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kung von 
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Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jobst-Wagner 
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ehrenamtlicher Richterin Bender 
ehrenamtlicher Richterin Schärtl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand :  

 

Der Kläger begehrt vom Beklagten die Übernahme von Schulwegkosten für die Beförderung 

seiner Tochter mit einem privaten Kfz.  

 

Mit Computerfax vom 11. Oktober 2009 stellte der Kläger beim Landratsamt Straubing-

Bogen einen „Antrag auf Anerkennung des Einsatzes eines privaten Kraftfahrzeugs für das 

Schuljahr 2009/2010“ im Rahmen der Schülerbeförderung. Die betroffene Schülerin sei seine 

am *****1998 geborene Tochter *****, die die 5. Klasse der Realschule ***** besuche. Die 

Wegezeit von zu Hause zur Bushaltestelle betrage 2 Minuten, die einfache Strecke vom 

Wohnort ***** nach ***** 7 km. Die Fahrzeit mit dem Pkw von der Wohnung zur Schule 

betrage 10 Minuten. Es liege eine andauernde Behinderung vor, die die Benutzung eines 

öffentlichen Verkehrsmittels nicht zulasse. Der Einsatz eines privaten Kfz sei insgesamt wirt-

schaftlicher, weil der Weg wesentlich kürzer sei. Unter dem 14. Oktober 2009 forderte das 

Landratsamt Straubing-Bogen die Eltern der Klägerin auf, ein ärztliches Attest vorzulegen. 

Hierauf antwortete der Kläger, das Kind habe bereits in der Grundschule Rückenbeschwer-

den gehabt. Es liege eine Überweisung zu einem Orthopäden vor, man sei jedoch nicht hin-

gegangen, da Ärzte bei Rückenbeschwerden nichts machen könnten. Das Kind wiege 36 kg, 

die von ihm gewogene Schultasche habe ein Gewicht von 10,5 kg aufgewiesen. Dies seien 

etwa 29 % des Gewichts des Kindes. Das Gewicht der Schultasche solle jedoch nicht mehr 

als 12,5 % des Körpergewichts des Kindes betragen. Eine Inanspruchnahme von Bussen sei 

nicht zumutbar, die Schülerin müsse umsteigen.  

 

Mit Bescheid vom 4. November 2009  lehnte das Landratsamt Straubing-Bogen den Antrag 

des Klägers ab. Der Anspruch auf kostenfreie Beförderung bzw. Erstattung der Beförde-

rungskosten für den Schulweg beschränke sich auf die Kosten der notwendigen Beförde-

rung. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel habe absoluten Vorrang vor anderen Beför-

derungsarten. Im Falle des Klägers und seiner Tochter verkürze sich bei Einsatz eines priva-

ten Kfz die regelmäßige Abwesenheitsdauer von der Wohnung gegenüber der Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmitteln nicht an mindestens drei Tagen in der Woche um mehr als zwei 
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Stunden. Ein ärztliches Attest, anhand dessen eine dauerhafte Behinderung der Schülerin 

geprüft werden könnte, sei nicht vorgelegt worden.  

 

Mit Telefax vom 23. November 2009 übersandte der Kläger dem Landratsamt eine ärztliche 

Bescheinigung der Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Dr. med. ***** vom 23. No-

vember 2009. Darin wurde bescheinigt, dass die Beförderung des Kindes zur Schule und 

zurück mit Privat-Pkw aus ärztlicher Sicht für notwendig gehalten werde. Das Kind wiege ca. 

36 kg. Die Schultasche wiege bis zu 10,5 kg. Über 15 % des Körpergewichts schadeten dem 

Kind. Mit dem Vorlageschreiben vom 23. November 2009 legte der Kläger gleichzeitig Wi-

derspruch gegen den Bescheid vom 4. November 2009 ein. Das Landratsamt Straubing-

Bogen half dem Widerspruch nicht ab und legte ihn der Regierung von Niederbayern zur 

Entscheidung vor. 

 

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens brachte der Kläger u.a. eine Heilmittelverordnung 

für seine Tochter vom 7. Mai 2010 bei. Danach besteht bei der Tochter des Klägers die Di-

agnose Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung, rezidivierendes Cervikalsyndrom bei 

beginnender lumballinks-a und thorakalrechtskonvexer Skoliose. Als Therapieziele sind ge-

nannt die Wiederherstellung und Besserung der gestörten Muskelfunktion, Aufdehnung der 

verkürzten und Aufschulung der insuffizienten kontralateralen Muskulatur, Anleitung zum 

selber Üben.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 1. Juni 2010  wies die Regierung von Niederbayern den 

Widerspruch des Klägers zurück. Der Einsatz eines privaten Kfz für die Beförderung der 

Tochter des Klägers zur Schule sei nicht notwendig. Die erforderliche Zeitersparnis hinsicht-

lich der Abwesenheitsdauer von der Wohnung sei nicht zu erreichen. Der Einsatz eines pri-

vaten Kfz sei auch nicht aufgrund einer dauernden Behinderung als notwendig anzuerken-

nen. Insofern reiche der Hinweis auf die seit längerer Zeit bestehenden Rückenbeschwerden 

der Schülerin nicht aus. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Stra-

ßenverkehr, auf Grund derer der Schulweg nur unter erheblichen Schwierigkeiten oder Ge-

fahren mit dem Bus zurückgelegt werden könnte, lasse sich aus den vorgelegten Unterlagen 

nicht ersehen. Vielmehr sei an eine Reduzierung der Gewichtsbelastung der Schultasche zu 

denken.  

 

Am 1. Juli 2010 reichte der Kläger beim Verwaltungsgericht Regensburg einen Antrag auf 

Bewilligung von Prozesskostenhilfe sowie einen Klageentwurf ein. Zunächst werde Prozess-

kostenhilfe beantragt. Erst nach Gewährung von Prozesskostenhilfe solle das Hauptverfah-

ren durchgeführt werden. Zur Begründung wurde im Wesentlichen dargelegt, das Gewicht 

der Schultasche seiner Tochter betrage etwa 29 % des Körpergewichts anstatt der zulässi-
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gen 12,5 %. Es liege eine dauerhafte Behinderung vor, weil die Schultasche regelmäßig zu 

schwer sei. Aus den ärztlichen Unterlagen sei ersichtlich, dass das Kind eine behandlungs-

bedürftige Erkrankung der Wirbelsäule bzw. der Rückenmuskulatur habe.  

 

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2010 bewilligte das Verwaltungsgericht Regensburg dem 

Kläger Prozesskostenhilfe für seinen Antrag, den Beklagten zu verpflichten, die Schulweg-

kosten für ein privates Kfz zu übernehmen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den 

am 21. Oktober 2010 zugestellten Beschluss verwiesen. Mit Telefax vom 28. Oktober 2010 

zeigten die Klägerbevollmächtigten die Vertretung des Klägers an und beantragten Anwalts-

beiordnung. Diese wurde mit Beschluss vom 19. November 2010, zugestellt am 24. Novem-

ber 2010, verfügt.  

 

Am 22. Januar 2012 beantragte der Kläger erneut die Beiordnung seines Bevollmächtigten. 

Auf Hinweis des Gerichts mit Schreiben vom 25. Januar 2012, dass nach Bewilligung des 

Prozesskostenhilfeantrags weder ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

hinsichtlich der versäumten Klagefrist noch ein Klageeingang zu verzeichnen sei, stellten die 

Klägerbevollmächtigten am 9. Februar 2012 Antrag auf Wiedereinsetzung in die am 5. Juli 

2010 abgelaufene Klagefrist. Zur Begründung wird u.a. dargelegt, in dem Prozesskostenhil-

febeschluss des Gerichts vom 15. Oktober 2010 sei ausgeführt, dass der Kläger am 1. Juli 

2010 Klage erhoben habe. Sowohl der Kläger als auch sein Bevollmächtigter hätten sich 

hierauf verlassen dürfen. Der Kläger habe dem beigeordneten Rechtsanwalt erst nach dem 

Hinweis des Gerichts seinen Prozesskostenhilfeantrag vorgelegt.  

 

Mit weiterem Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 9. Februar 2012 ließ der Kläger 

gleichzeitig Klage erheben. Zur Begründung wird auf das Vorbringen im Prozesskostenhilfe-

verfahren verwiesen und ergänzend dargelegt, nach Durchschnittsberechnungen wiesen 

Bücher und Hefte mindestens 3,75 kg pro Tag auf. Dabei handle es sich lediglich um eine 

Schätzung. Hinzu komme das Gewicht des Schulranzens, sowie von Essen und Getränken, 

der Federmappe und der Sporttasche mit Sportkleidung. Diese könne nicht in der Schule 

deponiert werden. Aus Sicht des Klägers könnten keine Maßnahmen ergriffen werden, um 

das Gewicht der gefüllten Schultasche zu reduzieren. Die Tochter des Klägers benötige für 

den jeweiligen Unterricht die erforderlichen Bücher und Hefte auch zu Hause. Es sei nicht 

möglich, Bücher und Hefte in der Schule zu lassen. Aus Sicht des Klägers sei es vielmehr 

Sache des Kultusministeriums, ein Maximalgewicht von Schulbüchern verbindlich festzuset-

zen und Verlage zu veranlassen, die Schulbücher auf leichterem Papier zu drucken. Der 

Kläger habe seiner Tochter einen Trolley gekauft, aber auch die Verwendung eines Trolley 

verbessere die Situation nicht. In Anlehnung an arbeitsschutzrechtliche Vorgaben dürfe das 

Gewicht der Schultasche maximal 7,5 kg betragen. Aus einem Rezept des Dr. *****, *****, 



 
- 5 - 

vom 10. November 2011 ergebe sich, dass eine Verschlechterung des Gesundheitszustands 

der Tochter des Klägers hinsichtlich der hier relevanten Punkte eingetreten sei. Die Tochter 

des Klägers habe aber am Sportunterricht teilgenommen. 

 

Der Kläger beantragt:  

 

1. Der Bescheid des Beklagten vom 4.11.2009 in der Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 1.6.2010 wird aufgehoben.  

2. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger für das Schuljahr 2009/2010 die Schul-

wegkosten für die Beförderung seiner Tochter ***** zur Schule in ***** mit einem pri-

vaten Kraftfahrzeug zu erstatten.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte stützt sich auf die ergangenen Bescheide und legt ergänzend dar, der Kläger 

habe keine Nachweise erbracht, die die Notwendigkeit der Beförderung des Kindes mit ei-

nem privaten Pkw begründen könnten. Es werde auf die Ausführungen des Klägers im Tele-

fax vom 17. Oktober 2010 hingewiesen, wonach das Kind bereits in der Grundschule Rü-

ckenbeschwerden gehabt habe, jedoch nicht zu einem Orthopäden gegangen worden sei.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden– und Gerichtsakten so-

wie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe :  

 

Die Klage bleibt ohne Erfolg: 

 

1. Vieles spricht dafür, dass die Klage bereits unzulässig ist. Innerhalb der einmonatigen 

Klagefrist des § 74 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), die mit 

Ablauf des 5. Juli 2010 endete, wurde lediglich ein Antrag auf Bewilligung von Prozess-

kostenhilfe gestellt. Dies ist zulässig, ersetzt jedoch nicht eine ordnungsgemäße Klageer-

hebung. Wird Prozesskostenhilfe - wie hier - gewährt, ist dem Betroffenen Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand hinsichtlich der versäumten Klagefrist zu gewähren.  Nach § 60 

Abs. 2 Satz 1 VwGO ist ein entsprechender Antrag jedoch binnen 2 Wochen nach Wegfall 

des Hindernisses zustellen. Ebenso ist innerhalb dieser Frist die versäumte Rechtshand-
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lung nachzuholen (§ 60 Abs. 2 Satz 3 VwGO). Vorliegend wurde nach Zustellung des Pro-

zesskostenhilfe-Beschlusses am 21. Oktober 2010 innerhalb der genannten 2-Wochen-

Frist weder Klage erhoben noch ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

gestellt. Erst am 9. Februar 2012 erfolgte die Klageerhebung unter gleichzeitiger Beantra-

gung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bezüglich der versäumten Klagefrist. 

Dies kann zwar auch als Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist des § 60 

Abs. 2 VwGO verstanden werden, kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn der Kläger 

ohne Verschulden gehindert war, die Klagefrist und auch die Frist des § 60 Abs. 2 VwGO 

einzuhalten (§ 60 Abs. 1 VwGO). Zudem setzt Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

nach § 60 Abs. 3 VwGO voraus, dass die Antragstellung binnen Jahresfrist infolge höhe-

rer Gewalt unmöglich war, da bei Klageerhebung und Beantragung der Wiedereinsetzung 

am 9. Februar 2012 sowohl hinsichtlich der versäumten Klagefrist als auch der Frist des 

§ 60 Abs. 2 VwGO mehr als ein Jahr verstrichen war. Zwar ist der Klägerseite zuzugeste-

hen, dass in dem Prozesskostenhilfe-Beschluss vom 15. Oktober 2012 innerhalb der 

Sachverhaltsdarstellung sachlich nicht zutreffend davon gesprochen wurde, der Kläger 

habe „am 1.7.2012 Klage erhoben“. Es ist aber bereits zweifelhaft, ob es sich hierbei um 

eine unrichtige „Information“ oder „Auskunft“ des Gerichts im Sinne der einschlägigen 

Rechtsprechung handelt (vgl. BVerwG v. 18.4.1997, Az. 8 C 38/95 <juris>). Jedenfalls 

aber wusste der Kläger, auf den es maßgeblich ankommt, dass die Darstellung unzutref-

fend war. Zumindest wäre es ihm zuzumuten und auch von ihm zu erwarten gewesen, im 

Zweifel bei Gericht oder dem ihm beigeordneten Rechtsanwalt nachzufragen. Zudem hät-

te es zu seinen Sorgfaltspflichten gehört, seinen bevollmächtigten und beigeordneten 

Prozessvertreter umfassend über das bisherige Verfahren zu informieren. Daneben 

spricht viel dafür, dass es wiederum zur ordnungsgemäßen Prozessführung des Kläger-

Bevollmächtigten gehört hätte, sich nicht ausschließlich mit der Einsichtnahme in die au-

ßergerichtliche Korrespondenz und den Prozesskostenhilfe-Beschluss zu begnügen, son-

dern das bisher vom Kläger selbst geführte gerichtliche Verfahren anhand der eingereich-

ten und gewechselten Schriftsätze nachzuvollziehen.  Bei sorgfältiger Einsichtnahme in 

die Unterlagen des Klägers oder die Gerichtsakte wäre aber zu Tage getreten, dass noch 

keine Klage erhoben war oder jedenfalls eine Rückfrage bei Gericht veranlasst ist. Letzt-

endlich kann die Frage der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand aber offen bleiben, 

denn die Klage ist auch dann nicht erfolgreich, wenn man ihre Zulässigkeit unterstellt. 

 

2. Die Klage ist jedenfalls unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die begehrte 

Erstattung der Schülerbeförderungskosten für den Einsatz eines privaten KFZ. Der Be-

scheid vom 4. November 2009 sowie der Widerspruchsbescheid vom 1. Juni 2010 sind 

daher rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 

VwGO). 
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Der aus Art. 2 Abs. 1 Satz 1, Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Schulwegkostenfreiheitsgesetz 

(SchKfrG) folgende Anspruch des Klägers auf Beförderung seiner Tochter zur Schule wird 

vom Beklagten als Aufgabenträger dem Grunde nach nicht bestritten. Da der Schulweg 

seiner Tochter eine Länge von mehr als drei Kilometern aufweist, ist die Beförderung 

auch notwendig im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Satz 1 SchKfrG.  

Nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) erfüllen die Aufgaben-

träger ihre Beförderungspflicht jedoch vorrangig mit Hilfe des öffentlichen Nahverkehrs. 

Ein privates Kraftfahrzeug ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 SchBefV hingegen nur einzuset-

zen, soweit dies notwendig und insgesamt wirtschaftlicher ist. Nach den unwidersproche-

nen Berechnungen der Behörde bezogen auf 11 Monate des streitgegenständlichen Zeit-

raums ist der Einsatz eines privaten KFZ (1.222,-- €) wirtschaftlich ungünstiger, als die 

Erstattung der Kosten für ein öffentliches Verkehrsmittel (778,80 €).  

Die Beförderung der Tochter des Klägers zur Schule und wieder nach Hause mit dem pri-

vaten KFZ ist aber auch nicht notwendig im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 2 SchBefV. Weder 

das Gesetz noch die Schülerbeförderungsverordnung definieren näher, was unter "not-

wendig" zu verstehen ist. Der Beklagte orientiert sich bei seiner Entscheidung  zunächst 

an der formell am 1. August 1982 außer Kraft getretenen Verordnung über die Kostenfrei-

heit des Schulweges vom 30. November 1970 (GVBl S. 661) in der Fassung der 5. Ände-

rungsverordnung vom 14. Mai 1981 (GVBl S. 133). Dies ist nicht zu beanstanden (vgl. 

BayVGH vom 18.02.2005, Az. 7 B 04.92 <juris>). Dieses Vorgehen sichert eine einheitli-

che Handhabung der Erstattung von Kosten des Schulweges und ist im Hinblick auf die 

zu beachtende Gleichbehandlung der Schüler nicht nur zulässig sondern geboten. Die 

vom Beklagten vorgenommene Auslegung des Begriffs "notwendig" hält sich in dem 

durch die Rechtsvorschrift eröffneten Rahmen und ist keineswegs willkürlich. Auch die 

Verwaltung ist bei der Ausfüllung von Begriffen in Leistungsgesetzen berechtigt, generali-

sierende, typisierende und pauschalierende Regelungen zu treffen (vgl. BayVerfGH vom 

28.10.2004, Az. Vf. 8-VII-03 <juris>). Eine Zeitersparnis, wie sie in der Verordnung über 

die Kostenfreiheit des Schulweges vom 30. November 1970 als hinreichender Grund für 

die Beförderung mit einem privaten KFZ vorgesehen war (regelmäßige Verkürzung der 

Abwesenheitsdauer von der Wohnung an mindestens 3 Tagen in der Woche um jeweils 

mehr als 2 Stunden), ist jedoch im streitgegenständlichen Fall nicht ersichtlich und auch 

nicht vorgetragen.   

Die Tochter des Klägers leidet auch nicht an einer Behinderung oder Erkrankung, die ihr 

die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels unmöglich oder auch nur unzumutbar 

machen würde. Die „ärztliche Bescheinigung“ der Fachärztin Dr. ***** vom 23. November 

2009 enthält bereits keinerlei Diagnose, aus der sich ein Krankheitsbild entnehmen ließe. 

Sie erschöpft sich in allgemeinen Erwägungen zum Verhältnis des Gewichts einer Schul-



 
- 8 - 

tasche zum Körpergewicht der Schülerin und ist in seinen Schlussfolgerungen weder 

nachvollziehbar noch nachprüfbar. Der Überweisungsschein vom 17. Dezember 2009 

enthält die Diagnose Lendenwirbelsäulenstrecksteife/Steilstellung. Naturgemäß enthält 

der Überweisungsschein keine Angaben dazu, aufgrund welcher Untersuchungen diese 

Diagnose gewonnen wurde, um welchen Schweregrad der Erkrankung es sich handelt 

und welche Beeinträchtigungen damit verbunden sind. Die Heilmittelverordnung vom 7. 

Mai 2010  beschreibt als Diagnose „Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung“ sowie 

„Rezidivierendes Cervikalsyndrom bei beginnender lumballinks-a und thorakalrechtskon-

vexer Skoliose“. Verschrieben wurde eine allgemeine Krankengymnastik zur Wiederher-

stellung und Besserung der gestörten Muskelfunktion, Aufdehnung der verkürzten und 

Aufschulung der insuffizienten kontralateralen Muskulatur sowie einer Anleitung zum sel-

ber Üben. Die weitere Heilmittelverordnung vom 10. November 2011 hält die Weiterfüh-

rung der Physiotherapie für erforderlich, um eine Verschlechterung der Skoliose zu ver-

hindern. Auch hieraus lassen sich keine greifbaren Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass 

die Tochter des Klägers nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage 

wäre, öffentliche Verkehrsmittel auf der lediglich knapp 7 km langen Fahrstrecke zu be-

nutzen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit der Schülerin ist somit 

nicht dargelegt. Die vorliegenden Bescheinigungen und Heilmittelverordnung bieten auch 

keinerlei substantiierten Anhalt für eine weitere Sachverhaltsaufklärung in dieser Rich-

tung. Vielmehr spricht gegen eine relevante Erkrankung mit Bewegungseinschränkung 

der auf Anfrage des Gerichts eingeräumte Umstand,  dass die Tochter des Klägers am 

Sportunterricht teilnahm und teilnimmt. Auch insoweit sind keinerlei Einschränkungen vor-

getragen. Zudem weist der Beklagte zu Recht darauf hin, dass der Kläger selbst offen-

sichtlich eine ärztliche Behandlung seiner Tochter bis zur Ablehnung seines Antrags 

durch den Beklagten nicht für erforderlich hielt, obwohl die nunmehr geltend gemachten 

Beschwerden bereits seit der Grundschulzeit seiner Tochter bestehen sollen. Der Kläger 

macht nach seinem Vorbringen auch nicht (ausdrücklich) geltend, dass seine Tochter aus 

gesundheitlichen Gründen grundsätzlich nicht in der Lage wäre, öffentliche Verkehrsmittel 

für den Schulweg in Anspruch zu nehmen. Vielmehr stützt er seinen Anspruch darauf, 

dass die zu transportierende Schultasche seiner Tochter durchgehend oder jedenfalls re-

gelmäßig zu schwer sei. Mit diesem Vorbringen dringt er jedoch ebenfalls nicht durch. 

 

Vorab ist festzuhalten, dass die Tochter des Klägers nicht an einer Erkrankung leidet, die 

ihr das Tragen und Befördern eine Schultasche zu und in einem öffentlichen Verkehrsmit-

tel  generell unmöglich oder unzumutbar machen würde. So spricht der Kläger selbst da-

von, das Gewicht der Schultasche seiner Tochter solle nicht mehr als 12,5 % ihres Kör-

pergewichts betragen (Schreiben v. 17.10.2009, Bl. 5 d. Behördenakten). Hierbei beruft er 

sich auf den (österreichischen) Landesausschuss für Geistige Landesverteidigung. Die 
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ärztliche Bescheinigung der Dr. med. ***** vom 23. November 2009 hält ein Gewicht der 

Schultasche im Fall der Tochter des Klägers erst über 15 % des Körpergewichts für 

schädlich. Den übrigen beigebrachten Unterlagen lassen sich keine Hinweise zu einer 

konkreten Beeinträchtigung der Tochter des Klägers im Sinne eines zumutbaren Maxi-

malgewichts der Schultasche entnehmen. Nach dem Vorbringen vor und in der mündli-

chen Verhandlung hält der Kläger nunmehr in Anlehnung an arbeitsschutzrechtliche Vor-

gaben ein Maximalgewicht der Schultasche mit Inhalt von 7,5 kg für die Obergrenze. Un-

abhängig davon, dass die Angaben aus der Sicht des Klägers zur zumutbaren Gewichts-

belastung differieren, lässt sich ihnen entnehmen, dass auch der Kläger das Tragen einer 

Schultasche bis zu einem bestimmten Gewicht auch im Fall seiner Tochter für zumutbar 

hält. Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob seine Einschätzung medizinisch begründbar 

ist (vgl. hierzu Interneteintrag „Der Ranzen darf ruhig etwas schwerer sein“ unter 

http://kidcheck.de/ergebn_f14.htm - Stand 26.9.2012). Es gibt demnach auch dem eige-

nen Vorbringen des Klägers keine ernstlichen Anhaltspunkte dafür, dass seine Tochter 

unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, die ihr das Tragen eines Schulranzens 

bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel generell unmöglich oder unzumutbar machen 

würde. Die von Klägerseite in das Verfahren als maximal zumutbar dargelegten Ge-

wichtsangaben bewegen sich im Übrigen in einem Bereich, der auch für Kinder ohne ge-

sundheitliche Beeinträchtigungen als noch angemessen und tragbar angesehen wird. 

 

Soweit sich der Kläger darauf beruft, die Schultasche seiner Tochter überschreite das er-

trägliche Gewicht erheblich, führt dies zu keinem Anspruch gegen den Beklagten auf Er-

stattung der Beförderungskosten, die durch die Benutzung eines privaten KFZ entstehen. 

Das Mitführen einer Schultasche kann insbesondere bei kleinen Kindern ohne Zweifel zu 

Erschwernissen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel führen. Sind Schultaschen 

außergewöhnlich schwer, kann dies die Erschwernisse verstärken. Gleichwohl ist dies 

nicht dem Aufwandsträger der Schülerbeförderung anzulasten. Vielmehr liegt es in der 

Verantwortung der Eltern und der Schule, die Gewichtsbelastung durch die Schultasche in 

angemessenen Grenzen zu halten. Die Belastung aufgrund einer (zu) schweren Schulta-

sche entsteht nicht durch den Schulweg und eine bestimmte Beförderungsart, sondern 

wirkt sich nur anlässlich des Schulwegs und seiner Bewältigung aus  (vgl. VG Braun-

schweig v. 8.9.2004, Az. 6 A 63/03; VG Würzburg v. 17.1.2007, Az. W 2 K 06.786 <je-

weils juris>). Es handelt sich daher um eine schulorganisatorische Frage, deren Lösung 

vorrangig die Eltern zusammen mit der Schule zu suchen haben (vgl. OVG Lüneburg v. 

12.8.2011, Az. 2 LA 283/10 <juris>).  Der Kläger hat jedoch keine Anstrengungen in die-

ser Richtung unternommen. Insbesondere hat er in der mündlichen Verhandlung einge-

räumt, dass er nicht auf die Idee gekommen sei, die Schule seiner Tochter nach einem 

zweiten Büchersatz zu fragen, um den täglichen Hin- und Rücktransport zu vermeiden. 
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Dass der Kläger auch nach dem Beschluss des Gerichts vom 15. Oktober 2010, in dem 

diese Möglichkeit ausdrücklich angesprochen wurde (S. 3), keine Aktivitäten in dieser 

Richtung entfaltete, weist allerdings eher darauf hin, dass er an einer solch naheliegenden 

Lösung kein Interesse hat. Sein geschilderter Versuch, seine Tochter zur Reduzierung 

des Gewichts der Schultasche zu bewegen, ist weder tauglich noch ausreichend, eine 

hinreichende Wahrnehmung seiner elterlichen Verantwortung zu belegen. Demgegenüber 

hat die Behörde auf Nachfrage von der Schule der Tochter des Klägers die Auskunft er-

halten, es habe schon in früheren Schuljahren - wie auch jetzt noch - die Möglichkeit ge-

geben, der Schülerin eine weiteren Satz Schulbücher zur Verfügung zu stellen. Es liegt 

auf der Hand, dass das Unterlassen naheliegender Maßnahmen im Rahmen der elterli-

chen Verantwortung dem Aufwandsträger der Schülerbeförderung nicht angelastet und 

anspruchsbegründend entgegen gehalten werden kann.  

 

Nachdem die Beförderung der Tochter des Klägers auf dem Schulweg mit einem privaten 

KFZ weder wirtschaftlicher noch notwendig ist, besteht auch kein Kostenerstattungsan-

spruch gegen den Beklagten. Selbstverständlich steht es dem Kläger frei, auf eigene Kos-

ten seine Tochter auch weiterhin mit dem privaten KFZ zur Schule zu befördern.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. 

§§ 708 Nr. 11 Zivilprozessordnung (ZPO). Die Abwendungsbefugnis nach § 711 ZPO war 

nicht auszusprechen, nachdem dem Kläger Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist. 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

Schindler Dr. Jobst-Wagner Seign 

Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter am VG 

 

 

 
Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 1.222,-- EUR festgesetzt. 

 
 

Gründe:  
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 Gerichtskostengesetz (GKG)  
 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist 
ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
(Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 34 01 48, 80098 München) eingeht. Ist der Streit-
wert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch 
noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses 
eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

Schindler Dr. Jobst-Wagner Seign 

Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter am VG 

 

 


