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Infos und Tipps zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten 
 
 
1. Wer ist von der Kostenerstattung grundsätzlich ausgeschlossen? 

 
1.1 Schüler/innen, die eine Förderung, ausgenommen Darlehen, nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder dem Sozialgesetzbuch III erhalten. 
 
1.2 Schüler/innen die nicht in Baden-Württemberg wohnhaft sind. Für diese muss die Antragstellung bei dem 
              für den Hauptwohnsitz zuständigen Landratsamt erfolgen. 

 

 
2. Wer ist berechtigt? 

 
2.1 Schüler/innen von Vollzeitschulen (z. B. Gymnasien, Berufsschulen, Berufsoberschulen, Kollegs, etc.) 

 
2.2 Schüler/innen von Abendrealschulen (aber nur während des letzten Schuljahres und sofern eine Freistel-

lung von der Berufstätigkeit nachgewiesen wird). 
 

2.3 Schüler/innen von Abendgymnasien (aber nur während der letzten 1 ½  Schuljahre und sofern eine Frei-
stellung von der Berufstätigkeit nachgewiesen wird). 

 
 
3. Ab welcher Entfernung werden Kosten erstattet? 

 
3.1 Schüler/innen von Vollzeitschulen, Abendgymnasien und Abendrealschulen werden die Beförderungskos-

ten erstattet, wenn die Entfernung zwischen Wohnung und Schule mindestens 3 km beträgt. 
 

3.2 Schüler/innen von Berufsschulen werden die Beförderungskosten erstattet, wenn die kürzeste öffentliche 
Wegstrecke zwischen Wohnung und Schule mindestens 20 km beträgt. 

 

 
4. Wie hoch ist der Eigenanteil? 

 
Der regelmäßige Eigenanteil entspricht dem Betrag für eine Schülermonatskarte der Preisstufe für 1 Zone des 
jeweils gültigen bodo-Tarifes. Für Schüler die unter 4.1 genannt werden beträgt der Eigenanteil 80% des re-
gelmäßigen Eigenanteils, jeweils auf volle 10 Cent aufgerundet. Durch bodo-Tariferhöhungen erhöhen sich 
auch die Eigenanteile. Für 2023 ergeben sich folgende Eigenanteile: 

 
4.1 Für Schüler/innen der Berufsoberschulen, der Abendrealschulen, des Berufsgrundbildungsjahres, des Be-

rufsvorbereitungsjahres und der Berufsfachschulen beträgt der Eigenanteil an den Fahrtkosten 
 
je Beförderungsmonat 33,80 € 

 
Für Schüler/innen der Klassen 11-13 der Gymnasien sowie für Schüler der Kollegs, Berufskollegs, Abend-
gymnasien und Berufsschulen beträgt der Eigenanteil an den Fahrtkosten 
 
je Beförderungsmonat 42,20 € 

 
4.2 Für Schüler/innen, die eine weiter entfernt liegende Schule besuchen als die nächstgelegene öffentliche 

Schule der entsprechenden Schulart, beträgt der Eigenanteil an den Fahrtkosten 
 
je Beförderungsmonat 42,20 € 

 
4.3 Es müssen für höchstens 2 Kinder einer Familie Eigenanteile entrichtet werden, und zwar für die beiden 

Kinder mit den höchsten Eigenanteilen. 
Dies gilt nicht für Anspruchsberechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Sozialverwaltung 
(siehe 4.4). 
 

4.4 Anspruchsberechtigte auf Leistungen für Schülerbeförderungskosten nach SGB II, SGB XII, Bundeskin-
dergeldgesetz und Asylbewerberleistungsgesetz können die Eigenanteile (auch für mehr als zwei Kinder) 
beim Leistungsträger geltend machen. 

 
 
 
 
 



5. Verfahren 
 
5.1 Schüler/innen die regelmäßig ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen, können im Rahmen des Online-

Listenverfahrens Schülermonatskarten (eCard Schule) erhalten, es sei denn, dass Einzelfahrscheine oder 
rabattierte Einzelfahrscheine (z.B. BodoCard oder BahnCard) billiger sind. 

 
5.2 Teilzeitschüler/innen lösen ihre kostengünstigste Fahrkarte und reichen diese auf speziellen Einzelanträ-

gen, die im Sekretariat erhältlich sind, gesammelt ein (siehe auch 6.1). Dies gilt aber nur für Fälle, in de-
nen die monatlichen Kosten den Eigenanteil übersteigen!  
 
 
Die Abrechnung erfolgt am Ende des Schuljahres. Bei besonders hohen Beträgen erfolgt die Ab-
rechnung nach Ablauf des jeweiligen Schulhalbjahres. 
 

 
5.3 Grundsätzlich werden die Fahrtkosten nur bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel erstattet. 
 
5.4 Erscheint die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln als unzumutbar (Wartezeiten in der Regel von 

mindestens 60 Minuten und für Hin- und Rückfahrt über 100 Minuten), und wird deshalb beabsichtigt, 
den eigenen Pkw zu benutzen, so ist vor Beförderungsbeginn ein Antrag (Vordruck im Sekretariat erhält-
lich, ggf. formlos!) über die Schule beim Landratsamt einzureichen. Dort wird dann über den Antrag ent-
schieden. Für verspätet eingereichte Anträge gilt, dass die Erstattung der Fahrtkosten erst ab dem An-
tragseingang bei der Schule erfolgen kann! 
 

5.5 Wenn ein Antrag auf Benutzung des eigenen Pkw beim Landratsamt gestellt wurde, muss auf die Ent-
scheidung des Landratsamtes gewartet werden. Wer den eigenen Pkw vor der Entscheidung des Landrat-
samtes benutzt, macht dies ggf. auf eigenes Risiko/eigene Koste, wenn er keine Genehmigung erhält. 

 
 

Die folgenden Ausführungen gelten nur für die Abrechnung mit Einzelanträgen und bei 
Benutzung privater PKW 
 
6. Welche Fahrtkosten werden erstattet? 
 
6.1 Es können nur Fahrtkosten erstattet werden, für Tage, an denen die Schule tatsächlich besucht wurde. 

Eine Kostenerstattung erfolgt nur dann, wenn die Fahrtkosten durch Fahrkarten (jeweils nur günstigster 
Tarif (Schülermonatskarte, Einzelfahrscheine mit Verbindung mit der BodoCard, BahnCard, etc.)) nachge-
wiesen werden und die Schule den Schulbesuch auf dem Antrag bestätigt hat. 

 
6.2 Wenn Fahrkarten in Verlust geraten, ist eine Erstattung nicht möglich! 

 
7. Wie berechne ich die kostengünstigste Erstattung? 

 
7.1         Berechnung Rentabilität Monatskarte: 

Kosten Schülermonatskarte dividiert durch Kosten Einzelticket (Hin- und Rückweg) = Tage, ab denen eine 
Schülermonatskarte kostengünstiger ist. 
 

7.2         Wurde eine Schülermonatskarte gekauft, obwohl Einzelfahrscheine/Tageskarten kostengünstiger sind,  
              erfolgt nur eine anteilige Erstattung (Preis für Einzelfahrschein/Tageskarte x tatsächlich besuchte Schul- 
              tage) 
 

 
8. Wann beantragen? 

 
8.1 Spätestens am 15.10. des Jahres, in dem das Schuljahr endet, muss der Antrag beim Schulträger 
               vorliegen. Danach kann keine Kostenerstattung mehr erfolgen.  
 
8.2 Die Anträge sind im Sekretariat abzugeben 

 
9. Noch Fragen? 
 
9.1         Für Fragen stehen zunächst die Schulsekretariate zur Verfügung, darüber hinaus hilft das Landratsamt 
              (Tel.: 0751/85-5210) gerne weiter. 

 
 

10. Noch eine Bitte! 
 
10.1      Ein sorgfältig und vollständig ausgefüllter Antrag erleichtert wesentlich die Bearbeitung und trägt zur 

       zügigen Erstattung der Fahrkosten bei. 


