
II{FO - K*r*ten für die Schülerbsförderung l*te Klasse

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf weigert sirh auf Grund der ungeklärten
Rechtslage, die Schülerbeförderung 10te Klasse G8 Schutforrn ru übernehmen.
Alle Schüler, die auf eine Beförderung zur Lahntalschule angewiesen sind,
haben in den letzten Wochen ein entsprechendes Schreiben des RNV erhalten.

Das Venaraltungsgericht Wiesbaden hat mit einer Entscheidung vom Oktober
?ALZ entschleden, dass der Rheingau - Taunus - Kreis auch die
Schülerbeförderung der 10ten Klassen tragen muss.
Das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig, der Landkreis hat beim VGH Ksssel
die Zulassung zur Berufung bea*tragt.

Wird die Berufung dort nicht zugelassen, oder sieht der VGH die Rechtslage wie
das VG Wiesbaden, so müssen dle Fahrtkosten übernommen werden.

Um einen Rechtsanspruch auf Fahrtkostenerstattung zu erhalten, habe ich mit
dem umseitigen Schreiben vom LKR Marburg-Biedenkopf die Übernahme der
Fahrtkosten beantragt. Für den Fall, dass die Entscheidung des VG Wiesbaden
rechtskräftig wird, wird der Landkreis Marburg-Biedenkopf diese Fahrtkosten
ebenfalls erstatten müssen.
Ich kann nur allen betroffenen Eltem raten, einen entsprechenden Antrag zu
stellen. t4it der übernahme meiner Formulleru*g bin ich einverstanden.
Für Rückfragen stehe ich gerne rur Verfügung: 06461 8070132.

llier nsch dle Entscheldung dec VG Wlegbaden:

Dl,a 6. l(*rlrr*ar 6cc Ycr**llrrn3xrgcddür fYü*üdan het dstdr Ur6il vom 29,fC.ä$11 antrchieden, dä$
3ch{lüür, dl* dla fO. |(}rüf,c lrn ßrhmrn dGr *fruFonn 68 b#{*dr*r, Aörpr$rfi rrf Er:sättung drr
Fehft .3$cn hrDcn.

Dre XISg€nn besucht seit Augu* ä)l I im Rahnen der Sdtrrlbrm G dre Einfijhrungisptwe dF gynnasralen Oberstufr.
lhr Aatrag äuf ErstEttung der Fahrtkosten wurde vsrn Rhtingau-Tä$nus-Xres mit &r @rilr$ung zuruck€i€lirles€n, für
den B€such d€r Oberstufe {Kiässe :O ber G8'Scfiü*ern urul Klasse I I bej Gg-sch0lern} g.&€€ *eine Erstattur€ d€r
Fahrttosten,

Däs G€ncttt gab der X@e süctt. l*sch d€m Scfiu$esetz (S 16f Ab6. 1 r-V.m. Abs, 5 l{r. 3 HSdrG) selen d,e Schüiträger
verpnt{rrRt, für die auf rhrem 6$r€t wohnencl*n Schriknnnen und Sü*ler der allger€in brldengen Scnulen der
Grun$stufe (Pnrnarstufe) und tler t'littelitufe (Se*uftlarstufe I) die n*Her}{trgen 8törclerurqskosten zur
näcfrsfg€t€g€nen aufnahr*eöhigen Schule ru etttaRen, deren Unt€ffi{hEängebot es dfr scnülerrn oder dem Scir.rler
ermöglrctrt. den g€wtifiscnte* Abschfuss arn End* fu tilittelstr,lfe (5ekürda''Etufe I) oftne Schulwechsel zu erre€lleri.

Das C'eflcht urt€ltte, döss de f.{ittelstufe (Seküf&rstufe l} zweitgl€ mit drm Absdrluss der mittleren Rerfe eadft und
nrchf mrt etnem HsupGcftulabschluss. Das V€ftyaltuog3gen€ht Franldurt öm l'larn häbe higtu bererts entschreden, dass
der mrfllere Ab$chluss arn €ndt der lahrgöngsstufe l0 erteilt werde, glsch ob eE sicil urn G8- oder G9- Sch,;fer
nande*e. Dss Xer,gnir vcn G}-Sclrülsrn, db die J*hrgangssurfien 5 F*s t$ üAsatußrtön, ffg& mtt der Verse*uf}$ an die
Etnfsit?Jrgiplrilse (Kh$t€ 1ll rn dre gymnas*äk eamfi$e (brrr rrlt$ereri Abshluse $ls**€sstellt. Ber Schul*m, dle
den v*rkfraen Biklungsg*ßS GB mit den Jahrgargssarfrn 5 bts $ aMvierten, et'fofqre €{r* GEichstellung mit d€nr
mitflecen Atschluss eßt mit der Zulassung zur Quallftlotlrnryfrre fEks* f 1) der gryruäsi*l€n Oberstufe, wed &ese
Schok dann ebenfalls 1O Schullahre besscfit häbec. Dres ergcbe srct* auctr aus der entstrr€cflenden Verordri:ng tS 39
Abs. I VOSGH).

Dass G€ ilit€btute bel G8-sduJlam mit der 9. KI3r* ende, rEg#* ** Gsetr darrryegFf**s nidtt. Nacfr d€$
Feststatin{}g€n des ffichts g b€i @ dre 10. |(bss€ al' Finruhrur€#B* Terl der Sel(tg€snrfe II, zuqlrerclr :*i
ledocn dlt 10. Klas$€ äuch als.lahrgnngsetufe lQ d*e Grundlage rum frwer0 def mttüert$: $lldungsabschiusses
{Se{cund*Sufe I), uplcfie ätltn Übergang tn d* *}Trtnasräte Oberstute bffihtgt {f l3 *h3. 4 }lschc). 0ä die
Erst*Jn+snorscfirttt dts 5 f6f HSchG erndeufig ört dgl g*lrriäscnr#t Jüdrluss em E*ek # ttlittelstufe
(sektJ*.Suf€ l) absfielte, |#re mangels gert**ggwtdkfs H*Jng dle Situatrsl, *sedie Xlass* l0 *r €$"
Scnültrr sosohl d€r Sekuftdäsh$e I als auch € S*uriffiIb II *g=nore. quasi €ine Sci:*urnenge bilde. Die:€
Uaklat+:e*en könnEn nfcht z$ |3stpn der Kläg*r** #r€n.

Gegett dä3 UfEil hät dtr Asdigte die Zubs:ürq S* äaufung b€l üe'fr F*es*isüen tkxr*Eärql5g€richtshof rn tGsä€l
b€reit* beentEgt (6 K 94211?.kVI,),



An den
Regionatan Nahverkehrsverba nd
Mo rburg-Biedenkopf (RNV)
lm Lichtenhotz 60
35043 Marburg

übernrhm€ von Schäteöeförderungskortcn 10. Xlasse / 6 8 Oberstufe

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser sohn lFl besucht ab dern Herbrt 2013 die 10. Ktöss€ der Lahntalschule Biedenkopf.

Hlermlt bcrntrugcn wir dlc tlbcrnrhmr dcr $thtilcrbefördcrungrhortcn ftir drr
9chu$rhr 201tl201d gcm.5 161 Abc. 1 l.V.m. Abi 5 Hr.3 HSch6.

Wir begründ€n unser€n Antrag und verweisen dabei mit Hachdruck auf das eindeutige Urteil des
Verwaltungsgerich tes Wiesbaden.

Uns ist bekannt, dass sich Urteite von Verwaltu*gsgerichten immer auf EinzelFälle bezrehen, dies
bringt die Rechtsnatur des Venrattu*gsrktes nun mat mit sich; besonders int€res$ßt erscheinl hier
aber die 8*gründung dieses Urteils:

Oas Gericl'rt stellt unter Eenicksichtigung anderer Urteite fest, da:s der mitthrc Abtchlusr am
Endr dcr Jrärgrng:rtufc 10 steltt u?rdc, gteich ob es sich um CB- oder 69- Schüter handett.

Dar Verwaltungsgericht stetlt weiter f*st, dass b€i G8 eine Gleichstettung mit dem mittleren
Abxhtuss erst mit der Zutassung zur Qualifikationsphas€ (K{asse 1 1} der gymnasialen Oberstufe
a#otge.

Dieses Urteit regett rwör den Einretfalt, wäre aber durch die grundsätzliche Entscheidung auf die
üleichstellu*g mit anderen S<hulformen auf ettt 68 - S&üler /-innen übertragbar, rurnal in keinem
Ge*etz gEregett ist, wann die Mittelstufe bei C8 endet.

Nach den Regetungen des 5 161 HSchG ist der Landkreis Ftarburg-Biedenkapf verpftichtet, die
Kosten dieser Schüterbeförderung zu überneh*len.

Mit freundlichen Grüßen


