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03. 07. 1997 

Verbesserung der Sicherheit an Schulbushaltestellen und der Sicherheit bei haltenden Behindertenbussen 

I. 

Der Landtag hat die Landesregierung mit dem vorgenannten Beschluß aufgefordert, mit einer Initiative im Bundesrat auf die 
Bundesregierung einzuwirken, die Straßenverkehrsordnung und ihre Ausführungsbestimmungen mit dem Ziel zu ändern, ein 
generelles Vorbei fahr- und Überholverhoc an allen haltenden Schulbussen und Behindertenbussen einzuführen. Darüber hin
aus wurde vorgeschlagen, daß am haltenden Bus beispielsweise die Warnblinkanlage in Verbindung mit blinkendem Fernlicht 
arn Tage und blinkendem Abblendlicht bei Dunkelheit eingeschaltet werden könnte, um den sich dem Bus nähernden Kraft
fahrer auf die besonders zu schützenden ein- und aussteigenden Schulkinder und behinderten Personen aufmerksam zu 
machen. 

Die Landesregierung hat den Landrag mit Drucksache 12/8378 vom 16. April1996 überdie Absicht der Landesregierung unter
richtet, die Notwendigkeit einer solchen weitergehenden Bundesratsinitiative zu prüfen, sofern die Erfahrungen mit der am 
1. August 1995 in Kraft getretenen 13. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung einen entsprechenden Hand
lungsbedarf ergeben sollten. 

II. 

Die Frage desVorbeifahr-und Überholverbots an Schul-, Behinderten- und vor allem an Linienbussen- 80% aller Schüler 
werden mit ihnen beförden - und das Blinken mit Fern-, Abblendlicht, alternativ mit roten zusätzlichen Warnleuchten, an 
haltenden und in die Haltestelle einfahrenden Bussen waren mehrfach Gegenstand der Beratungen in den Bund-Länder
Fachausschüssen der Verkehrsbehörden und der Polizei. 

Auch derweitere Vorschlag, an haltenden Schulbussen die Warnblinkanlage in Verhindung mit blinkendem Fernlicht am Tage 
und blinkendem Abblendlicht bei Dunkelheit einzuschalten, wurde im Bund-Länder-Fachausschuß eingehend geprüft. Diese 
Regelung konnte aber im Hinblick auf die damit verbundene mögliche Blendwirkung für andere Verkehrsteilnehmer und die 
Gefahr einer Übersättigung mit Lichtsignalen nicht zur Aufnalune in die Straßenverkehrsordnung empfohlen werden. 

Auf der Grundlage der Erönerung in den zuständigen Fachausschüssen ist eine Neuregelung der Straßenverkehrsordnung(§ 16 
StVO) erfolgt. Diese sieht vor, daß der Führer eines Omnibusses des Linienverkehrs oder eines gekennzeichneten Schulbusses 
- Behindertenbusse sind verkehrsrechtlich den Schulbussen gleichgestellt- das Warnblinklicht einschalten muß, wenn er sich 
einer Haltestelle nähen und solange Fahrgäste ein- oder aussteigen. Voraussetzung hierfür ist, daß die Straßenverkehrsbehörde 
die Haltestellen bestimmt hat, bei denen die Regelungen einzuhalten sind. Verschärft wurden auch die Bestirrunungen (§ 20 
StVO), die für den motorisierten Verkehrsteilnehmer gelten. So dürfen Omnibusse des Linienverkehrs und gekennzeichnete 
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Schulbusse, die sich einer Haltestelle nähern und Warnblinklicht eingeschaltet haben, nicht überholt werden. Eine wesentliche 
Neuerung erfolgte auch mit der Bestimmung, daß an Linien- und Schulbussen nur mit Schrittgeschwindigkeit, die mit J bis 
7 krn/Std. definiert wird, vorbeigefahren werden darf. Bisher galt der unbestimmte Begriff des Vorbeifahrens mit .. mäßiger 
Geschwindigkeit• an Schulbussen und der des .. vorsichtigen Vorbeifahrens• bei Linienbussen. Somit ist es erstmals den 
Ordnungskräften möglich, das sichere Vorbeifahren der Verkehrsteilnehmer an Bussen zu kontrollieren und ein Fehlverhalten 
mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld zu ahnden. 

III. 

Die Landesregierung hat inzwischen auch im Hinblick auf den Beschluß des Landtags geprüft, inwieweit die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen der 13. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung in die Praxis umgesetzt worden sind, welche 
Erfahrungen in den Kreisen, Städten und Gemeinden, bei der Polizei und den regionalen Busgesellschaften und Busunter
nehmen vorliegen und ob eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erzielt werden konnte. 

Auf der Grundlage der eingeleiteten Maßnahmen und der zwischenzeitlich zur Entwicklung der Sicherheit der Schulbushalte
stellen vorliegenden Erfahrungen kann festgehalten werden, daß sich die Neuregelung bewährt hat und Verbesserungen der 
Verkehrssicherheit eingetreten sind. Für weitergehende Initiativen ist deshalb derzeit keine Veranlassung gegeben: 

- Die Landesregierung hat die Kreise, Städte und Gemeinden,. die regionalen Busgesellschaften und über die Verbände alle 
Busunterndunen zu einer zügigen Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen aufgefordert. Dies ist inzwischen 
landesweit erfolgt. Die Straßenverkehrsbehörden haben geprüft, an weichen I laicesteilen von Schulbussen sowie von Omni- ~ 

hussen _des Linienverkehrs der Fahrer des Busses das Warnblinklicht einzuschalten hat. Die neuen Regelungen gelten 
voraUeman Haltestellen, an denen sich bisher Unfälle ereignet haben, die in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Behinder~ 
tencinrichtungen und Altenheimen liegen. 

Dabei ist einzelfallbezogen geprüft worden, ob durch die neuengeforderten Verhaltensweisen ein wesentlicher Gewinn an 
Verkehrssicherheit im Bereich der betroffe-nen Bushaltestelle erzielt werden kann. Im übrigen wird die Entwicklung der 
Verkehrssicherheit an den Haltestellen im Rahmen der spätestens alle zwei Jahre durchzuführenden Verkehrsschauen durch 
die Verkehrsbehörden im jeweiligen Bereich kontinuierlich und eingehend überwacht. In diesem Zusammenhang werden 
die als gefährlich eingestuften Haltestellen durch verkehrslenkende oder bauliche Maßnahmen vermindert. 

- Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunterneluner und des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist 
der Antell der Gefahrensituation "Überqueren der Fahrbahn vor Besteigenoder nach Verlassen des Schulbusses• tendenziell 
rückläufig. Die Verkehrssicherheit beim Überqueren der Fahrbahn im Bereich der Bushaltestellen hat sich daher verbessen. 

Unfälle im Zusammenhang mit Behindertenbussen sind nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesund
heit bislang nicht bekannt geworden. Behinderte Kinder werden in der Regel von Erwachsenen zur Bushaltestelle begleitet 
und vom Bus in den gesicherten Schulhof gebrachL 

IV. 

Vor dern aufgezeigten Hintergrund steht nicht zu erwarten. daß eine weitergehende Initiative zur Änderung der rechtlichen 
Bestimmungen für das Vorbeifahren an Schul- und Behindertenbussen zu einer nochmaligen nachhaltigen Verbesserung der 
Sicherheit an Haltestellen beitragen kann. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß ein entsprechender Vorschlag des Landes 
Bayern mit dem Zie~ außerhalb von Ortslagen ein generellesVorbeifahr-und Überholverbot an Schulbussen einzuführen, 
bereits im fachlich zuständigen Bund-Läoder-Fachausschuß keine mehrheitliche Unterstützung fand. Die Landesregierung 
wird sich gleichwohl auch weiterhin grundsätzlich für Verbesserungen der Verkehrssicherheit für Kinder, Schüler und ältere 
Mitmensclien bei Schul-, Behinderten- und Linienbussen einsetzen und die hierfür notwendigen Maßnahmen gemeinsam mit 
den in Verkehrssicherheitsarbeit tätigen Verbänden einleiten. Neben den bereits von der Landesregierung angeregten und auf 
Bundesebene umgesetzten Verbesserungen der technischen Einrichtungen an Bussen, wie etwa dem Anfahrspiegel, sollen hier
für beispielsweise Empfehlungen zur Begleitung der Schülerinnen und SchüTer zu und in den Bussen erarbeitet werden. 

Darüber hinaus ist auf die Einrichtung eines "RU.ilden Tisches"' zur sicheren Schülerbeförderung hinzuweisen. Dieses Gremium 
aus Elternvertretern,. Verkehrsbehörden, der Polizei und Vertretern der beteiligten Ministerien nimmt sich kontinuierlich der 
Problerne bei der Schülerbeförderung an. 

Ungeachtet der vorgenannten Anmerkungen wird die Landesregierung dem Landtag Mitte 1998 einen fortgeschriebenen 
Bericht über die Erfahrungen mit der am 1. August 1995 in Kraft getretenen Änderung der Straßenverkehrsordnung vorlegen. 
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