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A. Untersuchungsgegenstand 

Es soll der Frage nachgegangen werden, ob der grundsätzliche Ausschluss der 

kreisfreien Städte von der Trägerschaft der Schülerbeförderung und von der Kos-

tenerstattungspflicht betreffend die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg 

nach § 113 Abs. 1 und 2 des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommerns (im Fol-

genden: SchulG) rechtmäßig ist. Im Näheren liegt dem folgende Rechtslage zu 

Grunde:  

§ 113 Abs. 1 SchulG weist die Trägerschaft der Schülerbeförderung allein den 

Landkreisen zu und zählt jene Aufgabe zu deren eigenem Wirkungskreis. Den 

Landkreisen erlegt Abs. 2 S. 1 der Vorschrift sodann die Pflicht auf, entweder für 

eine öffentliche Schülerbeförderung der im Kreisgebiet wohnenden Schüler1 zu 

sorgen oder die notwendigen Aufwendungen der Schüler (bzw. ihrer Erziehungs-

berechtigten) für den Schulweg zur örtlich zuständigen Schule (vgl. § 46 SchulG) 

zu erstatten. Aus dem Gesetz ergibt sich ohne weiteres, dass die kreisfreien Städ-

te zwar Schulträger2, nicht aber Träger der Schülerbeförderung und damit weder 

beförderungs- noch kostenerstattungspflichtig i.S. von § 113 Abs. 2 S. 1 SchulG 

sind. Das wiederum hat zur Folge, dass die Schüler, die im Gebiet einer kreisfrei-

en Stadt wohnen (bzw. deren Eltern), ihre Aufwendungen für den Schulweg selbst 

zu tragen haben, ganz gleich, ob die nach § 46 SchulG örtlich zuständige oder 

eine andere Schule besucht wird.3  

Abweichendes gilt systemwidrig nur im Anwendungsbereich von § 113 Abs. 4 

SchulG, wonach die Beförderungs- bzw. Erstattungspflicht neben den Landkreisen 

                                            
1  § 113 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 SchulG benennt verschiedene Schülergruppen i.S. von (Jahrgangs-) 

Stufen, die in den Genuss der Erstattung kommen. 
2  S. §§ 102 Abs. 1, 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 SchulG. 
3  Die Ausnahme der kreisfreien Städte von der Beförderungs- bzw. Erstattungspflicht findet sich 

außer im hier interessierenden Bundesland nur in Schleswig-Holstein (vgl. § 114 SchulG S-H); 

in den übrigen Flächenländern finden sich demgegenüber Landkreise und kreisfreie Städte 

gleichgestellt, vgl. etwa § 114 Abs. 1 SchulG Nds.; § 97 Abs. 1 S. 1 SchulG NRW; § 112 Abs. 

1 SchulG Bbg.; § 161 Abs. 1 S. 1 SchulG Hess.; § 71 Abs. 1, 2 SchulG Sachs.-Anh.; § 69 

Abs. 1 SchulG Rh.-Pf.; § 23 Abs. 3 SchulG Sachs.; s. außerdem die eigenständige gesetzli-

che Regelung in Art. 1 Abs. 1 des bayerischen Schulwegkostenfreiheitsgesetzes. 
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auch die kreisfreien Städte (jeweils über ihr Gebiet hinaus) trifft, sofern eine der in 

Nr. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen4 gegeben ist.5  

Angesichts dieser Rechtslage soll vorliegend untersucht werden, ob jenseits des § 

113 Abs. 4 SchulG die Beschränkung besagter Pflichten auf die Landkreise mit 

höherrangigem Recht vereinbar ist. In der Sache geht es allein um die Frage der 

Kostenerstattung, nicht hingegen darum, ob in den kreisfreien Städten (neben 

dem allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr) eine eigenständige Schüler-

beförderung einzurichten ist.6 

B. Verfassungsrechtliche Prüfung 

Als Prüfungsmaßstab kommen Vorschriften der Landesverfassung und/oder des 

Grundgesetzes in Betracht. Ein Widerspruch zu gleichrangigen Vorschriften des 

SchulG selbst, etwa zu dem sich daraus ergebenden Recht auf eine freie Schul-

wahl, kann von vornherein nicht die Rechtswidrigkeit der Kostenerstattungsrege-

lung begründen, auch wenn Letztere die Ausübung des Wahlrechts faktisch ein-

schränken mag. 

I. Kein verfassungsunmittelbarer Erstattungsanspruch 

Ein verfassungskräftiger Anspruch eines jeden Schülers auf Erstattung der Beför-

derungskosten ist offenkundig nicht gegeben. Weder die Landesverfassung noch 

das Grundgesetz enthalten Vorgaben zur Schülerbeförderung.7 Ferner ist dem 

BVerwG darin zuzustimmen, dass, selbst wenn sich aus dem durch Art. 6 Abs. 2 

                                            
4  Lerngruppen, Sport- oder Musikgymnasien, Förderklassen für hochbegabte bzw. behinderte 

Schüler, Kapazitätsgründe etc. 
5  Systemwidrig ist die Bestimmung, weil es, anders als bei den Landkreisen, an einer dem vor-

ausliegenden Bestimmung der kreisfreien Städte als Träger der Schülerbeförderung i.S. von § 

113 Abs. 1 S. 1 SchulG fehlt. 
6  S. Bley, Das Schulrecht in Mecklenburg-Vorpommern, Schulgesetz mit Kommentar und er-

gänzenden schul- und dienstrechtlichen Vorschriften, Stand: 18. Lieferung (1. Januar 2002), 

Kronach u.a. 2002, SchulG, § 113 Rn. 1. 
7  OVG Greifswald, NordÖR 2002, 28; Bley (Fn. 6), § 113 Rn. 2. 
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S. 1 GG gewährleisteten Recht der Erziehungsberechtigten, den Bildungsweg ih-

rer Kinder zu bestimmen, und aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der 

Schüler (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) Auswirkungen auf die Frage nach 

der Erstattungsfähigkeit privater Schülerbeförderungskosten ergeben sollten, dem 

Landesgesetzgeber jedenfalls ein weiter Gestaltungsspielraum zustünde.8 Ein ver-

fassungsunmittelbarer Anspruch lässt sich damit aus den genannten grundrechtli-

chen Positionen nicht herleiten. Gleiches gilt für das Sozialstaatsprinzip9 und – 

soweit es die Landesverfassung angeht – für das Recht auf freien Zugang zu allen 

öffentlichen Bildungseinrichtungen, welches Art. 8 S. 1 LVerf u.a. unabhängig von 

der wirtschaftlichen und sozialen Lage des Grundrechtsträgers verbürgt. 

II. Vereinbarkeit mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 

Als Prüfungsmaßstab bleibt damit allein der allgemeine Gleichheitssatz nach Art. 3 

Abs. 1 GG, dem Art. 5 Abs. 3 LVerf zugleich den Rang unmittelbar geltenden Lan-

desverfassungsrechts vermittelt. Der Gleichheitssatz gewährt dem Grundrechts-

träger ein subjektives Recht auf Abwehr ungerechtfertigter Ungleichbehandlung 

durch die öffentliche Hand10, ohne dass sich hieraus zugleich zwingend ein kon-

kreter Leistungsanspruch ergäbe11. Steht, wie vorliegend, gesetzgeberisches Han-

deln in Rede, so ist auch im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 1 GG von einem wei-

ten Gestaltungsspielraum auszugehen, d.h. im Falle eines Gleichheitsverstoßes 

obliegt es dem Gesetzgeber zu entscheiden, ob er im Wege der Ausdehnung der 

Begünstigung, deren gänzlicher Abschaffung oder einer neuen Abgrenzung von 

Leistungstatbeständen Abhilfe schafft.12 Im Folgenden geht es also allein um die 

Frage, ob ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG festzustellen ist, nicht hingegen um 

das Bestehen oder Nichtbestehen eines (konkreten) Leistungsanspruchs von 

Schülern, die in kreisfreien Städten wohnen. 

                                            
8  BVerwG, Beschl. v. 15.1.2009 - 6 B 78/08, juris; s. auch VG Potsdam, Urt. v. 6.10.2008 – 12 K 

1821/07, juris. 
9  VGH Mannheim, NVwZ-RR 1996, 659; s. auch BVerwG, DVBl. 1991, 59. 
10  Osterloh, in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 3 Rn. 38. 
11  Vgl. Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art. 3 Rn. 141. 
12  BVerfGE 49, 192 (208); 67, 231 (238); Osterloh, in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 3 Rn. 54; Starck, 

in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Art. 3 Rn. 142. 
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1. Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte 

Art. 3 Abs. 1 GG setzt eine Ungleichbehandlung, also eine unterschiedliche Be-

handlung zweier vergleichbarer Sachverhalte voraus, aus der für den Betroffenen 

ein Nachteil erwächst.13 Für die Annahme eines Nachteils reicht eine bloße Inte-

ressenbeeinträchtigung aus; nicht erforderlich ist es hingegen nach ganz überwie-

gender Auffassung, dass ein bereits anderweitig begründetes subjektives (Grund-

)Recht des Betroffenen beeinträchtigt wird14, vorliegend also ein genereller An-

spruch auf Erstattung der für den Schulweg anfallenden Kosten, der – wie zuvor 

dargelegt – nicht existiert. Somit kann eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG auch 

geltend machen, wer sich von einer gesetzlich begründeten Begünstigung ausge-

schlossen findet, die einem anderen (freiwillig) gewährt wird.15  

Die genannten Voraussetzungen lassen sich vorliegend unschwer bejahen: Schü-

ler bzw. Eltern, die in einer kreisangehörigen Gemeinde wohnen, kommen unter 

den Voraussetzungen des § 113 Abs. 2 bis 3 SchulG in den Genuss einer Erstat-

tung ihrer Schulwegekosten, wohingegen den der Vergleichsgruppe angehörigen 

Personen, welche ihren Wohnsitz in einer der kreisfreien Städte Rostock und 

Schwerin haben, diese Begünstigung (abgesehen von den in § 113 Abs. 4 SchulG 

aufgeführten Ausnahmen) versagt bleibt und sie damit eine finanzielle Schlechter-

stellung erleiden, sofern die Schüler für den Schulweg kostenträchtige Verkehrs-

mittel in Anspruch nehmen. Eine Ungleichbehandlung zweier vergleichbarer 

Sachverhalte bzw. Personengruppen ist damit gegeben. 

2. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Für die Frage der Rechtmäßigkeit der Kostenerstattungsregelung in § 113 SchulG 

kommt es somit entscheidend darauf an, ob die in der Norm zum Ausdruck kom-

mende Ungleichbehandlung verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.  

a) Prüfungsmaßstab 

                                            
13  BVerfGE 67, 239 (244); 125, 175 (219); Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 3 Rn. 10 ff. 
14  Anders etwa Pietzcker, JZ 1989, 305 (309). 
15  BVerfGE 112, 164 (174); 116, 164 (180); 121, 108 (119); 124, 199 (218). 
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Dem Grundsätzlichen nach vermag bereits das Vorliegen eines hinreichend ge-

wichtigen Grundes eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen16; dem liegt die Er-

wägung des BVerfG zugrunde, es sei grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, die-

jenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen knüpft, vor-

ausgesetzt, die Auswahl sei sachlich vertretbar bzw. nicht sachfremd.17 Das Ge-

richt betont zugleich, es komme nicht allein auf die Differenzierungsgründe an, 

welche der Gesetzgeber ggf. herangezogen habe; rechtfertigende Kraft könne 

auch anderen, objektiv vorhandenen Gründen zukommen.18 Der Gesetzgeber sei 

aber nicht von Verfassungs wegen dazu verpflichtet, die zweckmäßigste, vernünf-

tigste oder gerechteste Lösung zu wählen.19 Gleichwohl fordert das BVerfG zwi-

schen den vorgefundenen Unterschieden und der differenzierenden Regelung ei-

nen inneren Zusammenhang.20  

Das Gericht bringt jene allgemeinen Kriterien allerdings nicht durchgängig zur Gel-

tung, sondern hat eine gleitende Prüfungsskala entwickelt, die in Abhängigkeit 

vom Regelungsgegenstand und den Differenzierungsmerkmalen von einer bloßen 

Willkürkontrolle über eine mittlere Prüfungsintensität bis hin zu einer strengen Prü-

fung am Maßstab der Verhältnismäßigkeit reicht.21  

Für den vorliegenden Fall wird damit zunächst klärungsbedürftig, welcher Prü-

fungsintensität die fragliche Ungleichbehandlung in § 113 SchulG zu unterwerfen 

ist. Werden nicht bloß verschiedene Sachverhalte, sondern – wie es hier der Fall 

ist – verschiedene Personengruppen ungleich behandelt, so hält das BVerfG eine 

strenge Prüfung für geboten, dies insbesondere dann, wenn die Benachteiligten 

den begünstigten Sachverhalt in ihrer Person nicht oder nur schwer erfüllen kön-

nen bzw. wenn sie durch ihr Verhalten die Verwirklichung der Merkmale, nach 

welchen differenziert wird, nicht oder nur schwerlich zu beeinflussen imstande 

                                            
16  BVerfGE 100, 138 (174). 
17  BVerfGE 90, 145 (196); 103, 242 (258); s. auch BVerwGE 124, 178 (184). 
18  BVerfGE 51, 1 (26 f.); 75, 246 (268). 
19  BVerfGE 84, 348 (359); 110, 412 (436); 122, 151 (174). 
20  BVerfGE 42, 374 (388); 71, 39 (58). 
21  BVerfGE 121, 108 (119); 112, 164 (174); dazu etwa Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 3 Rn. 

17 ff.; eingehend Osterloh, in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 3 Rn. 25 ff. 
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sind.22 Das BVerfG lässt es demgegenüber mit einer großzügigen Prüfung sein 

Bewenden haben, wenn es – wie im fraglichen Zusammenhang – um die 

(leistungs)gewährende Tätigkeit der öffentlichen Hand geht, zumal in derartigen 

Fällen Freiheitsrechte nicht oder weniger betroffen seien.23 Für die Auswahl des 

zutreffenden Prüfungsmaßstabs kommt es darauf an, ob die einschlägigen Um-

stände überwiegend für eine großzügige oder eine strenge Prüfung sprechen.24  

Vorliegend handelt es sich zwar um eine Ungleichbehandlung von Personengrup-

pen und nicht von bloßen Sachverhalten; allerdings kann nicht die Rede davon 

sein, dass die benachteiligten Schüler und Eltern den begünstigten Sachverhalt 

nicht oder nur schwer beeinflussen können – sie können es, indem sie in einer 

kreisangehörigen Gemeinde Wohnsitz nehmen. Ausschlaggebend dürfte letztlich 

aber sein, dass es sich vorliegend um einen Fall der Leistungsgewährung ohne 

wesentliche Betroffenheit eines Freiheitsrechts25 handelt. 

Nach Vorstehendem ist die hier in Rede stehende Regelung des § 113 SchulG 

folglich einer bloßen Willkürprüfung zu unterziehen; auf die Verhältnismäßigkeit 

der Vorschrift kommt es hingegen nicht an.26 Der dem Gesetzgeber eröffnete wei-

te Gestaltungsspielraum ist somit nur dann überschritten, wenn sich für die Un-

gleichbehandlung  kein sachlicher Grund finden lässt und sie deshalb als willkür-

                                            
22  BVerfGE 91, 346 (362 f.); 116, 135 (160); 111, 160 (169 f.). 
23  BVerfGE 78, 104 (112); 112, 164 (175); 122, 1 (23). 
24  Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 3 Rn. 26 f. 
25  Gegenteiliges ließe sich schon angesichts der relativ geringen Belastungshöhe kaum anneh-

men, um die es vorliegend geht: So schlägt ein Schülerticket der RSAG in Rostock mit 25 Eu-

ro im Monat zu Buche, Familien und Alleinerziehende, die mehr als zwei Schüler-Ticket-

Verträge pro Schuljahr besitzen, erhalten zudem das dritte Schüler-Ticket und weitere kosten-

frei (vgl. http://www.rsag-online.de/schueler_und_azubis/schuelerticket_2012_13); außerdem 

muss insoweit kompensierend in Ansatz gebracht werden, dass im Bedarfsfall nach § 28 Abs. 

4 SGB II bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des 

gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen sind, die dafür erforderlichen 

tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen 

werden und es der leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, die Aufwen-

dungen aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
26  Vgl. BVerfGE 118, 79 (101). 
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lich zu bezeichnen ist.27 Im Näheren fordert das BVerfG eine bei objektiver Be-

trachtung evident unsachliche Differenzierung.28 

b) Zum Bestehen eines tragfähigen Sachgrundes für die Ungleichbehandlung in 

§ 113 SchulG 

Ist damit der Prüfungsmaßstab für die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung 

benannt, so schickt er auf die Suche nach einem sachlich tragfähigen Grund für 

die Beschränkung der Erstattungspflicht auf Schüler, die im Gebiet eines Land-

kreises wohnen.  

Wirft man zunächst einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der hier interessie-

renden Norm, so ist festzustellen, dass sich die Ungleichbehandlung bereits im 

ersten einschlägigen Gesetzeswerk, dem Schulreformgesetz von 1991, fand.29 

Eine Begründung hierfür kann den Gesetzesmaterialien allerdings nicht entnom-

men werden.30 Erhellender ist der Entwurf eines Schulgesetzes der Landesregie-

rung vom 11.1.1996.31 Die darin vorgesehene Vorschrift des § 113 lautete, soweit 

vorliegend von Relevanz: 

 „§ 113 Schülerbeförderung 

(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Träger der Schülerbeförderung. Die Schüler-

beförderung zählt zu ihrem eigenen Wirkungskreis. 

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte haben für die in ihrem Gebiet wohnenden Schüler 

[...] eine öffentliche Schülerbeförderung durchzuführen oder die notwendigen Aufwendungen 

der Schüler oder ihrer Erziehungsberechtigten für den Schulweg zu tragen.“ 

Besonders aufschlussreich ist die Begründung jenes Regelungsvorschlages32; sie 

lautet wörtlich: 

 „Absatz 1 bestimmt, daß sowohl die Landkreise als auch die kreisfreien Städte Träger der 

Schülerbeförderung sind. Nach § 17 Abs. 2 SRG war eine Schülerbeförderung bisher ledig-

                                            
27  BVerfGE 80, 109 (118); 91, 118 (123). 
28  BVerfGE 88, 87 (97); 99, 367 (389). 
29  S. § 17 Abs. 3 S. 2 SRG M-V: „Die Kosten für die Schülerbeförderung tragen die Landkreise“. 
30  Vgl. LT-Drs. 1/144 (Regierungsentwurf v. 13.2.1991); LT-Drs. 1/343 (Beschlussempfehlung 

und Bericht des Kulturausschusses v. 17.4.1991), insoweit ohne Änderung gegenüber dem 

Gesetzentwurf. 
31  LT-Drs. 2/1185. 
32  LT-Drs. 2/1185, S. 158. 
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lich in den Landkreisen vorgesehen. Es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, in den kreisfrei-

en Städten eine Schülerbeförderung grundsätzlich nicht vorzusehen. Ein rechtlich beachtli-

ches Unterscheidungskriterium bei der Durchführung einer Schülerbeförderung ist allein der 

Schulweg (Länge, Dauer, Sicherheit), nicht aber der Umstand, ob ein Schüler in einem 

Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt wohnt.“33 

 

Die Erstreckung der Beförderungs- und Erstattungspflicht auf die kreisfreien Städ-

te konnte sich indessen im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht durchsetzen; 

der Landtag folgte vielmehr der Beschlussempfehlung des Kulturausschusses, 

nach wie vor allein die Landkreise als Träger der Schülerbeförderung zu bestim-

men.34 Eine Begründung für die Abweichung vom Regierungsentwurf sucht man in 

den Materialien allerdings vergebens; ihnen ist lediglich zu entnehmen, dass die 

Streichung auf eine Empfehlung des mitberatenden Finanzausschusses zurück 

geht.35 

Festzuhalten ist nach alledem, dass sich in den Gesetzgebungsmaterialien zur 

fraglichen Regelung kein Grund für die Ungleichbehandlung dokumentiert findet, 

welcher sich daraufhin untersuchen ließe, ob er zur Annahme einer willkürlichen, 

weil evident unsachlichen Differenzierung berechtigte.  

Wie bereits dargelegt, ist die Ungleichbehandlung aber letztlich einer objektiven 

Betrachtung zu unterziehen, d.h. aus dem Fehlen einer gesetzgeberischen Be-

gründung kann nicht ohne weiteres auf ein willkürliches und damit verfassungs-

widriges legislatives Vorgehen geschlossen werden.  

Der Umstand, dass es der Finanzausschuss gewesen ist, welcher sich – entgegen 

den im Regierungsentwurf deutlich geäußerten rechtlichen Bedenken gegenüber 

einer fortgesetzten Ungleichbehandlung – für eine Beibehaltung des gesetzlichen 

Status quo ausgesprochen hat, legt den Schluss nahe, dass hierfür fiskalische 

Gründe maßgeblich waren und sind. So ist auch ohne weiteres einsichtig, dass 

eine Erstreckung der Erstattungspflicht auf die kreisfreien Städte zu einer deutli-

                                            
33  Unter Heranziehung der referierten Erwägungen findet sich in der Kommentarliteratur dann 

auch die Auffassung, § 113 Abs. 1 SchulG verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG, s. Bley (Fn. 6), § 

113 Rn. 1. 
34  LT-Drs. 2/1490, S. 139. 
35  LT-Drs. 2/1490, S. 160. 
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chen Mehrbelastung des dann erweiterten Kreises der Träger der Schülerbeförde-

rung und damit letztlich (auch) der Landeskasse36 führen muss. Die Einsparung 

öffentlicher Gelder ist für sich genommen fraglos eine vernünftige Erwägung, von 

welcher sich der Gesetzgeber bei der Leistungsgewährung und -verteilung prinzi-

piell leiten lassen darf.37 Wie oben dargelegt, reicht aber dieser Umstand für sich 

genommen als Differenzierungsgrund nicht aus38, sondern muss vielmehr die 

Auswahl der begünstigten Gruppe bzw. deren Abgrenzung von der nicht begüns-

tigten Gruppe auf sachlich vertretbaren Kriterien beruhen. 

Dies zugrunde gelegt, begegnet es allerdings erheblichen Bedenken, das Wohnen 

im Gebiet einer kreisfreien Stadt zum allein maßgeblichen Kriterium für einen voll-

ständigen Ausschluss von der Erstattungsregelung zu machen. Zwischen dem 

haushaltspolitischen Gebot, öffentliche Mittel für die Schülerbeförderung möglichst 

sparsam einzusetzen, und dem Wohnsitz eines Schülers in einer kreisfreien Stadt 

ist ein sachlicher Zusammenhang schlechterdings nicht erkennbar.  

Denkbar erscheint allenfalls der Einwand einer höheren Schuldichte in (größeren) 

Städten mit der Folge kürzerer Schulwege und entsprechend geringerer Aufwen-

dungen als im ländlichen Raum39, doch erweist sich dieses mögliche Vorbringen 

bei näherem Hinsehen nicht als tragfähig. Zum einen bliebe übersehen, dass das 

Gesetz keineswegs an die Wohnsitznahme der Schüler in (größeren) Städten ei-

nerseits und im ländlichen Raum andererseits anknüpft, sondern nur die Schüler 

und Eltern benachteiligt, die in kreisfreien Städten ansässig sind. Jedenfalls ange-

sichts der Einkreisung der vor der Kreisgebietsreform kreisfreien Städte Greifs-

wald, Neubrandenburg, Stralsund und Wismar wird aber augenfällig, dass es mit 

                                            
36  Gegenwärtig erhalten die Träger der Schülerbeförderung in den Landkreisen zum Ausgleich 

der damit verbundenen Belastungen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz in Höhe 

von 11 Millionen Euro (vgl. § 17 S. 1 i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) FAG M-V); mit dem Aus-

schluss der kreisfreien Städte von der Trägerschaft korrespondiert deren Ausschluss von der 

Beteiligung an den Zuweisungen nach § 17 FAG, was hier aber nicht weiter zu verfolgen ist. 
37  BVerwG, DVBl. 1991, 59 (59 f.). 
38  BVerfGE 87, 1 (46); 93, 386 (402). 
39  Vgl. dazu die Erwägungen im Zusammenhang mit der Bezuschussung der Landkreise aus der 

Landeskasse in der Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzaus-

gleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften v. 

22.3.2011, LT-Drs. 5/4240, S. 30 f. 
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Blick auf die Schuldichte bzw. die Länge und Dauer der Schulwege keinen signifi-

kanten Unterschied (jedenfalls) zwischen diesen kreisangehörigen Städten, deren 

schulpflichtige Einwohner (resp. ihre Eltern) nunmehr von der Erstattungsregelung 

in § 113 SchulG profitieren40, und den beiden kreisfreien Städten Rostock und 

Schwerin gibt, welcher die gesetzlich nach wie vor bestehende Differenzierung 

tragen könnte. Dem Gesetzgeber steht es zwar frei, aus Gründen der Einsparung 

von Haushaltsmitteln Aufwendungen für die Schülerbeförderung nur begrenzt zu 

erstatten; auch ist es ihm in diesem Zusammenhang eröffnet, vergleichbare Schü-

lergruppen unterschiedlich zu behandeln.41 Er muss aber, um den Vorgaben von 

Art. 3 Abs. 1 GG gerecht zu werden, sachlich tragfähige Differenzierungskriterien 

vorsehen, die im vorliegenden Zusammenhang auch zur Verfügung stehen (bspw. 

zumutbare Länge, Dauer und Sicherheit des Schulweges). Das bloße Anknüpfen 

an den Wohnsitz im Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt bewegt 

sich indessen außerhalb des Spektrums sachgerechter Differenzierungsgründe 

und sieht sich folglich dem Vorwurf der Willkür ausgesetzt. Die oben referierte 

(und vom Parlament ignorierte) Position der Landesregierung, wie sie in der Ent-

wurfsbegründung zum Schulgesetz 1996 geäußert worden ist, kann vor diesem 

Hintergrund nur unterstrichen werden. 

III. Ergebnis 

Im Ergebnis verstößt nach alledem die Regelung in § 113 Abs. 1 und 2 SchulG 

gegen den allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG. 

                                            
40  S. LT-Drs. 5/4240, S. 31. 
41  Vgl. BVerwG, DVBl. 1991, 59 f. zur Förderung nur im Rahmen der schulischen „Grundversor-

gung“; zustimmend Bley (Fn. 6), § 113 Rn. 2. 


