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Schülerbeförderung Sekundarstufe II
Sach- und Rechtslage:
Die Kreisverwaltung nimmt Bezug auf die Beratungen bzw. Beschlüsse im SKA Nr. 13/X am
05.11.2019 (siehe dort TOP 6), KA Nr. 28/X v. 09.12.2019 (siehe dort TOP 6) und im KT Nr. 14/X v.
17.12.2019 (siehe dort TOP 7) zum Thema.
Mit Antrag vom 11.02.2021 beantragte die Gruppe FDP/Freie Wähler eine erneute Beratung über den
ursprünglich durch den Kreiselternrat eingereichten Antrag zur Übernahme der
Schülerbeförderungskosten auch für die Sekundarstufe II (Sek. II). Die Kreisverwaltung wird in dem
Antrag vom 11.02.2021 gebeten, einen Vorschlag zur Übernahme der Schülerbeförderungskosten in
der Sekundarstufe II noch in der laufenden Kreistagsperiode vorzulegen.
Der Kreistag des Landkreises Oldenburg hatte 2019 seine Erwartungshaltung zur Übernahme der
Schülerbeförderungskosten durch das Land Niedersachsen – auch für die Sekundarstufe II – deutlich
gemacht, an die Festlegungen in der Koalitionsvereinbarung der aktuellen Landesregierung erinnert
und das Land Niedersachsen aufgefordert, spätestens im Haushalt 2021 hierfür die erforderlichen
Mittel einzuplanen. Daneben wurde an die Umsetzung eines „Niedersachsen-Schüler-Tickets“ erinnert;
die Kreisverwaltung hatte auftragsgemäß diese Position unmittelbar und über den Nds. Landkreistag
gegenüber der Landesregierung verdeutlicht und sich dafür eingesetzt, dass die im Zuge der
Koalitionsvereinbarung getätigten Ankündigungen umgesetzt werden.
Die Initiative aus dem Landkreis Oldenburg und die daraus entstandenen Hinweise an das Nds.
Wirtschafts- bzw. Kultusministerium haben zu verschiedenen, unterstützenden Aktivitäten aus dem
Nds. Landkreistag wie auch aus der Landrätekonferenz Weser-Ems geführt. Als Reaktion hierauf
erfolgte aus dem Wirtschaftsministerium zunächst die Ankündigung, zum Sommer 2020 einen
konkreten Vorschlag vorlegen zu wollen.
Ende 2020 wurden beide Ministerien durch die Kreisverwaltung noch einmal an die Umsetzung
erinnert. Angesichts der Entwicklungen rund um das Corona-Infektionsgeschehen ab Frühjahr 2020
kündigte das Wirtschaftsministerium danach eine Umsetzung zu 2022 an.
Durch die Nds. Staatskanzlei wurde Ende 2020 mitgeteilt, in einem ersten Schritt ein SPNV-Schülerund Azubiticket eingeführt zu haben sowie örtliche Bemühungen der ÖPNV-Aufgabenträger zu
günstigen regionalen Schüler- und Azubitickets finanziell unterstützen zu wollen. Zur kostenlosen
Schülerbeförderung in der Sekundarstufe II wurden keine Ausführungen gemacht.

a) Schülerbeförderung Sek. II
Auf der Grundlage von § 144 des Nds. Schulgesetzes (NSchG) sorgen die Träger der
Schülerbeförderung für einen Transport der Schülerinnen und Schüler (SuS) der Jahrgänge 1 bis 10
von Wohnort zur Schule und zurück bzw. erstatten Erziehungsberechtigten notwendige Aufwendungen
hierfür. Der Landkreis Oldenburg reguliert diese Ansprüche über seine „Satzung über die
Schülerbeförderung im Landkreis Oldenburg“ v. 29.07.2014, zuletzt geändert durch Änderungssatzung
v. 30.06.2016 (siehe auch KT-Handbuch lfd. Nr. 32.29). Über die Satzung werden
Anspruchsvoraussetzungen (Mindestentfernungen), zumutbare Schulweg- und Wartezeiten sowie kmPauschalen zur Erstattung von Schülerbeförderungsleistungen festgelegt. In der Satzung erfolgen
keinerlei Festlegungen zur Schülerbeförderung in der Sekundarstufe II.
Für die Sek. II erfolgt seit 1989 für diejenigen SuS eine Unterstützung, die Schulen in Trägerschaft des
Landkreises Oldenburg besuchen, durch teilweise Übernahme der ÖPNV-Beförderungskosten. Durch
Beschluss des Kreisausschusses wurde 1989 festgelegt, dass in der Sek. II lediglich ein Eigenanteil in
Höhe der ÖPNV-Beförderung zum nächstgelegenen Gymnasium (Preisstufe A im Verkehrsverbund
Bremen-Niedersachsen, zur Zeit 37,20 €/Monat) getragen werden muss.
Angesichts der Situation, dass für die Sek. II freie Schulwahl besteht, stellen sich die tatsächlichen
Beförderungskosten in vielen Fällen durchaus höher dar. Für das Schuljahr 2019/2020 entstand im
Teilhaushalt 6 ein Gesamtaufwand von 566.819,40 €, der jedoch um den Eigenanteil von 334.950 € zu
reduzieren ist. Insofern ergibt sich ein Aufwand iHv. 231.869,40 € für das angesprochene Schuljahr.
Zu diesem Zeitpunkt bestand allerdings noch kein Jahrgang 13 an den allgemeinbildenden
Gymnasien.
Im aktuellen Schuljahr muss eine Prognose dieser Daten geschätzt werden, da eine Vielzahl der SuS
die ausgegebenen Tickets wegen der Corona-Pandemie zurückgegeben haben. Im laufenden
Schuljahr 2020/21 würden 778 SuS unter die Preisstufen B/C im VBN-Tarif fallen, so eine
entsprechende Regelung durch den Kreistag für SuS der Sek. II geschaffen würde und die heute
geltenden Rahmenbedingungen herangezogen würden (Mindestentfernung 5 km zur nächstgelegenen
Schule).
Hieraus ergäben sich Gesamtkosten 571.937,30 €. Gegenüber der heutigen Regelung ergäbe sich ein
Mehrbedarf iHv. 324.348,20 € durch den dann wegfallenden Eigenanteilertrag (heute: Gesamtaufwand
571.937,30 € - Eigenanteil 324.348,20 € = Kosten im SJ 2020/21 = 247.589,10 €).
Zusätzliche Berechnungen wären dazu noch für diejenigen SuS anzustellen, die in der Preisstufe A
innerhalb der Wohnortgemeinde die Mindestentfernung von 5 km überschreiten. Dies spielt für die
gymnasialen Standorte Ganderkesee und Großenkneten sowie im geringen Maße für Wildeshausen
eine Rolle, sodass die in der Sitzungsvorlage zum Ausschuss am 05.11.2019 getätigte Annahme mit
Mehrkosten iHv. etwa 400.000 € nach wie vor Bestand hat.
Soweit eine grundsätzliche Einbeziehung der Sek. II in die kostenlose Schülerbeförderung erfolgen
soll, muss davon ausgegangen werden, dass auch für diese Schülergruppe über eine Festlegung
einer Anspruchsberechtigung in der Satzung über die Schülerbeförderung eine Regelung zur
Inanspruchnahme getroffen werden muss.
Daneben muss berücksichtigt werden, dass eine „Vergünstigung“ Auswirkungen auch auf den
freigestellten Schülerverkehr entfaltet (Bereiche ohne ÖPNV-Anbindung; in der Oberstufe teilweise
andere Zeitlagen gegenüber der Sek.I: 7./.8./9. Stunde). Eine Zunahme der freigestellten
Beförderungsfälle kann insofern nicht ausgeschlossen werden. Da in den Oberstufen keine
Schulbezirke bestehen, also eine freie Schulwahl besteht, wird eine Beschränkung eines Anspruches
jedoch unlängst schwieriger. Eine Öffnung der Leistungen für die Sek. II würde eine ortsnahe
Schulwahl ggf. in den Hintergrund rücken lassen.
Nach Einschätzung der Kreisverwaltung sollte für einen auf die Sek. II erweiterten
Beförderungsanspruch zwingend eine Satzungsanpassung erfolgen; hierfür wären folgende Inhalte
denkbar, ohne dass hiermit eine Vorfestlegung verbunden sein soll:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anspruchsberechtigung mit Festlegung einer Entfernungsgrenze,
kostenfreie Beförderung ausschließlich zur nächstgelegenen Schule der gewählten Schulform,
Begrenzung auf Schulen im Landkreis Oldenburg,
„Öffnung“ für Schulen außerhalb des LKO ggf. unterbinden, bzw. eingrenzen, wenn kein Angebot
im LKO vorhanden,
Begrenzung auf Vollzeitschulformen (schließt Vollzeitschulen in BBS ein),
innerhalb des LKO Begrenzung auf Nutzung des ÖPNV und
Fahrtkostenerstattung nur in Fällen des Besuches von Schulen außerhalb des Kreisgebietes ohne
zumutbaren ÖPNV, fehlendem Schulangebot im LKO bzw. nachweislicher Absage (oder die
Beförderungskosten sind nicht höher als bei einem Besuch eines entsprechenden Angebotes im
Kreisgebiet).

Eine dementsprechende Satzungsänderung bedarf einer umfassenden, zeit- und arbeitsintensiven
Vorbereitung.
b) 365 €-Ticket
Parallel zu den Bestrebungen der kostenlosen Schülerbeförderung in der Sek. II wurden mit Zutun
auch des Landkreises Oldenburg Überlegungen angestellt zur Schaffung eines 365 €-Tickets für junge
Menschen, auch, um die Attraktivität des ÖPNV zu steigern. Der Zweckverband Verkehrsverbund
Bremen Niedersachsen (ZVBN) steht hierzu in Vorbereitungen, die ein verbundweites (!) Ticket
beinhalten, mit dem junge Menschen (z.B. SuS, Azubis, Freiwilligendienstleistende, FSJ, FÖJ…) ohne
maximale Altersfestlegung und ohne zeitliche Einschränkung (also auch in den Ferien nutzbar) mit
einem Ticket Bus und Bahn im gesamten Verkehrsgebiet des VBN nutzen können. Innerhalb dieser
Überlegungen wird angedacht, das aktuelle Schülersammelzeitticket durch das neue 365 €-Ticket zu
ersetzen, wodurch anspruchsberechtigte SuS dieses Ticket kostenfrei ausgehändigt bekommen.
Auf der einen Seite würde dadurch die Attraktivität des Tickets erheblich gesteigert, auf der anderen
Seite werden ggf. gerichtliche Streitigkeiten beim „Zugang“ zu diesem Ticket zunehmen, denn nach
wie vor bleibt es unerlässlich, auch hier Anspruchsvoraussetzungen über die
Schülerbeförderungssatzung zu formulieren. So werden mit einem neuen Ticket weiterhin Grenzfälle
beim Zugang entstehen, die vermehrt zu schwierigen Gesprächen zwischen Eltern und der
Kreisverwaltung bzw. zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren führen dürften, da sich der Wert des
Schülertickets erheblich steigert.
Das Ticket soll max. 30 €/Monat im Jahresabonnement kosten, ggf. wird der Erwerb für einen
Einzelmonat teurer.
Der ZVBN ist aktiv beteiligt in einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Nds. Wirtschaftsministeriums,
da eine finanzielle Unterstützung des Landes hierzu ohne Alternative ist. Für Niedersachsen und für
den VBN wird hierzu noch vor der Sommerpause eine politische Rahmenvereinbarung angestrebt, auf
dessen Grundlage in der zweiten Jahreshälfte die parlamentarische Beratung erfolgen soll. Das Ziel ist
eine Einführung im VBN zum 01.08.2022. Durch das Wirtschaftsministerium wurde bereits
angekündigt, diesen Schritt mit einem Anteil von 30 Mio. € zu unterstützen; durch die Ausdehnung des
neuen Tickets auf alle anspruchsberechtigten SuS wird hier allerdings auch ein kommunaler
Eigenanteil zu tragen sein, der aktuell noch nicht beziffert ist.
Für konkrete Fragen zu dieser Thematik steht der Geschäftsführer des ZVBN, Herr Christoph Herr, in
der Sitzung zur Verfügung.
Angesichts der aktuellen Entwicklung zum Thema 365 €-Ticket und der hierzu konkreten Aussicht auf
Einführung zum Schuljahr 2022/23 sowie angesichts einer notwendigen Vorbereitungszeit zur
Anpassung der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Oldenburg regt die Kreisverwaltung an,
konkrete Schritte in den Blick zu nehmen und mit Ausrichtung auf das Schuljahr 2022/23
vorzubereiten. Dieser Weg würde es zudem erlauben, mögliche Wechselwirkungen, die sich aus den
Landesüberlegungen ergeben, von vornherein in die weiteren Vorbereitungen einzubeziehen.

Beschlussvorschlag:
Die Bestrebungen des Landes Niedersachsen und des Zweckverbandes Verkehrsverbund
Bremen-Niedersachsen zur Einführung eines 365 €-Tickets für junge Menschen zum Schuljahr
2022/23 werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Kreisverwaltung wird beauftragt,
zum Schuljahr 2022/23 parallel dazu und unter Einbeziehung des Sekundarbereiches II eine
Anpassung der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Oldenburg vorzubereiten und
konkrete Vorschläge hierzu rechtzeitig dem Schul-und Kulturausschuss vorzulegen.
Anlagen:
1 Antrag FDP/Freie Wähler v. 11.02.2021

