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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der AbgeordnetenElke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Sicherheit in Schulbussen 

Die Kleine Anfrage 1798 vom 12. November 1998 hat folgenden Wortlaut: 
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In vcrschlede::1en Landesteilen bemängeln Elterninitiativen die ihrer Ansicht nach unzureichende Verkehrssicherheit im Schul
busverkehr. Hauptkritikpunkt ist dabei die Überfüllung mancher Linienbusse nach der Überführung von so genannten ,.frei
gestellten" Schulbusverkehren in den öffentlichen Linienverkehr. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Erfahrungen mit der Überführung von so genannten "freigestellten" 

Schulbusvakehren in den öffentlichen Linienverkehr im Land unter den Gesichtspunkten: Sicherheitsaspekte, Zumutbarkeit 
überfüllter Busse, Verbesserung der Bedienungshäufigkeit bzw. der Bedienungsqualität? 

2. Wie bewertet sie dabei den Umstand, dass viele formal in den ÖPNV integrierte Linien nur in der Schulzeit bedient werden 
und damit eine "echte" Integration nicht stattgefunden hat? 

3. Welche unterschiedlichen Sicherheitsvorschriften gelten für den reinen Schulbusverkehr und den öffentlichen Linienverkehr? 
4. Welche Möglichkeiten haben Eltern und Schulträger, auf die Verkehrsunternehmen dahin gehend einzuwirken, dass in der 

Schulzeit überfüllte Busse durch Zusatzbusse entlastet werden? 
5. Welche Hilfestellung kann und wird der Landesregierung leisten, um die Problematik der überfüllten Busse zu entschärfen? 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung 
mit Schreiben vom 3. Dezember 1998 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen I und 5: 

Grundsätzlich soll, soweit der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zurnutbar ist, die Schülerbeförderung vor
rangig im öffentlichen Linienverkehr und nur soweit zumurbare öffentliche Verkehrsverbindungen nicht bestehen, im so ge· 
nannten freigestellten Schülen:erkehr mit Schulbussen durchgeführt werden. 

Im Einzelnen liegen der Landesregierung zu den in der Anfrage genannten Aspekten keine umfassenden und landesweiten 
Erfahrungen vor; von einer generellen Überfüllung von Linienbussen bei der Schülerbeförderung kann nach den vorliegenden 
Erkenntnissen jedoch nicht gesprochen werden. Soweit es im Einzelfall im Zuge von Integrationsmaßnahmen zu Unzuläng
lichkeiten kornmen sollte, obliegt es den für die Schülerbeförderung verantwortlichen kommunalen Aufgabenträgern, die not· 
wendigen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 

Die Landesregierung gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten zum Ausgleich der Kosten, die ihnen durch die Schüler
beförderung errtstehen, pauschale Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. 

Zu Frage 2: 

Bei freigestellten Schülerverkehren handelt es sich nicht um Linien, sondern um einzelne Hin· und Rückfahrten zu bzw. von den 
Schulstandortt:n. Die Integration solcher Verkehre in öffentliche Linienverkehre erfolgt regelmäßig in der Weise, dass die ent· 

b.w. 
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sprechenden Hin- und Rückfahrten neu in diese Linien aufgenommen oder dass in den entsprechenden Fahrplanlagen bereits vor
handene Fahrten hinsichtlich der exakten Abfahrtzeiten an die Zeiten von Schulbeginn und -ende angepasst werden. Die Ent
scheidung darUber, ob einzelne Fahnen innerhalb bestehender Linien nur an Schultagen durchgeführt werden, oblieBt den 
Verkehrsunternehmen in Abstimmung mit den Trägern der Schülerbeförderung, die zugleich Aufgabenträger für den OPNV 
sind. 

Zu Frage 3: 

Während im öffentlichen Unienverkehr grundsätzlich keine Einschränkungen bei der Nutzung der zulässigen Stehplätze be
stehen, ist für die im freigestellten Schülerverkehr eingesetzten Schulbusse sicherzustellen, dass die Zahl der zulässigen Stehplätze 
nur auf kürzeren Strecken und nur bis zu 70 % genutzt wird (§ 56 Abs. 5 Schu!G). Allerdings wird nach der Straßenverkehrs
Zulassungs-Ordnung die Möglichkeit eröffnet, auch im öffentlichen Linienverkehr eine auf die Einsatzart der Kraftomnibusse ab
gestimmte verminderte Platzzahl festzulegen. So kann nach der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personenkraftverkehr die Genehmigungsbehörde im so genannten Überlandlinienverkehr die Zulässigkelt von Stehplätzen ganz 
oder teil weise ausschließen. 

Für den freigestellten Schülerverkehr hat das Bundesministerium für Verkehr mit den zuständigen Ministerien der Länder einen 
Anforderungskatalog erarbeitet, der über die generellen Vorgaben der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und der Verordnung 
über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr hinaus weitere Anforderungen für den Einsatz von 
Kraftomnibussen zur Schülerbeförderung enthält. Dieser Anforderungskatalog sollte Bestandteil der Verträge zwischen Verkehrs-
unternehmen und Trägern der Schülerbeförderung sein. t 
Zu Frage 4: 

Soweit die genereilen Regelungen und die Vorgaben für die Nutzung von Stehplätzen eingehalten werden, besteht seitens der 
Verkehrsunternehmen grundsätzlich keine Verpflichtung zum Einsatz zusäulicher Fahrzeuge. Den Eltern bleibt es jedoch un
benommen, auf die Träger der Schülerbeförderung mit dem Ziel einzuwirken, diese zum Abschluss von Vereinbarungen über 
den Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge mit den betreffenden Verkehrsunternehmen zu veranlassen. 

In Vertretung: 
Ernst Eggers 

Staatssekretär 
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