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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wa h lp erio d e 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 2. Januar 1995 zu Drucksachen 12/5962/6295 
{Pienarprorokoll12/123, S. 9714) 

Verbesserung der Sicherheit an Schulbushaltestellen und der Sicher
heit bei haltenden Behindertenbussen 

I. 

Drucksache 12183 78 
zu Drucksache 12/6295 

zu Drucksache 12/5962 

16. 04. 1996 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 1995 die Landesregierung aufgefordert,. im Bundesrat eine Initiative zur 
Änderung der Straßenverkehrsordnung einzubringen, mit der ein generellesVorbeifahr-und Überholverbot an allen haltenden 
Schulbussen und Behindertenbussen eingeführt wird {Beschluß zu Drucksachen 12/5962/6295). Er hat darüber hinaus vorge
schlagen, daß am haltenden Bus beispielsweise die Warnblinkanlage in Verbindung mit blinkendem Fernlicht am Toge und 
blinkendem Abblendlicht bei Dunkelheit eingeschaltet wird, um auf die besonders zu schützenden ein- und aussteigenden Schul
kinderund behinderten Personen aufmerksam zu machen. 

II. 

Die Landesregierung setzt sich für Verbesserungen der Sicherheit an Schulbushaltestelien ein. Die Frage desVorbeifahr-und 
Überholverbots an Schul-, Behinderten- und vor allem an Linienbussen war bereits mehrfach Gegenstand der Beratungen im 
Bund-Länder-Fachausschuß der Verkehrsbehörden und der Polizei. Die Ergebnisse der Beratnngen dieses Fachausschusses 
sind in der Neuregelung der 13. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung vom 18. Juli 1995 enthalten, die om 
1. August 1995 in Kraft getreten ist . 

Diese Neuregelung der Straßenverkehrsordnung sieht vor. daß der Führer eines Omnibusses des Linienverkehrs od-er eines 
gekennzeichneten Schulbusses das Warnblinklicht einschalten muß, wenn er sich einer Haltestelle nähert und solange Fahrgäste 
ein- oder aussteigen. Voraussetznng ist, daß die Straßenverkehrsbehörde für bestimmte Haltestellen ein solche$ Verhalten 
angeordnet hat(§ 16 StVO). Entsprechendes gilt für Behindertenbusse. 

Nach dieser Änderung der Verwaltnngsvorschrift haben die Straßenverkehrsbehörden jetzt sorgfältig zu prüfen, an welchen 
Haltestellen von Schulbussensowie von Omnibussen des Linienverkehrs der Fahrer des Bussesdas Warnblinklicht einzuschalten 
hat. Maßgebliche Kriterien sind dabei die Belange der Verkehrssicherheit. Die neue Regelung gilt danach vor allem an Halte
stellen, an denen sich bisher Unfälle ereignet haben oder die in der Nähe von Schulen,. Kindergärten, Behinderteneinrichtungen 
und Altenheimen gelegen sind. Ergänzend wirddarauf hingewiesen, daß Unfalle im Zusammenhang mit Behlndertenbussen nach 
Kenntnis des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit bislang nicht bekannt geworden sind. Behinderte Kinder werden 
in der Regel von Erwachsenen zur Bushaltestelle begleitet und vom Bus in den gesicherten Schulhof gebracht. 

Verschärft wurden auch die entsprechenden Bestimmungen für die motorisierten Verkehrsteilnehmer(§ 20 StVO). So dürfen 
Omnibusse des Linienverkehrs und gekennzeichnete Schulbusse, die sich einer Haltestelle nähern und Warnblinklicht einge
schaltet haben, nicht überholt werden. Eine weitere wesentliche Neuerung erfolgte mit der Bestimmung. daß an haltenden 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 16. April1996 übersandt. 
Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. 

Drude Landtag Rheinland-Pfalz, 22. Aprilt996 
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Linien- und Schulbussen nur mit Schrittgeschwindigkeit, die mit 3 bis 7 km/Std. definiert wird, vorbeigefahren werden darf. 
Bisher galt der unbestimmte Begriff des Vorbeifahrens mit .,mäßiger Geschwindigkeit"' an Schulbussen und des ,.vorsichtigen 
Vorbeifahrens• bei Linienbussen. Somit sind gleichzeitig die Möglichkeiten der Ordnungskräfte verbessert worden, das sichere 
Vorbeifahren der Verkehrsteilnehmer an Bussen zu kontrollieren und ein Fehlverhalten mit einem Verwarnungs- oder 
Bußgeld zu ahnden. 

Auch der in dem Landtagsbeschluß enthaltene Vorschlag, an haltenden Schulbussen die Warnblinkanlage in Verbindung mit 
blinkendem Fernlicht am Tage und blinkendem Abblendlicht bei Dunkelheit einzuschalten, wurde bereits im Bund-Länder
Fachausschuß eingehend geprüft. Diese Regelung konnte aber im Hinblick aufdie damit verbundene mögliche Blendwirkungfür 
andere Verkehrsteilnehmer und die Gefahr einer Übersättigung mit Lichtsignalen nicht zur Aufnahme in die Straßenverkehrs
ordnung empfohlen werden. 

Die dargestellen Neuregelungen der 13. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung vom 18. Juli 1995, mit denen 
wesentliche Verbesserungen im Bereich der Schul- und Behindertenbusse und des Linienverkehrs eingeführt wurden. tragen den 
Forderungen des Landtagsbeschlusses vom 19. Dezember 1995 bereits weitgehend Rechnung. Eine nochmalige Bundesratsinitia
tive wäre daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig erfolgversprechend. 

Die Landesregierung beabsichtigt deshalb, die Notwendigkeit einer weitergehenden Bundesratsinitiative zu prüfen, sofern die 
Erfahrungen mit der am 1. August 1995 in Kraft getretenen 13. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung einen 
entsprechenden Handlungsbedarf ergeben sollten. Die Landesregierung wird den Landtag auf der Grundlage eines Berichtes des 
Ministers für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau über die Auswerrung der Erfahrungen mit der neuen Ver
ordnung unterrichten. 

IIL 

Die Landesregierung wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für 
Kinder, Schüler und ältere Mitmenschen an Schul-, Behinderten- und Linienbussen zu nutzen. 

So war beispielsweise bis vor kurzem ein sogenannter Anfahrspiegel. der bei Türen ohne Vollverglasung den Bereich vor dem 
vorderen Einstieg abdeckt, für Kraftomnibusse weder gesetzlich noch im Anforderungskatalog für Schulbusse vorgeschrieben. 
Das frühere Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hauedie Busunternehmendaher bereits im Jahr 1988 überderen Verbände 
aufgeforde~ einen solchen Spiegel freiwillig anzubringen. Der Bundesminister für Verkehr hat nunmehr a.uf [nitiative des 
Landes Rheinland-Pfalzden Anforderungskatalog entsprechend ergänzt und fordert künftig einen zusätzlichen Anfahrspiegel, 
der erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beiträgt. 

Weiterhin ist beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung ein ,.Runder Tisch zur Sicherheit bei der Schüler
beförderung"' eingerichtet worden. An diesem ,.Runden Tisch"' sind neben dem Ministerium für Winschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau, dem Ministerium des Ionern und für Spon und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung die kommunalen Spitzenverbände, die Landesverkehrswacht und der Gemeindeunfallversicherungsverband vertreten. 
Weiterhin nimmt der Landeselternbeirat am "Runden Tisch" teil. Ziel des .,Runden Tisches"' ist es, mit allen Beteiligten die 
Sicherheit bei der Schülerbeförderung mit Schulbussen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln wnfassend zu analysieren und Ver
besserungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Es werden u. a. technische Fragen, Fragen der Anlage von Bushaltestellen, der Verkehrs
kontrollen, der Verkehrserziehung, der Information und Aufklärung der Eltern und des Verhaltens der übrigen Verkehrsteil
nehmer im einzelnen diskutiertund entsprechende Verbesserungen geprüft. In diesem Rahmen werden auch die in demBeschluß 
des Landtags vom 19. Dezember 1995 (zu Drucksachen 12/5962/6295) angesprochenen Fragen nochmals erörtert. 
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