
 
 
 
 

Übernahme von Schülerfahrkosten durch die Stadt Ahaus 
 

1. Rechtsgrundlagen der Schülerfahrkostenerstattung 
 
Nach § 97 Abs. 1 und 4 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) 
in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz 
(Schülerfahrkostenverordnung) werden den Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz in Nordrhein-
Westfalen die Kosten erstattet, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und zurück 
notwendig entstehen.  
 
Gemäß der Schülerfahrkostenverordnung entscheidet der Schulträger (u.a. Stadt Ahaus) über Art und 
Umfang der Schülerbeförderung. Die Stadt Ahaus als Schulträger der besuchten städtischen Schule 
übernimmt die Schülerfahrkosten auf Antrag unabhängig vom Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
der Schülerin oder des Schülers im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung. Er entscheidet über 
das zweckmäßigste Verfahren. Für alle übrigen Schulen (z.B. Berufskollegs, Privatschulen) sind die 
jeweiligen Schulträger zuständig. 

 
 

2. Anspruchsvoraussetzungen für eine Fahrkostenerstattung 
 
a) Länge des Schulweges  

 
Ein Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten durch den Schulträger besteht nach der 
Schülerfahrkostenverordnung, wenn der kürzeste Schulweg in der einfachen Entfernung  
 

 in der Primarstufe (Klasse 1-4) mehr als 2 Kilometer,  

 in der Sekundarstufe I (Klassen 5-10 bzw. EF) mehr als 3,5 Kilometer und 

 in der Sekundarstufe II (Jahrgangsstufen 11-13 bzw. Q1-Q2) mehr als 5 Kilometer 
 

beträgt. 
 
Schulweg im Sinne der Verordnung ist der kürzeste Weg (Fußweg) zwischen der Wohnung der 
Schülerin oder des Schülers und der nächstgelegenen Schule oder dem Unterrichtsort. Der Schulweg 
beginnt an der Haustür des Wohngebäudes und endet am nächstliegenden Eingang des 
Schulgrundstücks.  
 
Ein Wohnsitzwechsel ist der Schule umgehend mitzuteilen. 
 
Der Besuch einer offenen Ganztagsschule begründet keinen weiterreichenden Anspruch auf 
Erstattung von Schülerfahrkosten nach Unterrichtsende. 
 
 
b) Gesundheitliche Gründe 
 
Darüber hinaus kann aus gesundheitlichen Gründen, die das Zurücklegen des Schulweges 
(nicht nur vorübergehend / mehr als acht Wochen) wesentlich beeinträchtigen, eine Übernahme 
von Schülerfahrkosten notwendig sein. In diesem Fall ist ein ärztliches Attest dem Antrag auf 
Erstattung von Schülerfahrkosten beizufügen. Den Vordruck für die ärztliche Bescheinigung erhalten 
Sie beim Fachbereich Bildung, Kultur, Sport der Stadt Ahaus. 
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c) Besondere Gefährlichkeit des Schulweges 
 
Unabhängig von der Länge des Schulweges können Fahrkosten erstattet werden, wenn der Schulweg 
nach den objektiven Gegebenheiten besonders gefährlich oder nach den örtlichen Verhältnissen 
für Schülerinnen und Schüler ungeeignet ist. Ein Schulweg ist insbesondere dann besonders 
gefährlich, wenn er überwiegend entlang einer verkehrsreichen Straße (nach der Rechtsprechung ca. 
800 Kraftfahrzeuge pro Stunde zu den Zeiten vor dem üblichen Beginn und Ende des Unterrichts) 
ohne Gehweg oder begehbaren Randstreifen führt oder wenn eine verkehrsreiche Straße ohne 
besondere Sicherung für Fußgänger überquert werden muss. 
 
 
d) Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Schule 
 
Weitere Voraussetzung für die Erstattung von Schülerfahrkosten ist der Besuch der nächstgelegenen 
Schule. Nächstgelegene Schule ist die Schule der gewählten Schulform (Haupt-, Real-, Sekundar-, 
Gesamtschule, Gymnasium, Grundschulen), welche mit dem geringstmöglichen Aufwand an Kosten 
und einem zumutbaren Aufwand an Zeit zu erreichen ist und bei welcher keine schulorganisatorischen 
Gründe (Aufnahmekapazität) entgegenstehen. 
 
Bei Schülern die nicht die nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung 
besuchen, werden ggf. anteilige Fahrkosten erstattet und zwar bis zur Höhe der Kosten, die beim 
Besuch der nächstgelegenen Schule notwendig entstehen würden. In diesem Fall erwirbt der 
Antragsteller selbst die erforderlichen Fahrausweise. 
 
Achtung: Sofern die Schülerin oder der Schüler von der nächstgelegenen Schule abgelehnt wurde, 
ist dem Antrag ein schriftlicher Ablehnungsbescheid der Schulleitung beizufügen. Sofern 
nachvollziehbare schulorganisatorische Gründe vorliegen, wird bei der Antragsprüfung die Entfernung 
zur „übernächsten“ Schule der Schulform und Schulart zu Grunde gelegt. 
 
 

3. Antragsverfahren 
 
Schülerfahrkosten werden auf Antrag bewilligt. Den Antrag erhalten Sie im Schulsekretariat oder auf 
der Homepage der Stadt Ahaus. Die Schule bestätigt die Angaben bezüglich Schule und Klasse auf 
dem Vordruck und leitet diesen an die Stadt Ahaus als Schulträger weiter. 
 
Der Antrag und eventuelle Anlagen sind vollständig auszufüllen. Nur so kann der Anspruch auf 
Erstattung von Schülerfahrkosten geprüft werden. 
 
Der Schülerfahrkostenantrag ist spätestens bis zum 01.05. des jeweiligen Kalenderjahres zu stellen, 
in dem das Schuljahr beginnt, damit gewährleistet werden kann, dass die Fahrkarte im Falle eines 
Anspruchs fristgerecht ausgehändigt wird. 
 
 

4. Schülerfahrkostenerstattung 
 
Der Schulträger der besuchten Schule ist lediglich zur Erstattung der Kosten verpflichtet, die für die 
wirtschaftlichste und für die Schülerin oder den Schüler zumutbare Beförderung zur nächstgelegenen 
Schule der gewählten Schulform notwendig entstehen. Grundsätzlich unterliegen die Eltern der „Hol- 
und Bringschuld“ für ihre Kinder. Dem Schulträger obliegt keine Beförderungspflicht, sondern 
lediglich eine Kostentragungspflicht. 
 
Der Schulträger entscheidet über die wirtschaftlichste Beförderung. In der Regel gilt die Beförderung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln als die wirtschaftlichste Beförderungsart. 
 
Der Höchstbetrag für die Erstattung von Schülerfahrkosten beträgt nach § 2 Absatz 1 der 
Schülerfahrkostenverordnung 100 € monatlich. 
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a) Schulwegmonatstickets 
 

Sofern es sich um die nächstgelegene Schule im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung handelt, 
wird in der Regel ein Schulwegmonatsticket für das gesamte Schuljahr ausgehändigt. Die Fahrkarten 
(Kundenkarte und Monatswertmarken) werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des 
Schuljahres in der Schule ausgehändigt. Bei einem Verlust des Tickets wenden Sie sich bitte 
unmittelbar an den jeweiligen Verkehrsträger. Die Kosten, die durch den Verlust der Kundenkarte oder 
der Wertmarken entstehen, können nicht vom Schulträger ersetzt werden. Die Schulwegjahreskarte 
ist nicht übertragbar.  
 
Verlässt ein Schüler vor Ende des Schuljahres die Schule oder zieht um, so ist das 
Schulwegmonatsticket mit den restlichen Monatswerkmarken unverzüglich im Schulsekretariat oder 
beim Schulträger zurückzugeben und bei Bedarf ein neuer Antrag zu stellen. Bei verspäteter Rück-
gabe hat der Schüler oder die Schülerin (bzw. die Erziehungsberechtigten) den Schaden zu ersetzen. 
 
 
b) Wegstreckenentschädigung 

 
Die Gewährung einer Wegstreckenentschädigung kommt nur in Einzelfällen in Betracht. Wenn zum 
Beispiel die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich oder zumutbar ist, kann ein Antrag 
auf Wegstreckenentschädigung für die Beförderung mit Privatfahrzeugen gestellt werden. Der 
erstmalige Antrag ist vor Beginn des Schuljahres einzureichen. Der Erstattungsanspruch entfällt, 
sofern der Antrag nicht spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Schuljahres 
(31.10.) gestellt wird. 
 
Die Wegstreckenentschädigung je Kilometer beträgt bei notwendiger Benutzung eines PKWs 0,13 €, 
eines sonstigen Kraftfahrzeugs (Moped) 0,05 € und eines Fahrrads 0,03 €. 
 
Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen sieht die Schülerfahrkostenverordnung die Erstattung 
der tatsächlich entstehenden Kosten für die Beförderung mit einem Taxi oder Mietwagen vor. Auf 
Anfrage geben wir Ihnen auch hierzu gerne weitere Auskünfte. 
 
 

5. Schülerfahrkostenerstattung für Fahrten zur Durchführung eines 
Schülerbetriebspraktikums 

 
Ist eine Schülerin oder ein Schüler im Besitz eines Schulwegmonatstickets und besteht die 
Möglichkeit, die Praktikumsstelle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, ist jegliche 
Kostenerstattung ausgeschlossen. Liegt der Praktikumsort außerhalb des eigentlichen Schulweges, 
so werden für die Schülerin oder den Schüler zusätzlich zur bestehenden Monatskarte sog. 
Anschluss- oder Änderungskarten für das Erreichen der Praktikumsstelle beschafft. Diese sind 
deutlich günstiger als neue separate Fahrkarten. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zum 
Schulsekretariat auf. Schülerinnen und Schülern, die nicht im Besitz eines Schulwegmonatstickets 
sind, erhalten bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen nach Nr. 2. eine 
Schülerfahrkostenerstattung für die wirtschaftlichste Beförderung (in der Regel öffentliche 
Verkehrsmittel). Bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind besondere Angebote der 
Verkehrsträger (Mehrfahrtenkarten, Wochenkarten usw.) zu nutzen. Einzelfahrscheine werden 
grundsätzlich nicht erstattet. Die gelösten Fahrscheine sind dem Antrag beizufügen. 
 
Sollte die Schülerin oder der Schüler bereits ein Schulwegmonatsticket besitzen, so können 
zusätzliche Fahrkosten für das Erreichen der Praktikumsstelle nur bis zu dem Höchstbetrag von 100 € 
monatlich erstattet werden. 
 
Fahrkosten für die Benutzung von Privatfahrzeugen (PKW, Moped) sind nur dann erstattungsfähig, 
wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 
 
Schülerfahrkosten im Rahmen des betrieblichen Praktikums werden höchstens bis zu einer 
Entfernungsgrenze von bis zu 30 km zwischen dem Wohnort und der jeweiligen Praktikumsstelle 
erstattet. 
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