
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Satzungsänderung in der Schülerbeförderung 
- Ihr Schreiben vom  
 
 
Sehr geehrte 
 
in Ihrem Schreiben setzen Sie sich kritisch mit einzelnen Aspekten der vom Kreistag am 
12.07.10 beschlossenen Satzungsänderung bei den Schülerbeförderungskosten auseinander. 
Ihr Engagement für die Belange der von der Neuregelung Betroffenen weiß ich zu würdigen und 
möchte daher auf die wesentlichen Punkte näher eingehen. 
 
Es ist sicher richtig, dass der zeitliche Vorlauf für die Umsetzung der neuen Bestimmungen, 
insbesondere die fristgerechte Abwicklung der Bankeinzugsermächtigungen bzw. die Vorlage 
von Erlassanträgen relativ knapp ausgefallen ist. Die Entscheidung über die  
Satzungsänderung konnte vom Kreistag erst am 12.07.10 getroffen werden. Die Information der 
Schulen erfolgte dann unverzüglich einen Tag später per E-Mail und somit immerhin zwei Wo-
chen vor Beginn der Schulsommerferien. Ich habe das Verkehrsamt beauftragt die Schulen bei 
der Umsetzung nach Kräften zu unterstützen. 
 
Selbstverständlich werden alle bekannten Fahrschüler bei den Planungen der Schülerbeförde-
rung für das Schuljahr 2010/11 berücksichtigt, unabhängig davon, ob eine Bankeinzugsermäch-
tigung oder ein Erlassantrag rechtzeitig vorgelegt wurden. Sie können also versichert sein, dass 
alle Schüler zu Beginn des neuen Schuljahres die Beförderung zunächst auf jeden Fall in An-
spruch nehmen können. Es besteht aber die Notwendigkeit, dass die Unterlagen im September 
so schnell wie möglich vorgelegt werden. 

Per E-Mail vorab 
o Comeniusschule 
o Elternbeirat Schule am Win-

terrain 
o Pestalozzischule 

Nachrichtlich:  
o Schule am Winterrain 
o Gustav-Heinemann-Schule 

Mit Zusatzhinweisen (siehe Schluss) 
o Uhlandschule 
o Große Kreisstadt Mühlacker 
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Für eigenanteilspflichtige Schüler, für die keine Bankeinzugsermächtigung vorgelegt 
wird bzw. nicht die Voraussetzungen für einen Erlass des Eigenanteils nachgewiesen 
werden, gilt folgendes: 
 
1) Schüler die mit dem ÖPNV (Bus und Bahn) zur Schule fahren: 
 
Die Schüler können nicht am Aboverfahren teilnehmen. Sie können aber die benötigten Fahr-
karten selbst kaufen und uns zur Erstattung vorlegen. Wir erstatten unter Abzug des Eigenan-
teils. Gewünschtenfalls können an die Schüler - nach entsprechender Absprache der Schule mit 
uns – auch Berechtigungsausweise für Fahrkarten zum Einlösen bei den Nahverkehrsunter-
nehmen ausgegeben werden. Die Schüler erhalten diese Berechtigungsscheine nur dann, wenn 
die Zahlung / Überweisung des Eigenteils an den Schulträger (z.B. per Kontoauszug) bei der 
Schule nachgewiesen wird. 
 
2) Schüler, die mit dem Taxi oder einem Kleinbus zur Schule fahren: 
 
Die Eltern erhalten in regelmäßigen Abständen eine Rechnung über den fälligen Eigenanteil. 
 
 
Die neue Satzungsregelung berücksichtigt in umfassender Weise soziale Gesichtspunkte: 
 

- junge Familien mit Kindern in den Klassen 1 – 4 bzw. der Grundschulstufe müs-
sen keinen Eigenanteil entrichten 

- kinderreiche Familien sind ab dem 3. Kind vom Eigenanteil befreit 
- Leistungsempfänger nach dem SGB II und XII sind ebenfalls befreit 
- für Wohngeldbezieher ermäßigt sich der Eigenanteil auf die Hälfte. 

 
Es ist weder datenschutzrechtlich bedenklich noch sonst unzumutbar entsprechende Anträge zu 
stellen bzw. die Nachweise vorzulegen. 
 
Die geäußerte Befürchtung, die Neuregelung führe im Bereich der Förderschulen zu einem Aus-
weichen auf andere Schulen, ist so nicht nachvollziehbar. Dies kann in wenigen Einzelfällen 
sicher nicht völlig ausgeschlossen werden. Dabei ist aber auch zu bedenken, dass Hauptschüler 
in vielen Orten bereits jetzt mit dem ÖPNV unterwegs sind. 
 
Der Enzkreis bewegt sich mit der vom Kreistag beschlossenen Regelung im Rahmen der ge-
setzlichen Ermächtigung des § 18 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Demnach können die Stadt- 
und Landkreise Höhe und Verfahren der Erhebung von Eigenanteilen durch Satzung regeln. Im 
Übrigen gibt es Eigenanteile für Sonder- und Förderschüler in zahlreichen anderen Stadt- und 
Landkreisen in Baden-Württemberg. 
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Die Freifahrt von Schwerbehinderten im ÖPNV ist eine sondergesetzliche Regelung, die nicht in 
der speziellen Schülerbeförderung anwendbar ist. Insofern liegt auch keine Ungleichbehandlung 
vor. 
 
Dem Kreistag und auch mir persönlich ist die neue Satzungsregelung sicher nicht leicht gefal-
len. Sie war aber im Interesse der Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Krei-
ses angesichts ständig gewachsener Schülerbeförderungskosten unerlässlich.  
 
Die Sicherung finanzieller Spielräume in Zeiten einer außerordentlich schwierigen Lage der 
kommunalen Haushalte ist nötig, um auch in Zukunft zielgenau Benachteiligte fördern zu kön-
nen. Der Enzkreis hat gerade in finanziell schwierigen Zeiten Akzente durch erhebliche bauliche 
Investitionen im Sonderschulbereich gesetzt, z.B. mit der Einrichtung der berufsvorbereitenden  
Einrichtung (BVE) der Gustav-Heinemannn-Schule. Dazu gehört auch ein fortlaufendes Enga-
gement bei innovativen und zukunftsweisenden Schulprojekten zur Verselbständigung und In-
tegration behinderter Schüler. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass die neuen Bestimmungen, insbesondere durch die ausgeprägte 
soziale Komponente, eine ausgewogene Gesamtlösung darstellen. Ich bin sicher, dass die ver-
waltungsinternen Herausforderungen im guten Miteinander der Schulen und des Verkehrsamtes 
sehr schnell bewältigt werden können und wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die getroffene  
Entscheidung in Ihrem Verantwortungsbereich unterstützen könnten. 
 
[Zusatztext nur für Uhlandschule und ihren Schulträger Große Kreisstadt Mühlacker]: 
 
Zur von Ihnen angekündigten Ausgabe der Septemberfahrkarten an alle Schüler weist das Ver-
kehrsamt auf folgendes hin: Die Anforderung der Eigenanteile ist – jedenfalls dann, wenn Schü-
ler nicht am Aboverfahren teilnehmen – Sache des Schulträgers, der uns diese vollständig ab-
führen muss. Dies setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger voraus. 
Dies bedeutet auch, dass eine von den geltenden Bestimmungen abweichende Ausgabe von 
Fahrkarten vorher mit uns abgestimmt werden muss, da wir sonst wegen der erforderlichen 
Kostenerstattung den Schulträger in Anspruch nehmen müssten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. Karl Röckinger 
Landrat 
 



II. Nachrichtlich per E-Mail an die Dame und Herren Fraktionsvorsitzenden des Kreistags 
 
 
Zusatztext nur für Herrn Bächle 
 
 
Sehr geehrter Herr Bächle, 
 
zu den gesonderten Hinweisen eines Ihnen bekannten Vaters ist folgendes zu sagen: 
 
Beim Einsatz von Unternehmen sind wir an das Ergebnis unserer europaweiten Ausschreibung 
gebunden. Die Unternehmen müssen nach unseren Vorgaben geeignete Fahrer einsetzen. Evtl.  
Missstände sollten uns umgehend mit konkreten Hinweisen zu Unternehmen und Personen 
mitgeteilt werden. Wir können dann bei künftigen Ausschreibungen prüfen, ob wir z.B. auch 
Vorgaben zur Entlohnung machen dürfen, die sich aber auch auf die Kosten auswirken würden. 
Einen gesetzlichen Mindestlohn gibt es in diesem Bereich z.B. nicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. Karl Röckinger 
Landrat 


