
       

  

   

 

 
Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschulen der Orden 
und anderer freier katholischer Schulträger in Bayern 

 

 
 
Sicherheit von Kindern in Schulbussen  
Einführung einer Anschnallpflicht in Schulbussen - Abschaffung der Ausweisung  
von Stehplätzen im sogenannten Freigestellten Schülerverkehr 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Dobrindt, 
 
die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern e.V., Ehrwalder Str. 8, 81377 München 
(LEV), vertreten durch die Vorsitzende Frau Susanne Arndt, der Landeselternverband Bayeri-
scher Realschulen e. V. (LEV-RS), Welser Str. 29, 94315 Straubing, vertreten durch die Vorsit-
zende Frau Ingrid Ritt und die Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschulen der Orden 
und anderer freier katholischer Schulträger in Bayern (EVO), haben in einer gemeinsamen Peti-
tion an den Deutschen Bundestag die Forderung aufgestellt, dass der Bundesgesetzgebber da-
hingehend tätig wird, dass eine generelle Anschnallpflicht für Schüler beim Transport in Schul-
bussen eingeführt wird und dass im sogenannten Freigestellten Schülerverkehr künftig keine 
Stehplätze mehr zugelassen werden dürfen.  
 

I. 
Der Deutsche Bundestag hat in der letzten Legislaturperiode über unsere Petition beraten und 
beschlossen, die Petition der Bundesregierung - dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, als "Material zu überweisen".  
 

Für den Vorstand 
Prof. Dr. Ernst Fricke 
c/o Katholisches Schulwerk in Bayern 
Adolf-Kolping-Str. 4 
80336 München 
Telefon:  089 - 55 52 66 
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E-Mail: KSWiB@t-online.de 
http://www.schulwerk-bayern.de 
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Herrn Bundesminister 
Alexander Dobrindt 
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Invalidenstraße 40 
10115 Berlin 
 
 
 



 
- 2 - 

 
 
 
Der Petitionsausschuss hat in seiner Beschlussempfehlung ausdrücklich bestätigt, dass 
 

"die Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie ein an den 
höchsten Sicherheitsgrundsätzen orientierter Schülertransport von höchster 
Priorität" sei. 

 
Ihr Vorgänger hat 2011 ein neues Verkehrssicherheitsprogramm vorgestellt und angekündigt, 
"ein Schwerpunkt des Programms ist der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer, zu denen 
Kinder gehören". Außerdem ist man in Ihrem Ministerium der Ansicht gewesen, "die Unfallre-
duktionspotentiale auszuschöpfen". Ihr Vorgänger im Ministerium hat im Übrigen in seiner Ant-
wort von Ende April 2013 an uns zugesagt, die Thematik im nächsten "Bund-Länder-
Fachausschuss Straßenpersonenverkehr am 28./29.05.2013" zu behandeln. Seitdem hatten wir 
aus dem Ministerium nichts mehr gehört. 
 
Einzelne Abgeordnete aus den verschiedenen Fraktionen haben am Ende der letzten Legislatur-
periode noch reagiert. Wir wenden uns deshalb vertrauensvoll an Sie. Folgendes ist noch er-
gänzend auszuführen: 
 

II. 
Gerade nachdem die Europäische Kommission 2010 ihre Leitlinien für die Politik im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit für den Zeitraum 2011 – 2020 neu formuliert hat (KOM (2010) 389 
endg.), kann Ihr Haus die Schulbussicherheit als Thema für die Verbesserung der Straßenver-
kehrssicherheit zeitnah umsetzen und damit auch den Wünschen aller Eltern – nicht nur in Bay-
ern – entsprechen, nach denen ihre Kinder möglichst sicher transportiert werden. Wir verweisen 
insoweit auf den „Anforderungskatalog für Kraftomnibusse“ (KOM) und Kleinbusse (Pkw), die 
zur Beförderung von Schülern und Kindergartenkindern besonders eingesetzt werden (Ver-
kehrsblatt 2005, S. 604) und dafür zu sorgen, dass in Zukunft nur Busse eingesetzt werden, die 
mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind. Ebenso sind die Regeln zur Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers im Sinne der europäischen Berufszugangsverordnung (Verordnung 
EG Nr. 1071-2009 vom 21.10.2009) im obigen Sinne zu verbessern. 
 
 

III. 
Wir fügen eine vollständige Kopie der Entscheidung des Petitionsausschusses des Bundestags 
für Sie bei. Zur Begründung wird noch auf das Folgende verwiesen: 
 

1. Anschnallpflicht 

Eine generelle Anschnallpflicht kann nur der Bund einführen. Dieser beruft sich ausweislich 
einer Antwort des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 
20.03.2009, Az: S 37/7392.2/994192 auf die Anfrage des Herrn Bundestagsabgeordneten 
Ernst Hinsken vom 10.02.2009 darauf, dass die Zuständigkeit für die Durchführung des 
Schulbusverkehrs nach Art 83 und 84 GG ausschließlich bei den Ländern läge. Damit wird 
übersehen, dass es sich bei der Einführung einer Anschnallpflicht in Schulbussen keineswegs 
um eine Ausführungsbestimmung handelt, die die Länder zu erlassen hätten.  
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Es handelt sich bei der Einführung einer Anschnallpflicht für Schulkinder in Schulbussen viel-
mehr um die Einfügung einer Bestimmung in die StVO, die den §§ 21, 21a StVO entspricht. 
Für die Änderung der StVO ist der Bund zuständig: Art. 74 I Ziff. 22 GG 
 
Die Elternverbände fordern, dass für den Schulbusverkehr die gleichen Sicherheitsanforde-
rungen zu gelten haben wie im Reiseverkehr. Nach §§ 21, 21a StVO ist eine Anschnallpflicht 
in Reisebussen bereits eingeführt worden. Die Schulbusunfälle in letzter Zeit gerade auf 
Strecken über Land haben gezeigt, dass hier dringender Handlungsbedarf zur Abwehr von 
Gefahren für Schulkinder besteht. 
 
 
2. Änderung der § 22 BO Kraft, § 43 PBefG, § 1 Ziff. 4 Freistellungs-Verordnung zum PBefG 

Der Deutsche Bundestag hat auch nach Art. I Ziff. 22 GG die Gesetzgebungskompetenz für die 
Änderung der § 22 BO Kraft, § 43 PBefG, § 1 Ziff. 4 Freistellungs-Verordnung zum PBefG. 
 
Dabei ist insbesondere § 1 Ziff. 4 Buchst. d der Freistellungs-Verordnung zum PBefG aufzu-
heben. Bereits in der amtlichen Begründung zu § 22 BO Kraft wird unter Buchstabe a) aus-
geführt, dass die verkehrsbedingte Möglichkeit der Gefährdung von Fahrgästen während der 
Fahrt bei Stehplätzen grundsätzlich größer sei als bei Sitzplätzen. 
 
Nach Abs.2 des § 22 BO Kraft erhält die Genehmigungsbehörde daher die Möglichkeit, die 
Zulässigkeit von Stehplätzen ganz oder teilweise auszuschließen. 
 
Im sog. freigestellten Schülerverkehr führt dies nun in Praxis dazu, dass zu viele Stehplätze 
ausgewiesen werden und dadurch die Kinder in überfüllte Busse gepresst werden, da allein von 
der Personenanzahl ausgegangen und nicht berücksichtigt wird, dass sich Kinder mehr und 
raumgreifender bewegen als Erwachsene und daher bereits einen natürlich höheren Platzbedarf 
haben. Weiter wird übersehen, dass beim Schülerverkehr im Gegensatz zum öffentlichen Nah-
verkehr jedes Kind mindestens einen Schulranzen dabei, manche auch noch eine Tasche für 
den Sport und manche noch ein Musikinstrument. Der Größenunterschied der Kinder führt beim 
Abbremsen der Schulbusse dazu, dass kleinere Kinder gedrückt und verletzt werden, weil ihnen 
ein Schulranzen oder Rucksack eines größeren Kindes z.B. ins Auge geschleudert wird. Gerade 
Kopfverletzungen bei kleineren Kindern sind daher keine Seltenheit. 
 
Die Unfälle der Schulbusse mit ungesicherten Kindern auf Stehplätzen sind ein trauriges 
Zeugnis der nicht wahrgenommenen Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf dem Gebiet 
des Schulbusverkehrs. 
 
Es ist darüber hinaus ein nicht haltbarer Zustand, dass im sog. Freigestellten Schülerverkehr 
geringere Anforderungen an die Sicherheit der Fahrzeuge und an die Überprüfung der Fah-
rer gestellt werden als bei der normalen Personenbeförderung. 
 
Es besteht keinerlei sachliche Veranlassung, dass im sog. Freigestellten Schülerverkehr die 
Sicherheitserfordernisse des PBefG nicht gelten sollen. 
 
In der Praxis führt dies dazu, dass an die Busunternehmer, die Schüler befördern, geringere 
Anforderungen gestellt werden und zwar sowohl, was die fachliche Eignung, als auch was 
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die persönliche Zuverlässigkeit und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Betriebes betrifft: 
§ 13 PBefG, § 48 FahrerlaubsVO. 
 
Dies hat in der Praxis die Konsequenz, dass die Opfer evt. Unfälle in diesen Fällen nicht nur 
im Bereich der Prävention von Unfällen schlechter gestellt sind als die Opfer von Unfällen in 
Taxis oder im regulären öffentlichen Nahverkehr, sondern auch noch zusätzlich bei der Re-
gulierung ihrer Schäden, was ihre evt. Schadenersatzansprüche betrifft, da die beauftragten 
Busunternehmen beim sog. Freigestellten Schülerverkehr meist nur Einzelfirmen oder 
GmbHs sind. Hier herrscht von Anfang an ein höheres Ausfallrisiko. 
 
Geringere Anforderungen an die technischen Überprüfungen der Fahrzeuge mit der Folge, 
dass die Fahrzeuge nicht jährlich zum TÜV müssen, vgl. ADAC-Test vom 19.03.2009. Es be-
steht keinerlei sachliche Notwendigkeit, dass Schulbusse geringere Sicherheitsanforderun-
gen erfüllen müssen als Busse im Personennahverkehr oder im Reiseverkehr. Es ist vielmehr 
offensichtlich, dass auf Kosten der Sicherheit von Kindern, die auf den Schulbus angewiesen 
sind, Kosten in den Haushalten eingespart werden sollen. 
 
Eine ganze Branche lebt vom Schülertransport. Wenn einheitliche Sicherheitsanforderungen 
durch die Bundesgesetzgebung erlassen worden wären, gäbe es hier vor Ort keine Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen Bussen im öffentlichen Nahverkehr und im sog. Freigestellten 
Schülerverkehr. Alle hätten die gleichen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Schul-
kinder wären nicht mehr von vorne herein höheren Gefährdungen ausgesetzt als Kinder, die 
im öffentlichen Nahverkehr befördert werden. 
 
 
3. Weiteres Vorgehen 

Alle Landeselternvereinigungen in Bayern haben sich seit 2005 für die Verbesserung der Si-
cherheitssituation bei der Schülerbeförderung eingesetzt, bisher ohne Erfolg. Die Entschei-
dung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags aus der letzten Legislaturperiode 
ist aus unserer Sicht eine Handlungsanweisung für Ihr Ministerium. Es besteht gesetzgeberi-
scher Handlungsbedarf. Solange die Freistellungsmöglichkeit eröffnet ist, wird sie auch ge-
nutzt, um Kosten einzusparen. Das geht zu Lasten unserer Kinder, was die tragischen und 
gehäuften Unfälle in der letzten Zeit gezeigt haben.  
 
Wir bekommen ständig Anfragen von unseren Mitgliedern und besorgten Eltern. Auch Me-
dien, wie Antenne Bayern, beschäftigten sich inzwischen mit diesem Thema. Wir bitten Sie 
deshalb entsprechend tätig zu werden. Gerne stehen wir für dieses wichtige Thema zu einer 
Rücksprache zur Verfügung. 
 

 
 
 
Susanne Arndt Ingrid Ritt Prof. Dr. Ernst Fricke 
Vorsitzende der LEV Vorsitzende der LEV-RS Vorsitzender der EVO 
 

Anlage 

Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses vom 12.12.2012 




















