
 

Hausanschrift: Postanschrift:  

Ministerium für Inneres und Europa Ministerium für Inneres und Europa Telefon: +49 385 5880 

Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern  Telefax: +49 385 588-2972 

Arsenal am Pfaffenteich 19048 Schwerin E-Mail: poststelle@im.mv-regierung.de 

Alexandrinenstraße 1 ∙ 19055 Schwerin   Internet: www.im.mv-regierung.de 

 

9
2

0
0

0
1
9

1
9

0
9

9
5
 

Ministerium für Inneres und Europa 

Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

 

Schülerbeförderung im Landkreis Vorpommern-Rügen - Anfrage DIE LINKE 

 

Sehr geehrter Herr Latendorf, 

ergänzend zu den am 10.10.2016 durch das Innenministerium beantworteten Ausgangsfragen wird 

nach Abstimmung mit dem Bildungsministerium zu den darüber hinaus aufgetretenen Fragen wie 

folgt Stellung genommen: 

Frage 1 lautet: „Sie schreiben, dass die konkrete Festlegung von Schuleinzugsbereichen eine 

stadtteilbezogene oder straßenbezogene Einteilung voraussetzt. Bitte teilen Sie uns mit, wo im 

Schulgesetz diese konkrete Festlegung zu finden ist, oder in welcher anderen Vorgabe sie begrün-

det ist. Gibt es Möglichkeiten hiervon abzuweichen und können für mehrere Schulen identische 

Schuleinzugsbereiche festgelegt werden?“ 

Die stadtteil- oder straßenbezogene Einteilung in Schuleinzugsbereiche ergibt sich nicht direkt aus 

dem Schulgesetz, sondern ist vielmehr eine zwingende Notwendigkeit, um voneinander abgrenzba-

re und handhabbare Schuleinzugsbereiche im Sinne des Gesetzes festlegen zu können. Eine an-

dere eindeutige Möglichkeit der Zuordnung vom Wohnort zum Schulstandort ist nicht ersichtlich. 

Den Zielvorgaben der Schuleinzugsbereichsfestlegung widerspricht es grundsätzlich, dass für meh-

rere Schulen absolut identische Schuleinzugsbereiche festgelegt werden, allerdings sind etwa 

straßenbezogene Überschneidungen nicht schädlich. 

Frage 2 lautet: „In der besagten Kreistagssitzung hat der Landrat mit der Mitteilung, dass es eine 

Änderung der Gesetzesgrundlage für den Landkreis zum Jahresanfang gab, eine durch nichts zu 

belegende Tatsache behauptet, die laut Ihrem Schreiben falsch war. Wodurch kommt es zu Ihrer 

Einschätzung, hier handele es sich lediglich um die geäußerte Rechtsauffassung, zumal dies auf 

der Kreistagssitzung auch nicht zum Ausdruck gebracht wurde?“ 
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Die vom Landrat in der Beratung zum Tagesordnungspunkt 7 aufgestellte Behauptung einer zum 

01.01.2016 eingetretenen und für den Beratungsgegenstand relevanten Schulgesetzänderung war 

rechtsirrig, stellte aber keine Täuschung oder sonst dienstrechtlich bedeutsame Handlung dar. 

Denn die vom Landrat in seinem Wortbeitrag dargestellte materielle Rechtslage ("Die Folge davon 

sei, dass es eine eindeutige Zuordnung zu jeder Schule von Einzugsbereichen geben müsse.") ist 

zutreffend wiedergegeben worden, nur dass diese Rechtslage eben bereits seit 2010 und nicht erst 

seit 2016 gilt. Ob man diesen Irrtum als - unschädlichen - Rechtsanwendungsfehler oder als fal-

sche Tatsachenbehauptung einordnet, ist für die Frage der - hier nicht bestehenden - disziplinar-

rechtlichen Relevanz ohne Bedeutung. 

Frage 3 lautet: „Gilt eine über den normalen Linienverkehr im ÖPNV organisierte Schülerbeförde-

rung, wie sie in den Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns allgemein üblich ist, als eingerichtete 

öffentliche Schülerbeförderung im Sinne des Schulgesetzes oder nicht? Wenn ja wie soll eine kos-

tenlose Teilnahme von Schülern örtlich unzuständiger Schulen organisiert werden?“ 

Seitens des Bildungs- und des Innenministeriums wird die Auffassung vertreten, dass der Linien-

verkehr des ÖPNV durchaus als Äquivalent für eine öffentlich eingerichtete Schülerbeförderung 

verstanden und gewertet werden kann, weil er in nicht unerheblichem Umfang auch dem Schüler-

verkehr dient. Gestützt wird diese Auffassung auch durch die verwaltungsgerichtliche Rechtspre-

chung aus der jüngsten Vergangenheit. Das Verwaltungsgericht Greifswald hat in einem Urteil vom 

07.07.2015 (Az.: 4 A 420/13), das die gesetzlich geregelte Schülerbeförderung zum Gegenstand 

hatte, in einem obiter dictum geäußert, dass die zuständige Kammer die im Landkreis Vorpom-

mern-Rügen bestehende Schülerbeförderung, die in den ÖPNV integriert ist, als Schülerbeförde-

rung im Sinne des Gesetzes ansieht. 

Unter Zugrundelegung dieser Rechtsauffassung ergibt sich, dass Schüler und Schülerinnen, die 

eine örtlich unzuständige Schule besuchen, eine Schülerzeitfahrkarte bis zur örtlich zuständigen 

Schule bzw. eine anteilige Kostenerstattung erhalten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Katharina Wacks 


