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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

BESCHLUSS 

 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 

 
 des Jungen _____ _____ S_____, 

 P_____, _____ U_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern, 

- Antragsteller - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Güldner und Partner, 

 Schillerstraße 1, 07407 Rudolstadt 

 

gegen 
 

 den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, 

 vertreten durch den Landrat, 

 Schlossstraße 24, 07318 Saalfeld, 

- Antragsgegner - 
 

wegen 
 Schülerbeförderung 

 und Kosten für Lernmittel 

 hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch 

 

den Richter am Verwaltungsgericht Alexander, 

die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann 

und die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Düwell 

 

am 13. Oktober 2016 beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.500,00 € festgesetzt. 
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G r ü n d e  

I .  

Der Antragsteller begehrt im einstweiligen Rechtsschutzverfahren vom Antragsgegner die 

Kostenerstattung für eine individuelle Schülerbeförderung. 

Der am 7. Mai 2001 geborene Antragsteller leidet an frühkindlichem Autismus. Es bestehen 

tiefgreifende Entwicklungsstörungen in den Bereichen des Sozialverhaltens, der motorischen 

Fähigkeiten sowie der Sprache und Kommunikation. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf 

die Schriftsätze der Antragstellerbevollmächtigten verwiesen. Er besucht die Freie Integrative 

Gemeinschaftsschule Friedrich W. A. Fröbel in Keilhau. Bis zum Ende des Schuljahres 

2015/16 wurde der Antragsteller mit einem Taxi, das eigentlich für andere Schüler eingesetzt 

wurde,  von seinem ca. 20 km entfernten Wohnort in Partschefeld nach Rudolstadt gefahren, 

um von dort mit dem Schulbus weiter nach Keilhau zu fahren. Beim Umsteigen war ihm je-

weils der Taxifahrer behilflich. Mit Beginn des Schuljahre 2016/17 fährt dieses Taxi nur noch 

bis Uhlstädt, so dass der Antragsteller von Uhlstädt nach Rudolstadt mit dem Zug fahren 

müsste, um dann in Rudolstadt ohne Hilfestellung in den Bus nach Keilhau umzusteigen.  

Auf den Antrag auf Übernahme der Beförderungskosten vom 19. April 2016 erließ das 

Schulverwaltungsamt des Antragsgegners den streitgegenständlichen Bescheid vom 12. Au-

gust 2016. Danach übernimmt der Antragsgegner für die Beförderung des Antragstellers von 

seinem Wohnort in Uhlstädt-Kirchhasel Partschefeld bis zur Regelschule Neusitz die Kosten 

für eine Schülermonatskarte in Höhe von 83,10 €. Gegen diesen Bescheid hat die Antragstel-

lerbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 25. August 2016 Widerspruch erhoben. Eine Begrün-

dung erfolgte nicht.  

Am 26. August 2016 hat der Antragsteller um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Zur 

Begründung wird geltend gemacht, dass der Antragsteller aufgrund seiner Behinderung nicht 

in der Lage sei, allein mit dem Zug von Uhlstädt nach Rudolstadt und zurück zu fahren. Er sei 

auf eine Sonderbeförderung mit dem Taxi angewiesen. Zudem seien ihm die vollen Kosten 

bis zur Gemeinschaftsschule nach Keilhau und nicht nur bis zur nächstgelegenen staatlichen 

Regelschule Neusitz zu erstatten. Der Antragsteller habe einen Anspruch auf Ersatz der not-

wendigen Aufwendungen nach § 4 Abs. 5 Thüringer Schulfinanzierungsgesetz (ThürSchFG). 

Der Erlass einer einstweiligen Anordnung sei dringend geboten, da die Eltern des Antragstel-
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lers nicht in der Lage seien, die Kosten für die individuelle Schülerbeförderung selbst zu tra-

gen.  

Der Antragsteller hat zunächst beantragt,  

den Antragsgegner zu verpflichten, bis zur rechtskräftigen Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren die Kosten für die individuelle Schülerbeförderung des An-

tragstellers von seinem Wohnort in Partschefeld zur Freien Integrativen Gemein-

schaftsschule Friedrich Fröbel in Keilhau für die Hin- und Rückfahrt zu erstatten. 

Nachdem das Verfahren vor dem Berichterstatter am 21. September 2016 erörtert wurde und 

das Gericht darauf hingewiesen hat, dass der Anspruch wohl im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe geltend zu machen sei, nicht aber gegenüber dem Schulverwaltungsamt des Antragsgeg-

ner im Rahmen der Schülerbeförderung, hat der Antragsteller nunmehr beantragt, 

den Antragsgegner zu verpflichten, bis zur rechtskräftigen Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren  die Kosten für die Schülerbeförderung des Antragstellers 

mit dem Taxi von seinem Wohnort in Partschefeld zur Feien Integrativen Ge-

meinschaftsschule Friedrich Fröbel in Rudolstadt/Keilhau zu erstatten, 

hilfsweise, den Antragsgegner zu verpflichten, bis zur rechtskräftigen Entschei-

dung im Hauptsacheverfahren dem Antragsteller Eingliederungshilfe nach § 35a 

SGB VIII i. V. m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII zu gewähren in Form der 

Übernahme der Kosten für die Hin- und Rückfahrt mit dem Taxi von Partschefeld  

nach Rudolstadt/Keilhau oder wahlweise in Form eines Schulwegbegleiters, der 

den Antragsteller von seinem Wohnort in Partschefeld zur Freien Integrativen 

Gemeinschaftsschule Friedrich Fröbel nach Rudolstadt/Keilhau begleitet.  

Der Antragsgegner beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Er verweist darauf, dass die Schülerbeförderung keine Leistung der Eingliederungshilfe sei. 

Der Antragsteller habe zunächst keinen Antrag auf Eingliederungshilfe, sondern ausschließ-

lich auf Übernahme der Beförderungskosten gestellt. Ein Antrag auf Eingliederungshilfe sei 

erst während des bereits anhängigen Eilverfahrens gestellt worden. Im Übrigen sei auf den 

Inhalt des Bescheides zu verweisen. Soweit der Antragssteller die Eingliederungshilfe nun-

mehr hilfsweise zum Verfahrensgegenstand mache, gebe es von Seiten des Antragsgegners 
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weder eine Einwilligung zu dieser Klageänderung noch habe man sich hierzu rügelos einge-

lassen.  

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

vorliegenden Gerichtsakte und der Behördenvorgänge der Antragsgegnerin verwiesen. 

I I .  

Der Antrag des Antragstellers nach § 123 VwGO ist zulässig, aber unbegründet.  

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Verwaltungsgericht, auch schon vor Klageerhe-

bung, eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein 

streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn diese Regelung zur Abwendung wesentlicher Nach-

teile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Der 

Antragsteller hat gemäß § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2; § 294 der Zivilprozessord-

nung Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich ergibt, dass ihm ein Anspruch, ein Recht 

oder ein sonstiges schützenswertes Interesse zusteht (Anordnungsanspruch). Ferner muss er 

glaubhaft machen, dass dieser Anspruch in Folge einer Gefährdung durch vorläufige Maß-

nahmen gesichert werden muss und somit eine Eilbedürftigkeit besteht (Anordnungsgrund). 

Ob ein Anordnungsanspruch besteht, orientiert sich an den Erfolgsaussichten des Rechtsbe-

helfs in einem eventuell noch durchzuführenden Hauptsacheverfahren unter Abwägung der 

Nachteile, die dem Antragsteller drohen, wenn er den Ausgang des Hauptsacheverfahrens 

abwarten müsste, und andererseits den Nachteilen, die bei Erlass der beantragten Anordnung 

für das öffentliche Interesse oder für private Dritte zu erwarten sind. Die Bewertung der Be-

teiligteninteressen bestimmt sich dabei nach deren Bedeutung für die Grundrechte, nach dem 

Grad der Beeinträchtigung und nach den voraussichtlichen Erfolgsaussichten des Begehrens 

in der Hauptsache. Je größer diese Erfolgsaussichten sind, desto mehr Gewicht kommt den 

Interessen des Antragstellers in der Abwägung zu (vgl. VG Gera, Beschluss vom 

2. Februar 1997 - 2 E 55/97 GE - zitiert nach juris). 

Die Antragstellerin hat einen Anordnungsanspruch nicht hinreichend dargetan und glaubhaft 

gemacht. 

Zunächst ist hinsichtlich des Hauptantrages festzustellen, dass der Antragsteller keinen An-

spruch auf Erstattung der individuellen Beförderungskosten nach § 22 Abs. 1 des  Thüringer 

Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft (ThürSchfTG) i. V. m. § 4 Abs. 5 und 6 Thür-
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SchuFG hat. Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 ThürSchFG besteht eine Erstattungspflicht für die kür-

zeste Wegstrecke zwischen der Wohnung des Schülers und der nächsten aufnahmefähigen 

staatlichen Schule. Soweit ein Schüler, wie im vorliegenden Fall, sonderpädagogischen För-

derbedarf im gemeinsamen Unterricht hat, besteht die Erstattungspflicht bis zur nächstgelege-

nen Schule, die ihm den Besuch des gemeinsamen Unterrichts ermöglicht. Wird eine Gemein-

schaftsschule besucht, erfolgt nach § 4 Abs. 6 ThürSchFG ein Kostenvergleich zwischen den 

Kosten für den Weg zur nächstgelegenen Regelschule und dem nächstgelegenen Gymnasium, 

wobei die höheren Kosten erstattet werden. Nach Auffassung der Kammer ist die Höhe der zu 

erstattenden Kosten jedoch auf die „normalen“ Kosten für den Schülertransport begrenzt, d. h. 

geltend gemacht werden können die Kosten, die durch die Benutzung eines öffentlichen Ver-

kehrsmittels wie Bus oder Bahn entstehen. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 ThürSchFG ist die Schü-

lerbeförderung, um deren Kosten es hier geht, die notwendige Beförderung des Schülers auf 

dem Schulweg. Welche Beförderung notwendig ist, normiert § 4 Abs. 4 ThürSchFG, der für 

den Regelfall auf die Länge der Wegstrecke abstellt. Eine Mindestbegrenzung der Wegstrecke 

entfällt nach § 4 Abs. 4 Satz 5 ThürSchFG bei einem gefährlichen Schulweg oder bei einer 

Behinderung des Schülers. Nur in diesem Zusammenhang trägt das ThürSchFG der Behinde-

rung des Schülers Rechnung, d. h. es wird lediglich eine längere Wegstrecke als notwendig 

anerkannt und eine individuelle Transportmöglichkeit oder Übernahme von Kosten durch den 

Einsatz eines Taxis kommt nur dann in Betracht, wenn eine notwendige Wegstrecke i. S. v. 

§ 4 Abs. 4 ThürSchFG nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Benutzung des Schü-

lerverkehrs zurückgelegt werden kann. Soweit in der Person des Schülers Besonderheiten 

bestehen, die eine Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs oder Schülerverkehrs unmöglich 

machen, sind hierdurch bedingte Mehrkosten ggf. als Eingliederungshilfe geltend zu machen.  

Der Antragsteller begehrt ausdrücklich die individuellen Fahrtkosten mit einem Taxi für die 

Strecke von Partschefeld nach Keilhau. Zunächst ist festzustellen, dass der Antragsteller 

schon im letzten Schuljahr nicht die gesamte Strecke mit dem Taxi gefahren ist, sondern nur 

die Strecke zwischen Partschefeld und Rudolstadt, ohne dass die Weiterbenutzung des Schul-

busses von Rudolstadt nach Keilhau Probleme bereitet hätte. Auch jetzt könnte der Antrag-

steller für die Strecke von Partschefeld nach Uhlstädt den bisher eingesetzten Kleinbus (Taxi) 

weiter benutzen. Eine individuelle Beförderung wäre nur für die Strecke von Uhlstädt nach 

Rudolstadt erforderlich, denn nur auf diesem Streckenabschnitt ist die Taxibeförderung für 

den Antragsteller mit Beginn des neuen Schuljahres entfallen. 
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Eine Kostenerstattung für ein individuelles Taxi kann der Antragsteller jedoch nicht bean-

spruchen, da, wie oben ausgeführt, der Erstattungsanspruch nach dem ThürSchFG nur die 

Kosten für den öffentlichen Nahverkehr umfasst. Die geltend gemachten Kosten muss der 

Antragsteller gegenüber dem Träger der Jugendhilfe oder der Sozialhilfe geltend machen.  

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass entgegen der Auffassung des Antragsgegners nicht 

hinreichend dargelegt ist, dass die Regelschule in Neusitz dem Förderbedarf des Antragstel-

lers gerecht werden kann. Für den Antragsteller ist ein Förderbedarf u. a. im Förderschwer-

punkt „Sprache und Kommunikation“ hinreichend nachgewiesen. Im Schreiben der Regel-

schule Neusitz vom 22. September 2016 heißt es hierzu: „Ein Gutachten mit Förderschwer-

punkt Sprache konnte im letzten Schuljahr aufgehoben werden“. Hieraus schließt die Kam-

mer, dass dieser Förderschwerpunkt im laufenden Schuljahr von der Regelschule Neusitz 

nicht angeboten wird. Somit ist diese Schule nach den vorgelegten Unterlagen keine Schule, 

die den sonderpädagogischen Förderbedarf des Antragstellers deckt (§ 4 Abs. 5 Satz 5 

ThürSchFG). Der Antragsteller hätte damit einen Erstattungsanspruch bis zur Freien Integra-

tiven Gemeinschaftsschule Friedrich Fröbel in Keilhau. 

Soweit der Antragsteller zuletzt im Wege eines  Hilfsantrages unter Ziffer 2. die Gewährung 

von Eingliederungshilfe beantragt, ist diese Klageänderung nach § 91 Abs. 1 VwGO unzuläs-

sig. Eine Klageänderung ist dann zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder die Klageände-

rung nach Auffassung des Gerichts sachdienlich ist. Die Sachdienlichkeit ist vorliegend zu 

verneinen, da durch den geltend gemachten Anspruch auf Eingliederungshilfe ein ganz ande-

rer Streitgegenstand in das Verfahren eingeführt wird, der eine gänzlich anderen Sachvortrag 

und auch andere Anspruchsvoraussetzungen erfordert. Der Hilfsantrag ist keine Antragser-

weiterung oder -beschränkung, sondern ein aliud zum Hauptantrag, so dass er auch nicht nach 

§ 173 VwGO i. V. m. § 264 Nr. 2 ZPO zulässig wäre. Im Übrigen wurde dieser Antrag auch 

erst während des laufenden Verfahrens beim zuständigen Jugendamt gestellt, so dass der An-

tragsgegner bislang noch keine hinreichende Gelegenheit hatte, über diesen Antrag zu ent-

scheiden. Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 11. September 2016 ausdrücklich klar-

gestellt, dass er nicht in diese Antragsänderung einwilligt. Da schon die Antragsänderung 

unzulässig ist, ist über die Zulässigkeit und Begründetheit des Antrages nicht zu entscheiden. 

Mangels zulässiger Antragsänderung kann der Hilfsantrag auch nicht abgetrennt und an die 

zuständige Kammer verwiesen werden.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1. Die Festsetzung des Streitwertes beruht auf 

§§ 53 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG. Im Hinblick darauf, dass der Antragsteller zunächst eine Ent-
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scheidung bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren beantragt hat, geht das Gericht 

davon aus, dass sich diese Kosten, die für das ganze Jahr vom Antragsgegner mit 12.000,00 € 

beziffert werden (Bl. 17 der Behördenakte) für 3 Monate auf 3.000,00 € belaufen. Diese sind 

wiederum im Hinblick auf die vorläufige Regelung im Eilverfahren zu halbieren. Somit wird 

der Streitwert für das Eilverfahren auf 1.500,00 € festgesetzt. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung, kann innerhalb von 

z w e i  W o c h e n  nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde an das Thüringer Ober-

verwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar eingelegt werden. Die Beschwerde ist 

bei dem 

 

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht. 

Die Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Be-

schwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 

oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Man-

gelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO). 

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 

Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-

tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für die Einlegung der Be-

schwerde und die Begründung. 

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 

der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 

Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 

GKG). 

Die Beschwerde ist bei dem  

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 

anderweitig erledigt hat, einzulegen.  
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Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG). 

Alexander Petermann Dr. Düwell 

 

  

  

 


