
B Gerichtsentscheid zur Finanzierung  
des Schulwegs
Arbeitsaufträge
Lest den Gerichtsentscheid und beantwortet folgende Fragen:

1 Was für Gründe werden im Gerichtsurteil genannt, wieso der Kanton die Schulweg-
kosten übernehmen muss?

2 Auf welches Menschenrecht verweist das Gerichtsurteil, wenn es begründet, wa-
rum der Kanton die Schulwegkosten übernehmen muss?

Zusammenfassung des Argumentariums des Gerichtes in ver-
einfachter Sprache2

4.2 Art. 19 BV (Recht auf Bildung) verlangt vom Staat, dass Kinder einen «ausreichen-
den und unentgeltlichen» Grundschulunterricht geniessen können. Das Recht auf 
Bildung verpflichtet den Staat unter anderem, dass der Schulweg für die Kinder zu-
mutbar sein muss. Ist der Schulweg nicht zumutbar, muss der Staat eine Lösung für 
die Kinder suchen. 

4.3 Der Schulweg darf den Schulbesuch für die Kinder nicht mühsam machen. Der 
Schulweg darf nicht zu lang sein. Der Schulweg darf auch nicht zu viele Höhenmeter 
haben. Auch darf der Schulweg nicht gefährlich sein. Ist der Schulweg zu Fuss zu müh-
sam, gilt der Schulweg als unzumutbar. Der Schulweg muss so sein, dass die Kinder 
sicher, zuverlässig und zeitgerecht zur Schule gehen können. Ist das nicht so, muss der 
Staat Lösungen suchen. Zum Beispiel kann der Staat Busbillette bezahlen, damit die 
Kinder einen Bus nehmen können. Der Staat kann auch einen Schulbus- oder Schulta-
xidienst einrichten. Eine weitere Lösung kann sein, dass die Eltern die Kinder mit dem 
Auto zur Schule bringen. Dann muss der Staat die Kosten für das Benzin bezahlen. 

4.4 Ob der Schulweg zu Fuss für Lara und Emma zumutbar ist, hängt von zwei Fakto-
ren ab:

 • vom Weg selber (Länge des Schulweges, Höhendifferenzen und Gefährlichkeit des 
Weges),

 • vom Alter und der Gesundheit von Lara und Emma.

4.6 und 5.2 Wie sieht das nun bei Lara und Emma aus? Wir als Gericht entscheiden, 
dass ihr Schulweg unzumutbar ist. Der Weg ist zu lang. Auch ist der Weg zu gefährlich, 
weil viele Autos auf dem Schulweg unterwegs sind. Daher entscheiden wir, dass der 
Staat das Benzin für die Autofahrt und das Busbillett bezahlen muss. 

2 Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 19. Februar 2020 (810 19 220), 
unter Beizug des Entscheids des Amtes für Volksschulen (AVS), vom 2. Mai 2019 
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