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Rechtsquellen:
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SchBefV§ 1 Satz 1 Nr.2, §2Abs. 1, Abs.2, §gAbs. 1,Abs.2

Hauptpunkte:
Notwendigkeit der Schülerbeförderung

lnteressenabwägung des Aufgabenträgers bei mehreren Beförderungsmöglichkeiten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Zumutbarkeit des Beförderungsangebots
Anderung der Verwaltungspraxis

Leitsätze:
Kommen fÜr die Schülerbeförderung mehrere Beförderungsrnöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Betracht, hat der beförderungspflichtige Aufgabenträger bei

der Auswahl nicht nur seine eigenen lnteressen, sondern auch die der zu befördernden Schüler angemessen zu berücksichtigen. Bei der insoweit vorzunehmenden lnteressenabwägung kommt der Kostenfrage nach derzeitiger Rechtslage in Bayern
zwar kein absoluter Vorrang, aber besonderes Gewicht zu.

Beschluss des 7. Senats vom 3. Dezember 2010
(VG München, Entscheidung vom 14. Juni 2010, Az.: M g K 0g.S0g7)
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Schülerbeförderung und bei der Auswahl unter mehreren möglichen Verkehrsunternehmen oder -verbindungen auch die Belange der SchÜler angemessen zu berücksichtigen und insbesondere auch die Zumutbarkeit des angebotenen Beförderungsmittels in den Blick zu nehmen. Der Normgeber hat allerdings davon abgesehen,
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Verschärfung der Haushaltslage
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