

 

Entsprechend der Regelung unter § 18 der Satzung ist es möglich, einen Antrag 

auf Erlass des Kostenanteils rückwirkend für das erste Schulhalbjahr bis zum  

01. April des Jahres, für das zweite Schulhalbjahr bis spätestens zum folgenden 

01. Oktober des Jahres, indem das Schuljahr endet, beim Schulträger zu stellen. 

 
 
H   Erläuterungen zu § 8 (Rangfolge der Verkehrsmittel) 

 

1. Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel (zu § 8 Abs. 1) 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen vorrangig öffentliche Verkehrsmittel benut-

zen. Vor der Entscheidung über den Einsatz eines Schülerfahrzeugs oder Privat-

Pkws ist daher zu prüfen, ob die Schülerin bzw. der Schüler eine andere ver-

gleichbare Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Fahrkosten 

werden nur dann erstattet, wenn das erstattungsfähige Verkehrsmittel auch tat-

sächlich benutzt wird. 

 

2. Unzumutbarkeit nach § 8 Abs. 2 

 

Wenn diese Unzumutbarkeitsvoraussetzungen gegeben sind, sind auf jeden Fall die 

Mindestentfernungen nach § 3 Abs. 2 SBKS einzuhalten. Diese korrespondieren da-

mit, dass der Landkreis trotz Verpflichtung zur Kostenerstattung nicht verpflichtet ist, 

auch ein Beförderungsangebot einzurichten. Dies umfasst nicht nur die Einrichtung 

der Beförderung, sondern auch entsprechende Wegstrecken zu den Haltestellen öf-

fentlicher Verkehrsmittel bzw. Wartezeiten auf öffentliche Verkehrsmittel. 
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3. Unzumutbarkeit nach § 8 Abs. 3 

 

Können aus zwingenden gesundheitlichen Gründen vorübergehend öffentliche Ver-

kehrsmittel nicht benutzt werden, so können die entsprechenden Kosten auch über 

die Kosten öffentlicher Verkehrsmittel hinaus auf Antrag ausnahmsweise erstattet 

werden. 

 Bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förder-

schwerpunkt Lernen, Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 

(SBBZ) mit Förderschwerpunkt Sprache, Hören und Sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt emotionale und  

soziale Entwicklung im Bereich bis Klasse 4 aufgrund der speziellen Defizite der 

Schülerinnen und Schüler eine Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel teilweise 

nicht möglich, eine Beförderung aber ohne Rücksicht auf die Mindestentfernung 

doch notwendig. 

 

Hier gilt folgende Regelung: 

- Schülerinnen und Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Hören und 

Sprachheilschüler emotionale und soziale Entwicklung und Schüler der 

Grundschulförderklassen in den beiden ersten Schuljahren, hierzu gehö-

ren auch sogenannte Nullklassen, Vorbereitungsklassen oder ähnliches, 

dürfen auch bei Unterschreitung der Mindestentfernung ausnahmsweise 

mit Vertragsverkehren befördert werden. Die Entscheidung trifft eigenver-

antwortlich für jede Schülerin und jeden Schüler die Schulleitung. Die Ent-

scheidung ist mit dem Schulträger abzustimmen. 

 

- Ab dem dritten Schuljahr in der Sonderpädagogischen Bildungs- und Be-

ratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, Hören 

und emotionale und soziale Entwicklung auf jeden Fall aber ab Klasse 3, 

ist eine weitere Beförderung mit Vertragsverkehren nur in besonderen 

Ausnahmefällen zulässig. Die Entscheidung hierüber trifft auf Antrag (be-

gründete und ausführliche Stellungnahme der Schulleitung) das Landrats-

amt. 
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Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass ab der Klasse 5 in den Sonderpädagogi-

schen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen Spra-

che und emotionale und soziale Entwicklung der Vorrang der Nutzung  öffentlicher 

Verkehrsmittel grundsätzlich zu beachten ist. 

Ist eine Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ab der Klasse 5 der Sonderpädagogi-

schen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen, Spra-

che und emotionale und soziale Entwicklung nicht möglich, kann einer weiteren Be-

förderung mit Vertragsverkehren nur unter Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen 

Attests zugestimmt werden.  

 

 

I   Erläuterungen zu § 10 (Zumutbare Wartezeit) 

 

Zumutbare Wartezeit 

 

Die zumutbare Wartezeit von 45 Minuten wird auch dann überschritten, wenn auch 

alle Umsteigezeiten, die für sich genommen je länger als 10 Minuten dauern, zu den 

Wartezeiten an der Schule vor Unterrichtsbeginn bzw. an der Abfahrtshaltestelle nach 

Unterrichtsende hinzugezählt werden. 

 

Die Schulanfangs- und -endzeiten sind mit den Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrs-

mittel abzustimmen, da die öffentlichen Verkehrsmittel in Taktfahrpläne eingebunden 

sind, die nicht beliebig verändert werden können. Ein gestaffelter Unterrichtsbeginn 

ist anzustreben, da im morgendlichen Berufsverkehr ohnehin alle Fahrzeuge im Ein-

satz sind und zusätzliche Kapazitäten nur durch hohen zusätzlichen Kostenaufwand 

zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Die Schulträger sollen dafür Sorge tragen, dass auch kurzfristige Unterrichtsausfälle 

oder -verlegungen, die sich auf die in den öffentlichen Verkehrsmitteln beförderten 

Schülerzahlen auswirken, zur besseren Disposition von den Schulen den Verkehrs-

unternehmen mitgeteilt werden. 
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Sammelhaltestellen beim Einsatz von Schülerfahrzeugen 

 

Die Einrichtung von Sammelhaltestellen dient der Verkürzung der Wegstrecke und 

der Beförderungszeit und damit einer wirtschaftlicheren Schülerbeförderung. Der 

Weg zur Haltestelle muss für die Schülerin bzw. den Schüler unter Berücksichtigung 

des Einzelfalles zumutbar sein. Die Unzumutbarkeit ist durch ein amtsärztliches At-

test nachzuweisen.  

 

Einzelbeförderung bei Schülerfahrzeugen 

 

Aufgrund des Gebots der Wirtschaftlichkeit sind Einzelbeförderungen bei Schüler-

fahrzeugen grundsätzlich zu vermeiden. Nur in Ausnahmefällen und mit ausdrückli-

cher Zustimmung des Landkreises als Finanzierungsträger kann von diesem Grund-

satz abgewichen werden. Auf die Einrichtung eines Beförderungsangebots besteht 

kein Anspruch (§ 1 Abs. 7 SBKS).   

 

 

K   Erläuterungen zu § 12 (Benutzung privater Kraftfahrzeuge) 

 

  Benutzung privater Kraftfahrzeuge und Kraftrad 

 

 Beim Einsatz von privaten Kraftfahrzeugen soll der Schulträger darauf achten, dass 

nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften gebildet werden. Je zusätzliche Person, die 

mitbefördert wird, erhöht sich die Kilometer-Vergütung um 0,05 €.  

 

 Der Schulträger hat insbesondere darauf zu achten, dass jeweils nur ein Mitglied ei-

ner Fahrgemeinschaft einen Erstattungsantrag stellt. Name und Anschrift der mitfah-

renden Personen sind anzugeben. 

 

Bei der Benutzung von privaten Kraftfahrzeugen können im Bereich der SBBZ sowie 

bei Minderjährigen auch eventuelle Leerfahrten im Erstattungsbetrag von Erzie-

hungsberechtigten/Sorgeberechtigten von und zurück zur Wohnanschrift / Melde-

adresse berücksichtigt werden. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Landratsamt. 
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Bei Schülerinnen und Schülern der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Ent-

wicklung sowie Sprache und Lernen oder Kinder in Schulkindergärten bzw. Grund-

schulförderklassen wird die Kostenerstattung bei Benutzung privater Kraftfahrzeuge 

nur bis zu einem Betrag erstattet, der bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel an-

fallen würde.  

 

In Fällen, in denen ein Anspruch auf eine Beförderung mit Vertragsverkehren be-

steht, ist dieser vorrangig in Anspruch zu nehmen (vgl. § 8 (4) SBKS). Über Ausnah-

men entscheidet auf Antrag das Landratsamt. 

 
 

L   Erläuterungen zu § 13 (Höchstbeträge) 

 

 Bei der Ermittlung des Höchstbetrages nach § 13 Abs. 1 SBKS für eine Schülerin 

bzw. einen Schüler die bzw. der mit mehreren Verkehrsmitteln befördert wird (öffent-

liche Verkehrsmittel, Schülerfahrzeug, Privat Kraftfahrzeug), werden die anteiligen 

Beförderungskosten aller genutzten Verkehrsmittel zugerechnet. 

 

 Durch die zum 01.01.1995 in Kraft getretene Änderung des § 18 Abs. 2 FAG können 

bei Schülerinnen und Schülern von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentren (SBBZ) keine Höchstbeträge mehr in den Kreissatzungen bestimmt werden. 

 

 Wenn Beförderungskosten im Einzelfall den Betrag von 2.600 € je Schuljahr über-

steigen, kann der übersteigende Betrag zu 75 v.H. vom Wohnortlandkreis zurückge-

fordert werden. Die Beförderungskosten einschließlich der Kosten für Begleitperso-

nen werden für jede Schülerin bzw. für jeden Schüler, die bzw. der am Stichtag der 

amtlichen Schulstatistik zu befördern ist, entsprechend dem tatsächlichen Strecken-

anteil dieser Schülerin bzw. dieses Schülers an der genehmigten Fahrstrecke be-

rechnet. Die Berechnung und Geltendmachung erfolgt durch den Stadt- oder Land-

kreis des Schulorts bis spätestens 31. Dezember des auf das Schuljahresende fol-

genden Jahres. Diese Ausschlussfrist kann in Ausnahmefällen auf vorherigen An-

trag hin verlängert werden. 

 

Bei Inklusionsschülerinnen und Inklusionsschülern gilt kein Höchstbetrag. 
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M   Erläuterungen zu § 15 (Genehmigungs- und Abrechnungsverfahren bei  

      Beförderungsverträgen) 

 

1. Genehmigungsverfahren bei Beförderungsverträgen 

 

Die Genehmigungsanträge (sowohl für Neuverträge als auch für Änderungsver-

träge) sind dem Landratsamt innerhalb von 3 Monaten nach Beförderungsbeginn 

(Ausschlussfrist), vorzulegen. Zur Fristwahrung genügt die elektronische Übersen-

dung der vollständigen Unterlagen. Bei verspätetem Antragseingang ist eine Kos-

tenerstattung für den zurückliegenden Zeitraum ausgeschlossen.  

 

Sollten Schülerinnen und Schüler bei der Beförderung in Vertragsfahrten verkehrs- 

sicherheitsrelevante Bestimmungen nicht einhalten, können diese von der Beförde-

rung ausgeschlossen werden. 

 

Folgende Unterlagen bzw. Angaben sind bei Neu- und Änderungsverträgen erfor-

derlich: 

 

- Vertrag 

- Fahrplan / Tourenplan  

- Stundenplan der Schülerinnen und Schüler 

- Schülerliste mit Namen, Haltestelle, Adresse und Klasse der Schülerin-

nen und Schüler 

- Genaue Schülerzahlen 

- Streckenskizze mit eingezeichneten Haltestellen ggf. Wendepunkten 

- Kurze schriftliche Begründung  

- Gegebenenfalls amtsärztliche Bestätigungen über die Notwendigkeit ei-

nes Schülerfahrzeugs 

- Gegebenenfalls Nachweis der Ausschreibung 
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Genehmigungs- und erstattungsfähig sind grundsätzlich die Schülerbeförde-

rungskosten für die kürzeste öffentliche Wegstrecke zwischen Wohnung bzw. 

(Sammel-) Haltestelle und Schule. Wohnung im Sinne dieser Satzung entspricht 

dem Begriff der Hauptwohnung in der jeweils gültigen Fassung des Meldegeset-

zes. 

 

Der Landkreis genehmigt grundsätzlich nur die kürzeste öffentliche Wegstrecke, 

zwischen Wohnung / Haltestelle und Schule, nach dem Routenplaner „map and 

guide“, in der jeweils aktuellsten Version.  

 

Eine hiervon abweichende Tourenplanung, kann zugelassen werden, wenn dem 

Landkreis keine Mehrkosten entstehen oder eine nachvollziehbare Begründung 

vorliegt. 

Die Beförderungsverträge werden vom Landratsamt jeweils längstens für die 

Dauer eines Schuljahres genehmigt. Soll der Vertrag für ein weiteres Schuljahr un-

verändert weiterbestehen oder ist der Vertrag hinfällig geworden, so ist dies dem 

Landratsamt innerhalb von 3 Monaten nach Beginn des neuen Schuljahres - unter 

Angabe des ursprünglichen Genehmigungsdatums - mitzuteilen. 

 

Bei wesentlichen Änderungen des Vertragsgegenstands ist ein Neuvertrag abzu-

schließen. Wesentliche Änderungen sind insbesondere solche, die Auswirkungen 

auf das Entgelt haben (z.B. eine erhebliche Änderung des Streckenverlaufs / Tou-

renplans, eine nicht nur geringfügige Erhöhung oder Verringerung der Besetz-km-

Leistung, Änderung der Anzahl der zu befördernden Schülerinnen und Schüler), 

nicht aber reine Tariferhöhungen. 

 

Die Schulträger sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts dem Wirtschaft-

lichkeitsgebot verpflichtet. Der Landkreis als Kostenerstattungsstelle behält sich 

daher vor, bei nicht ordnungsgemäß durchgeführten Ausschreibungsverfahren 

bzw. bei einem nicht verwertbaren oder unzumutbaren Ergebnis des Ausschrei-

bungsverfahrens die Erstattung der Schülerbeförderungskosten abzulehnen. So 

kann die Kostenerstattung abgelehnt werden, wenn der Schulträger ohne vorhe-

rige Einbeziehung des Landratsamtes den Zuschlag auf ein unwirtschaftliches An-

gebot erteilt hat.  
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Die Vorschriften des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG) sind zu 

beachten. 

 

2. Abrechnungsverfahren bei Beförderungsverträgen 

 

a) Abrechnungsgrundlagen im Abrechnungsverfahren (mit Verkehrsunternehmen) 

 

Soweit der Landkreis mit den Verkehrsunternehmen bzw. deren Zusammen-

schlüsse Verträge über ein Abrechnungsverfahren abgeschlossen hat, rechnen die 

Verkehrsunternehmen bzw. deren Zusammenschlüsse unmittelbar mit dem Land-

kreis ab. 

Die Abrechnung erfolgt aufgrund der vorgelegten Bescheinigungen. 

 

Zur Abrechnung der Beförderungskosten aufgrund von Verträgen hat das Ver-

kehrsunternehmen vierteljährlich die durchgeführten Fahrten mit den genehmigten 

Beträgen in eine Bescheinigung einzutragen und dem Schulträger in 3-facher Aus-

fertigung vorzulegen. Liegt die Genehmigung des Landratsamts noch nicht vor, 

sind die Beförderungskosten vorläufig auf der Grundlage der (zuletzt genehmigten) 

vertraglich vereinbarten Vergütung zu ermitteln.  

 

Aus der Abrechnung muss ersichtlich sein, welchem Schuljahr die Kosten zuzuord-

nen sind. 

Liegt ein Schwerbehindertenausweis und kein Feststellungsbescheid vor, dann gilt 

der Höchstbetrag (§ 13 Abs. 1 SBKS). 

 

b) Bescheinigung durch den Schulträger 

 

Der Schulträger hat die Eintragungen des Verkehrsunternehmens zu prüfen und 

deren Richtigkeit durch Unterschrift und Dienststempel zu bescheinigen. 

 

Zwei Fertigungen der Bescheinigungen erhält das Verkehrsunternehmen vom 

Schulträger zurück. Von der ihm verbleibenden Fertigung stellt der Schulträger 

dem Landratsamt innerhalb einer Woche eine Kopie zur Verfügung. Auch eine 
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elektronische Übermittlung ist zulässig. Weicht der genehmigte Betrag von der ver-

traglich vereinbarten Vergütung ab, hat der Schulträger für den bereits abgerech-

neten Zeitraum auf Seite 2 der Bescheinigung die bisher erstatteten Beförderungs-

kosten den vom Landkreis genehmigten Beiträgen gegenüberstellen. Der Diffe-

renzbetrag wird verrechnet; soweit eine Verrechnung mit Ansprüchen des Ver-

kehrsunternehmens im Abrechnungsverfahren nicht möglich ist, hat der Schulträ-

ger dem Landkreis die zu Unrecht erstatteten Beförderungskosten zurückzuzahlen. 

 
 
N   Erläuterungen zu § 16 (Genehmigungs- und Abrechnungsverfahren bei 

 Benutzung privater Kraftfahrzeuge)  

 

1. Genehmigungsverfahren bei Benutzung privater Kraftfahrzeuge 

 

Den Antrag auf Zusage der Kostenerstattung hat die Schülerin bzw. der Schüler 

für jedes Schuljahr neu zu stellen. Der Schulträger legt dem Landratsamt den An-

trag innerhalb von 3 Monaten nach Eingang beim Schulträger vollständig vor. 

 

Folgende Unterlagen sind erforderlich: 

 

- Kopie des Antrags der Schülerin bzw. des Schülers bzw. dessen Eltern 

mit Eingangsdatum beim Schulträger 

- Stundenplan, der von der Schule bestätigt wurde 

- Streckenskizze (map & guide aktuelle Version) 

- Entfernungsbescheinigung 

- bei Beförderung mit einem privaten Kraftfahrzeug, aus gesundheitlichen 

Gründen, eine amtsärztliche Bescheinigung  

- Feststellungsbescheid bei Inklusionsschülerinnen und Inklusionsschü-

lern 

 

Bei der Benutzung von privaten Kraftfahrzeugen sind bei dem Erstattungsbetrag 

schon die Leerfahrten berücksichtigt. 

 



 
 

21 

Versäumt der Schulträger die Vorlagefrist von 3 Monaten, so verliert nicht die 

Schülerin bzw. der Schüler, sondern der Schulträger den Erstattungsanspruch ge-

genüber dem Landkreis. 

 

2. Abrechnungsverfahren bei Benutzung privater Kraftfahrzeuge  

Zu dem Abrechnungstermin legen die Schulträger dem Landratsamt bei Benut-

zung eines Privat-Kraftfahrzeugs je Fahrzeug eine Liste mit den Namen der zu be-

fördernden Schülerinnen und Schülern und den voraussichtlich zu bezahlenden 

Kostenanteilen. 

 

Die Erstattung der Beförderungskosten erfolgt zunächst abzüglich der zu bezah-

lenden Kostenanteilen. Aus der Abrechnung muss ersichtlich sein, welchem Schul-

jahr die Kosten und die Kostenanteile zuzuordnen sind. 

 

Liegt ein Schwerbehindertenausweis und kein Feststellungsbescheid vor, dann gilt 

der Höchstbetrag (§ 13 SBKS). 

 

Der Termin zur Abrechnung am 1. April eines Jahres für das vorangegangene 

Schuljahr ist eine Ausschlussfrist. Damit soll eine zeitnahe Abrechnung sicherge-

stellt werden. Zur Einhaltung dieses Termins ist es notwendig, die vollständigen 

Abrechnungsunterlagen vorzulegen. Ein Antrag zur bloßen Fristwahrung ist nicht 

ausreichend. 

 

 

O   Erläuterungen zu § 18 (Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen) 

 

 Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen 

 

Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die für Fahrten zum Unterricht von der Ausbil-

dungsstätte oder von anderer Seite Zuschüsse zu den Beförderungskosten erhalten, 

haben dies bei der Antragstellung anzugeben. Bei Benutzung eines privaten Kraft-

fahrzeugs ist für die Kostenerstattung Voraussetzung, dass die Zusage hierfür vorher 

erteilt wurde (§ 18). 
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Die in Abs. 2 genannte Ausschlussfrist gilt nur für das Kostenerstattungsverfahren, 

nicht für das Genehmigungsverfahren. Bei Benutzung des öffentlichen Linienverkehrs 

ist der Nachweis durch Fahrkarten zu erbringen. 

 

Bei Kostenerstattung aufgrund von Einzelanträgen ist der entsprechende Vordruck zu 

verwenden.  

 

 

P   Mustervordrucke 

 

Um das Antrags- und Abrechnungsverfahren in der Schülerbeförderung zu vereinheit-

lichen, sind die in der Anlage beigefügten Mustervordrucke  

(Vordruck I bis Vordruck III) zu verwenden. 

 

 

Q   Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinien treten zum 01.03.2023 in Kraft. Die ergänzenden Richtlinien in der 

Fassung vom 28.06.2021 werden hiermit aufgehoben. 

 

 

 

Esslingen am Neckar, 16.02.2023 

 

gez. 

Heinz Eininger 

Landrat 

 


