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Staatsangehörigkeit, zu einheitlichen Sicherheitsstandards für Schulbusse

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin zeigt sich besorgt über die Tatsache, dass Schulbusse in Deutschland überfüllt 
sind und gibt an, dass sie oftmals Angst habe, wenn ihre Kinder in einen solchen Bus 
einstiegen. Das Anlegen von Sicherheitsgurten sei gesetzlich nicht vorgeschrieben und die 
Größe und das Alter würden bei der Höchstzahl sitzender und stehender Fahrgäste nicht 
berücksichtigt, zudem seien die meisten Haltegriffe für die meisten Schulkinder zu tief 
angebracht, so dass sie keinen Halt hätten. Darüber hinaus werde kein Unterschied zwischen 
Schulbussen und normalen Bussen gemacht. Die Betreiber – die örtlichen Behörden (ohne 
finanzielle Mittel) – und die Busunternehmen (ohne Regeln) schöben sich gegenseitig die 
Verantwortung zu. Auch wenn beide per se Recht hätten, löse dies das Problem der 
unsicheren Schulbusse jedoch nicht. Die Petentin betont, dass Kinder in Kraftfahrzeugen 
hingegen zum Beispiel nicht vorne sitzen dürften, nicht einmal mit angelegtem 
Sicherheitsgurt. Die Petentin findet es merkwürdig, dass all diese Sicherheitsregeln nicht 
mehr auf Kinder anwendbar sind, sobald sie sich in einem Bus befinden. Sie hebt zudem 
hervor, dass in Bezug auf diese Regeln zwischen den Mitgliedssaaten große Unterschiede 
herrschen und fordert dementsprechend die Einführung einheitlicher Sicherheitsstandards für 
Schulbusse in der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013
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Die Petentin betont, dass es in Deutschland nicht gesetzlich vorgeschrieben sei, in Bussen 
Sicherheitsgurte zu verwenden und dass kein Unterschied zwischen Schulbussen und 
Linienbussen gemacht werde. Auch seien Busse oft überfüllt und es gebe keine gesetzlichen 
Vorschriften laut denen zwischen kleinen Personen/Kindern bis 1,2 m und größeren 
Personen/Erwachsenen bei der Beförderung unterschieden werden müsse. Kinder müssten in 
den Bussen oft stehen, mit ihren Schultaschen auf dem Rücken, die sie noch zusätzlich 
behinderten. Haltegriffe seien zu hoch angebracht, so dass die Kinder sie nicht erreichen 
könnten. Die Behörden und Transportunternehmen behaupteten, sie hätten nicht genügend 
Geld, um die Beförderungsbedingungen zu verbessern.
Darüber hinaus betont die Petentin, dass in Personenkraftwagen die Verwendung von 
Sicherheitsgurten und Kinder-Rückhaltesystemen gesetzlich vorgeschrieben sei. Dies sei 
hingegen bei der Beförderung von Kindern in Bussen nicht der Fall, hier gebe es in den EU-
Mitgliedsstaaten verschiedene Regelungen.
Anmerkungen der Kommission

Die Verwendung von Sicherheitsgurten und Kinder-Rückhaltesystemen für Nahverkehrs- und 
Reisebusse (Fahrzeuge der Klassen M2 und M3) wurde auf europäischer Ebene einheitlich 
geregelt. In Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 91/671/EWG wird bezüglich Gurtanlegepflicht 
und Kinderrückhaltesystem in Kraftfahrzeugen1 u. a. festgelegt: „Die Mitgliedstaaten 
schreiben vor, dass alle Insassen im Alter von drei Jahren und darüber in den am 
Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 die vorhandenen 
Sicherheitssysteme benutzen, wenn sie sich auf ihrem Sitz befinden.“
Gemäß Artikel 6 der Richtlinie können Mitgliedsstaaten für die Personenbeförderung in ihrem 
Hoheitsgebiet mit Zustimmung der Kommission Ausnahmen von den obigen Vorschriften 
gestatten, um „den besonderen Einsatzbedingungen von Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 
Rechnung zu tragen, die im örtlichen Verkehr in Stadtgebieten oder in Ortschaften eingesetzt 
werden bzw. in denen Stehplätze zugelassen sind.”

Die Kommission2 gestattete Deutschland die Befreiung von der „Verwendung eines 
Sicherheitsgurts oder eines Kinderrückhaltesystems für Passagiere von Fahrzeugen der 
Klassen M2 und M3, die im örtlichen Verkehr in Stadtgebieten oder in Ortschaften eingesetzt 
werden bzw. in denen Stehplätze zugelassen sind“, da

 in Fahrzeugen der Klassen M2 und M3 die Fahrgäste sehr oft stehen und Fahrzeuge 
dieser Art sind häufig überfüllt sind; es daher möglicherweise schwierig ist, zu sehen, 
ob nun Sitze mit Sicherheitssystemen frei sind oder nicht;

 die meisten Passagiere, die Fahrzeuge dieser Art nutzen, nur kurze Entfernungen 
zurücklegen und das in Städten, in denen die Fahrgeschwindigkeit im Allgemeinen 
niedrig ist.

Schlussfolgerung

Die Verwendung von Sicherheitsgurten und Kinder-Rückhaltesystemen in Nahverkehrs- und 
Reisebussen wurde auf europäischer Ebene einheitlich geregelt. In der Richtlinie 

                                               
1 ABL. L 373 vom 31.12.1991, S. 26, geändert durch die Richtlinie 2003/20/EG (ABL. L 115 vom 9.5.2003, 

S. 63).
2 K (2008) 434 endg. vom 8. Februar 2008.
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91/671/EWG wird festgelegt, dass in Nahverkehrs- und Reisebussen alle Insassen im Alter 
von drei Jahren und darüber die vorhandenen Sicherheitssysteme benutzen müssen, wenn sie 
sich auf einen Sitz befinden, vorausgesetzt, dass solche Sicherheitssystem vorhanden sind. 
Mitgliedsstaaten können nur für die Personenbeförderung in ihrem Hoheitsgebiet mit 
Zustimmung der Kommission eine Befreiung von dieser Vorschrift für Fahrzeuge des 
örtlichen Verkehrs in Stadtgebieten oder in Ortschaften, in denen Stehplätze zugelassen sind, 
gestatten. 

Im Jahr 2008 gestattete die Kommission Deutschland die Befreiung von der Verwendung 
eines Sicherheitsgurtes oder eines Kinder-Rückhaltesystems in Nahverkehrs- und 
Reisebussen, die im örtlichen Verkehr in Stadtgebieten oder in Ortschaften eingesetzt werden 
bzw. in denen Stehplätze zugelassen sind.

Die Sachlage, die von der Petentin beschrieben wird, steht in vollem Einklang mit den 
geltenden Rechtsvorschriften und die Kommission sieht keine Notwendigkeit und 
Möglichkeit, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.


