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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft     Datum: 10.12.2009

          Herr Böse (24-20) 

          Tel.: 361 6550 

 

 

 

Vorlage Nr. G 65/17 

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 14.01.2010 

 

 

Überarbeitung der Standards im Bereich der Beförder ung von Schülerinnen und 

Schülern in der Stadtgemeinde Bremen 

 

 

A. Problem  

 

Anlässlich des Vorfalls um die Schülerin Miriam im Frühjahr dieses Jahres, einer Zunahme 

von Problemen und zunehmend auftretenden Beschwerden im Bereich der Schülerbeför-

derung wurde die Notwendigkeit gesehen, die derzeit bestehenden rechtlichen Grundlagen 

und Bestimmungen für die Schülerbeförderung durch neue einheitliche Regelungen zu 

ersetzen. In der Sitzung der Deputation für Bildung am 14.05.2009 war anlässlich des 

Vorfalls erstmalig über Probleme im Zusammenhang mit der Beförderung von Schülerinnen 

und Schülern berichtet worden. Die Anregung, die einschlägigen und für die Gestaltung und 

Durchführung der Verträge relevanten Bestimmungen in einer eigenständigen Richtlinie 

zusammenzufassen wurde aufgegriffen und entsprechend umgesetzt. Zukünftig sollen der 

überarbeitete Generalvertrag, die Richtlinien über die Beförderung und ein Merkblatt für 

Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die neuen vertraglichen Grundlagen darstellen. Mit 

der Neuerung soll zugleich die Zahlung des Mindestlohnes gewährt werden. 

 

 

 

B. Lösung / Sachstand  

 

Der überarbeitete Generalvertrag, die Richtlinien und das Merkblatt werden in der Anlage 

vorgelegt. 

Die Unterlagen sind im Oktober gemeinsam mit den bislang beauftragten Unternehmen 

erörtert worden. Dabei wurden die einzelnen Punkte angesprochen und im Detail erörtert. 

Die Änderungsvorschläge konnten aufgegriffen und entsprechend eingearbeitet werden. Im 
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Anschluss daran wurden die Unterlagen den Unternehmen erneut zur Verfügung gestellt um 

ihnen nochmalig innerhalb einer gesetzten Frist die Möglichkeit zur Stellungnahme zu 

eröffnen. 

Anhand der Rückmeldungen ist grundlegend davon auszugehen, dass sich die Leistungs-

erbringer mit den neuen vertraglichen Vorgaben einverstanden erklären. 

Am 08.12.2009 wurden die neuen Vertragsgrundlagen im Unterausschuss Sonder-

pädagogische Förderung der Deputation für Bildung erörtert. Die Mitglieder des 

Unterausschusses haben die zukünftigen Standards positiv zur Kenntnis genommen und als 

hilfreich und für mehr Klarheit sorgende Standards bezeichnet. Der Unterausschuss geht 

davon aus, dass die neuen Standards zukünftig für mehr Sicherheit und zu einer Steigerung 

im Bereich der Qualität der Beförderung von Schülerinnen und Schülern sorgen werden. 

 

Nach Beschlussfassung durch die Deputation für Bildung sollen die Neufassungen den 

Unternehmen als Angebot zur Ablösung des bisherigen Generalvertrages zur 

Unterzeichnung vorgelegt werden. Daneben werden die Unternehmen aufgefordert, sich 

schriftlich zu  einer Vertragsfortsetzung zu den bisher vereinbarten wirtschaftlichen 

Konditionen zu verpflichten. Bei der Vertragsgestaltung kann eine individuelle Laufzeit 

vereinbart werden. Gegenüber den Unternehmen, die nicht bereit sind, auf der Grundlage 

der derzeitig vereinbarten Leistungsgewährung den Mindestlohn zu zahlen, wird abhängig 

von den Ergebnissen der Verhandlungen ggf. eine fristgerechte Kündigung des General-

vertrages zum 31.07.2010 ausgesprochen. Die von der Kündigung betroffenen 

Beförderungstouren werden dann über das vorgeschriebene Vergabeverfahren im Rahmen 

von Ausschreibungen neu vergeben. Dabei bleibt es den gekündigten Unternehmen 

überlassen, sich an den Ausschreibungen erneut zu beteiligen. 

 

 

C.  Finanzielle /Personalwirtschaftliche Auswirkung en/Genderprüfung  

 

Die finanziellen Auswirkungen können z. Zt. noch nicht konkret benannt werden. Es ist aber 

davon auszugehen, dass Mehrkosten durch die Neuregelung in den §§ 6 (Begleitpersonal) 

und 9 Abs. 2 (Mindestlohn) entstehen werden.  

 

Die Interessen von Frauen und Männern, Schülerinnen und Schülern werden im gleichen 

Maße berücksichtigt. 
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D.  Beschluss  

 

Die Deputation für Bildung und Wissenschaft nimmt die in der Anlage beigefügten Richtlinien 

und den Generalvertrag sowie das Merkblatt für den Bereich der Beförderung von 

Schülerinnen und Schülern in der Stadtgemeinde Bremen zur Kenntnis. 

 

 

In Vertretung 

 

gez. 

Carl Othmer 

Staatsrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen  

 

1. Generalvertrag 

2. Richtlinien über die Beförderung von Schülerinnen und Schülern in der Stadtgemeinde 

Bremen 

3. Merkblatt für Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Rahmen der Beförderung von 

Schülerinnen und Schüler in der Stadtgemeinde Bremen. 
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Richtlinien über die Beförderung von Schülerinnen u nd Schülern in 
der Stadtgemeinde Bremen vom ..........2010 

 

1. Zweck der Richtlinie 

 
Die Richtlinie regelt auf der Basis des Generalvertrages und den dazugehörigen Anlagen die 
Grundsätze, Verhaltensanweisungen und Verpflichtungen für die Durchführung der Beförde-
rung von Schülerinnen und Schülern an staatlichen Schulen in der Stadtgemeinde Bremen.  
 
Sie richtet sich an die nachfolgend beschriebenen Zielgruppen 
 

• Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
• Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten 
• die Erziehungsberechtigten der zu befördernden Schülerinnen und Schüler 
• das schulische Personal an den von der Schülerbeförderung betroffenen 

Schulstandorten 
• die von der Stadtgemeinde Bremen für die Schülerbeförderung beauftragten 

Beförderungsunternehmen und das für die Schülerbeförderung eingesetzte 
Personal. 

 

2. Qualitätssicherung und –verbesserung in der Schü lerbeförderung 

2.1 Qualitätsanspruch  
 
Die Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualität bei der Schülerbeförderung. Aus 
diesem Grund hat die Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft, Regelungen getroffen, die gebündelt mit dem Generalvertrag und seinen Ver-
tragsbestandteilen die Durchführung und dabei insbesondere die Sicherheit, den Einsatz 
geeigneter Fahrzeuge und Auswahl und Eignung des Personals bei der Beförderung der 
Schülerinnen und Schüler gewährleisten sollen. 

2.1.1 Vertragliche Regelungen 
 
Durch den Generalvertrag verpflichtet sich der Unternehmer 
 

• die gesetzlichen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, der Straßenverkehrs-
zulassungsordnung und der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen 
im Personenverkehr (BOKraft) zu erfüllen 

• zuverlässiges und zur Leistungsdurchführung geeignetes Personal einzusetzen 
• auf Anforderung der Auftraggeberin geeignete Begleitpersonen einzusetzen 
• sicherzustellen, dass das Fahrpersonal über einen gültigen Personenbeförderungs-

schein unter Berücksichtigung der Freistellungsverordnung (FVO) in der jeweils gel-
tenden Fassung verfügt 

• für Kontinuität und Verlässlichkeit des Fahrpersonals auf den Einzeltouren Sorge zu 
tragen 

• dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerin bzw. der Schüler am vorgegebenen Abhol- 
und Zielort immer von den Erziehungsberechtigten oder einer von ihnen benannten 
Person bzw. dem schulischen Personal persönlich in Empfang genommen bzw. 
übergeben wird. Im Einzelfall kann dabei die Übergabe auch an eine von den 
Erziehungsberechtigten benannte Person oder Einrichtung wie z.B. Hort o.ä. 
erfolgen. Nur in absoluten Ausnahmefällen ist durch die Einholung einer schriftlichen 
Willenserklärung von den Eltern, das Absetzen vor der Wohnungstür zulässig. In 
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diesen Fällen ist die getroffene Vereinbarung schriftlich zu dokumentieren und der 
Auftraggeberin mitzuteilen 

• den Beförderungsplan mit den Namen, Anschriften und Telefonnummern der zu 
befördernden Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten oder von 
den Erziehungsberechtigten benannten Personen im Fahrzeug mitzuführen 

• das als Anlage zum Vertrag beigefügte „Merkblatt für Fahrzeugführerinnen und Fahr-
zeugführer im Rahmen der Beförderung von Schülerinnen und Schülern in der Stadt-
gemeinde Bremen” im Fahrzeug mitzuführen 

• das Fahrzeug mit einer geeigneten Telefon-/Funkeinrichtung auszustatten 
• sicherzustellen, dass im Fahrzeug und an den Schulstandorten das Rauchverbot ein-

gehalten wird 
• bei der Beförderung von im Rollstuhl sitzenden Personen die DIN 75078 Teil 1 und 2 

zu beachten. In der DIN 75078 Teil 2 werden Vorgaben gemacht, wie Rollstühle und 
Rollstuhlspezialfahrzeuge ausgestattet sein müssen, um im Rollstuhl sitzende 
Personen möglichst sicher zu befördern. Im Wesentlichen ist zu beachten, dass der 
Rollstuhl an vier Punkten am Fahrzeugboden befestigt wird und der Rollstuhlfahrer 
grundsätzlich mit dem Beckengurt zusätzlich zu sichern ist Die vorgeschriebenen 
Schulterschräggurte sind ebenfalls grundsätzlich anzulegen, da nur hierdurch die 
Dreipunktsicherung erfolgt. Rollstühle, die mit einem sog. „Kraftknoten“ ausgestattet 
sind, müssen entsprechend gesichert werden. Auch herkömmliche Rollstühle ohne 
Kraftknoten können mit den Abspanngurten des neuen Systems gesichert werden. 
Genauso lassen sich die bisher im Fahrzeug montierten Schulterschräggurte an den 
neuen integrierten Beckengurten (Kraftknoten-System) befestigen. Zwingend vor-
geschrieben ist die Umrüstung nicht. Die DIN-Norm 75078-2 regelt zwar die Aus-
rüstung des Fahrzeuges sowie den Einsatz und die Notwendigkeit der Kraftknoten-
systeme, daraus ergibt sich aber keine Rechtspflicht. Im Schadensfall drohen 
jedoch Konsequenzen für den Fahrdienst wie auch für die Beförderten: Versicherer 
könnten die Haftung nach einem Unfall ablehnen oder mit Verweis auf eine Mitschuld 
die Leistungen reduzieren 

• die für die Kinder entsprechenden Kindersitze und Sitzkissen zur Verfügung zu 
stellen (außer behinderungsbedingte Spezialsysteme) 

• sind grundsätzlich Fahrzeuge mit Sicherheitseinrichtungen einzusetzen 
• die Türen des Fahrzeugs so zu sichern, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen der Türen 

(Kindersicherung an den Türen) ausgeschlossen ist 
• beim Einsatz eines Kleinbusses oder Kraftomnibusses die Einstiege beidseitig mit 

Haltegriffen zu versehen, sofern es technisch möglich ist 
• den Fußboden des Fahrzeugs mit einem rutsch hemmenden Fußboden auszustatten 
• das Fahrzeug nach den gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungspflichten, mit den 

Witterungsverhältnissen angemessenen Reifen auszustatten. Ganzjahresreifen 
erfüllen dabei den Mindeststandard 

• die für das Unternehmen geltenden sozialen Schutzbestimmungen einzuhalten. 
 

2.1.2 Durchführung von Kontrollen  
 
Die Überprüfung von Fahrzeugen für die Schülerbeförderung wird ohne vorherige Ankündi-
gung auf dem Schulhof bei der Ankunft oder bei der Abfahrt durchgeführt. 
 
Die Kontrollen dienen der Überprüfung der Einhaltung der vereinbarten Vertragsbestandteile. 
Kontrolliert wird dabei u.a.  
 

• die ordnungsgemäße Besetzung des Fahrzeugs durch Fahrerin bzw. Fahrer und 
Begleitperson 

• ob der Fahrzeugführer soweit erforderlich im Besitz eines gültigen Personenbeförde-
rungsscheins ist und ob er das „Merkblatt für Fahrzeugführerinnen und Fahrzeug-
führer im Rahmen der Beförderung von Schülerinnen und Schülern in der Stadt-
gemeinde Bremen“ bei sich führt 
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• die Mitführung des Beförderungsplans mit Namen und Adressen der Schülerinnen 
und Schüler und deren Erziehungsberechtigten oder von den Erziehungsberechtigten 
benannten Personen 

• die ordnungsgemäße Beschilderung, Ausstattung und Kennzeichnung des Fahrzeugs 
• die Einhaltung der erforderlichen Prüftermine zur Hauptuntersuchung, Abgasunter-

suchung; den Hebeliftanlagen, Kindersicherungen u.a. technischen Einrichtungen, 
soweit eine Untersuchung erforderlich ist 

• der Eintrag des Verwendungszwecks nach der StVO im Kfz-Schein oder eine Kopie 
des TÜV-Berichtes, welcher sicher stellt, dass ein Fahrzeug zur gewerblichen Per-
sonenbeförderung eingesetzt wird und der Nachweis, dass das Fahrzeug nach den 
Vorschriften über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr 
(BOKraft) der außerordentlichen Hauptuntersuchung  unterliegt 

• der äußere und innere Zustand des Fahrzeugs 
• die Bereifung (Profiltiefe, Winter-/Sommerbereifung) 
• eine weiter gehende Prüfung findet bei Rollstuhlbeförderungen statt. Hier wird zusätz-

lich kontrolliert 

o die feste Verankerung der Rollstühle, 
o die Begurtung der Rollstuhlfahrer und 
o die Anforderungen an die Rampe bzw. Hebebühne 
o die Einhaltung der DIN 75078 Teil 1 und 2  

 
Die Unternehmen werden nach den Kontrollen schriftlich über die durchgeführte Schulbus-
kontrolle informiert – unabhängig davon, ob Mängel festgestellt wurden.  
 
Die Unternehmen werden aufgefordert, festgestellte Mängel unverzüglich zu beheben. 
Grundsätzlich muss das Unternehmen durch das Beibringen von Unterlagen nachweisen, 
dass die Mängel behoben sind. Die Auftraggeberin behält sich vor, Nachkontrollen durchzu-
führen. 
 

2.1.3 Informationspflicht 
 
Die Schülerinnen und Schüler in den Schulen der Stadtgemeinde Bremen sind auf ihrem 
Schulweg über die Unfallkasse Bremen gesetzlich Unfall versichert. Die Unfallkasse Bremen 
hat daher ein hohes Interesse an einer sicheren Beförderung der Schülerinnen und Schüler 
der bremischen Schulen und an einer intensiven Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde 
Bremen. Von dem Inhalt der vom Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffent-
lichen Hand (BAGUV) erarbeitete Broschüre ("Mit dem Bus zur Schule") in der jeweils 
gültigen Fassung, müssen alle im Bereich der Schülerbeförderung tätigen Personen 
Kenntnis genommen haben. Dies ist zu dokumentieren.    
 

2.1.4 Arbeitskreis Sicherheit 
 
Um die Sicherheit bei der Beförderung ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und den 
Informationsfluss mit den Schulen stetig zu verbessern, werden jährlich Sitzungen mit den 
beauftragten Unternehmen zur Evaluation der Schülerbeförderung durchgeführt. 
Dadurch soll auch gewährleistet werden, die Unternehmen und Schulen in die Lage zu 
versetzen, besondere Bedarfe und geeignete Lösungsmöglichkeiten frühzeitig zu erkennen 
um umzusetzen. 
 

3. Schlussbestimmung 

 
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom .......... 2010 in Kraft. 
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Generalvertrag 
 

 
zwischen der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch die Senatorin  für Bildung und 
Wissenschaft, Rembertiring 8-12, 28195 Bremen  
 

- Auftraggeberin - 
und 
 
der Firma, 28 Bremen  
 

- Auftragnehmer - 
 
 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

 
(1) Der Auftragnehmer befördert mit den in den Anlagen (Leistungsverzeichnisse und 

Leistungsbeschreibungen) näher bezeichneten Bussen bzw. Personenkraftwagen für die 
Auftraggeberin Schülerinnen und Schüler. Auf Anforderung durch die Auftraggeberin sind 
die Busse bzw. Personenkraftwagen mit einer zusätzlichen Begleitperson zu besetzen. Der 
Auftragnehmer führt die Schülerbeförderung als Schülersonderverkehr nach der 
Freistellungsverordnung vom 30.08.1962 (BGBl. I. S. 601) in der jeweils geltenden 
Fassung durch. 

 
(2) Die Auftraggeberin bestimmt den Einsatz der Fahrzeuge. Dem Einsatz liegt der in den 

Anlagen aufgeführte Streckenplan, vorbehaltlich jederzeitiger Änderungen durch die Auf-
traggeberin, zugrunde. 

 
(3) Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. 
 
 
 

§ 2 
Fahrtstrecke, Fahrplan und Haltestellen  

 
(1) Auftragnehmer und Auftraggeberin stimmen die Fahrtstrecken, den Fahrplan und die 

Haltestellen ab. Als Haltestellen gelten dabei die Adressen der in den Anlagen genannten 
Schülerinnen und Schüler, die jeweils direkt an der Wohnung abzuholen, in die jeweilige 
Schule oder Einrichtung zu befördern und zur Wohnung bzw. dem Hort zurückzubringen 
sind. In beiden Fällen muss das Kind an der häuslichen Wohnung von den 
Erziehungsberechtigten oder einer von ihnen benannten Person und an der Schule oder 
dem Hort von dem dortigen Personal grundsätzlich persönlich in Empfang genommen bzw. 
übergeben werden. Nur in Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit einer Sonderregelung. 
Das Verfahren wird mit der Richtlinie über die Beförderung von Schülerinnen und Schülern 
in der Stadtgemeinde Bremen geregelt.  

 
(2) Bei der Beförderung von Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten gelten als 

Haltestellen die von der Auftraggeberin festgelegten Schulstandorte und Sammelstellen in 
den betreffenden Wohngebieten. 
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(3) Die Auftraggeberin ist berechtigt, Änderungen an den Fahrtstrecken, am Fahrplan und an 
den Haltestellen im Benehmen mit dem Unternehmen im Laufe des Schuljahres zu 
veranlassen. Das gilt auch für kurzfristige und vorübergehende Änderungen. 

 
(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Fahrten pünktlich unter Einhal-

tung der Fahrstrecken auszuführen. 
 
 

§ 3 
Zustand der Fahrzeuge  

 
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Fahrzeuge in sauberem sowie verkehrs- und 

betriebssicherem Zustand, der den gesetzlichen Vorschriften entspricht, mit allem Zubehör 
betriebsbereit zu halten. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Durchführung 
der nach § 29 StVZO vom 15.11.1974 (BGBl. I S. 3193) in der jeweils geltenden Fassung 
vorgeschriebenen Untersuchung sowie für die Vorlage des Untersuchungsberichtes oder 
des Prüfbuches bei der zuständigen Verkehrsbehörde nach §§ 41 und 42 der BOKraft vom 
21.06.1975 (BGBl. I S. 1573) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(2) Für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler sind Sicherheitsgurte oder andere 

notwendige Sicherheitseinrichtungen einzubauen und die für die Kinder entsprechenden 
Kindersitze und Sitzkissen zur Verfügung zu stellen. Im Einzelfall kann die Auftraggeberin 
mit dem Auftragnehmer eine Sonderregelung vereinbaren.   

 
(3) Bei der Beförderung von im Rollstuhl sitzenden Personen ist die Rechtsvorschrift DIN 

75078 Teil 1 und 2 in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten. 
Die DIN 75078 Teil 1 und 2 beschreibt den aktuell gültigen technischen Standard bei der 
Rollstuhlbeförderung und besteht aus zwei Teilen: 
DIN 75078-1 Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität – 
Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Prüfung. 
DIN 75078-2 Behindertentransportwagen (BTW) – Teil 2: Rückhaltesysteme; Begriffe, 
Anforderungen, Prüfung. 
In der DIN 75078 Teil 2 werden Vorgaben gemacht, wie Rollstühle und 
Rollstuhlspezialfahrzeuge ausgestattet sein müssen, um im Rollstuhl sitzende Personen 
möglichst sicher zu befördern. Im Wesentlichen ist zu beachten, dass der Rollstuhl an vier 
Punkten am Fahrzeugboden befestigt wird und der Rollstuhlfahrer grundsätzlich mit dem 
Beckengurt zusätzlich zu sichern ist Die vorgeschriebenen Schulterschräggurte sind 
ebenfalls grundsätzlich anzulegen, da nur hierdurch die Dreipunktsicherung erfolgt. 
Rollstühle, die mit einem sog. „Kraftknoten“ (Adapter) ausgestattet sind, müssen durch 
diesen entsprechend gesichert werden. Näheres wird mit der Richtlinie über die 
Beförderung von Schülerinnen und Schülern in der Stadtgemeinde Bremen geregelt. 

 
(4) Das Merkblatt für die Schulung von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern ist bei der 

Beförderung von Schulkindern im Fahrzeug mitzuführen.  
 
(5) Das Fahrzeug ist nach den gesetzlich vorgeschriebenen Ausstattungspflichten, mit den 

Witterungsverhältnissen angemessenen Reifen auszustatten. Ganzjahresreifen erfüllen 
dabei den Mindeststandard. 

 
(6) Die Fahrzeuge sind mit einer geeigneten Telefon-/Funkeinrichtung (z.B. Freisprech-

einrichtung) auszurüsten, um im Notfall sofort Hilfe rufen zu können.   
 
(7) Der Beförderungsplan mit den Namen, Anschriften und Telefonnummern der zu 

befördernden Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigten und von den 
Erziehungsberechtigten benannten Personen, ist im Fahrzeug mitzuführen. 
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(8) Falls sich aus den Novellierungen der Vorschriften zur Sicherheit des Schulbusverkehrs 
besondere Auflagen ergeben, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diesen Auflagen unver-
züglich nachzukommen. 

 
 

§ 4 
Instandhaltung und Betriebsstoffe  

 
(1) Die Wartung, Instandhaltung und Unterbringung der Fahrzeuge obliegt dem 

Auftragnehmer. 
 
(2) Die Instandhaltung umfasst alle Aufwendungen zur Erhaltung der Fahrzeuge in betriebs- 

und verkehrssicherem Zustand. 
 
(3) Die Betriebsstoffe stellt der Auftragnehmer. 
 
 

§ 5 
Kraftfahrzeugführer 

 
(1) Der Fahrer/Die Fahrerin wird vom Auftragnehmer gestellt. 

 
(2) Der Auftragnehmer hat zuverlässiges und zur Leistungsdurchführung geeignetes Personal, 

das im Besitz des entsprechenden Führerscheins bzw. der Fahrerlaubnis zur 
Fahrgastbeförderung unter Berücksichtigung der Freistellungsverordnung (FVO) in der 
jeweils geltenden Fassung sein muss, einzustellen bzw. zu beschäftigen. § 35 des 
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20.07.2000) in der jeweils geltenden Fassung ist zu 
beachten. 

 
(3) Der Unternehmer hat sich bei der Einstellung von Personal ein polizeiliches 

Führungszeugnis vorlegen zu lassen. 
 
(4) Der Fahrer/Die Fahrerin muss vor Beginn der Fahrertätigkeit an einem Erste-Hilfe-

Lehrgang teilnehmen und danach mindestens alle zwei Jahre einen entsprechenden 
Auffrischungskurs absolvieren. 

 
(5) Fahrpersonal, welches diesen Anforderungen nicht entspricht, ist umgehend 

auszutauschen. 
 
(6) Der Fahrer/Die Fahrerin soll kontinuierlich auf der gleichen Strecke (Tour) eingesetzt 

werden, um eine mögliche Verunsicherung von behinderten Kindern zu vermeiden. 
 
(7) Der Auftragnehmer hat für die Einhaltung insbesondere folgender Pflichten der Kraftfahr-

zeugführer und Kraftfahrzeugführerinnen und Begleitpersonen zu sorgen: 
 

a) Mitnahme aller Schülerinnen und Schüler, die die Auftraggeberin benennt 
 

b) Mitführen des Beförderungsplans mit Namen, Adressen und Telefonnummern der 
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, ggf. anderen Ansprechpersonen und der 
Routenbeschreibung 

 
c) hilfsbereite Behandlung der Schülerinnen und Schüler 

 
d) pünktliche Einhaltung der Fahrzeiten 

 
e) Rauchverbot im Fahrzeug und an den Schulstandorten 
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f) unverzügliche Meldung besonderer Vorkommnisse an die Auftraggeberin 

 
g) Mitteilung an die Schule bei auffälligem oder ungehörigem Verhalten einer Schülerin 

oder eines Schülers. 
 
(8)  Der Auftragnehmer hat die Fahrzeugführerin bzw. Fahrzeugführer von dem Inhalt des 

"Merkblattes für die Schulung von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern im Rahmen 
der Beförderung von Schülerinnen und Schülern in der Stadtgemeinde Bremen" in 
Kenntnis zu setzen und für deren Einhaltung zu sorgen. 

 
 

§ 6 
Schulbusbegleiter 

 
(1) Hält die Auftraggeberin auf einzelnen Beförderungstouren entsprechende Begleitpersonen 

für erforderlich, sind diese vom Auftragnehmer einzusetzen. 
 
(2) Bei der Beförderung muss die Begleitperson in der Regel im Fahrgastraum mitfahren, um 

rechtzeitig eine Selbstgefährdung der Fährgäste oder Fremdgefährdung gegenüber dem 
Fahrer bzw. der Fahrerin, anderen Fahrgästen bzw. anderen Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmern abzuwenden zu können. Von dieser Regelung darf mit Zustimmung 
der Auftraggeberin abgewichen werden. 

 
(3) Bei der Beförderung hat das Beförderungspersonal dafür Sorge zu tragen, dass die 

Schülerin bzw. der Schüler am vorgegebenen Abhol- und Zielort immer von den 
Erziehungsberechtigten oder einer von ihnen benannten Person bzw. dem schulischen 
Personal persönlich in Empfang genommen bzw. übergeben wird. 

 
(4) Die Auswahl geeigneter Personen obliegt dem Auftragnehmer. Die Verpflichtungen des 

Auftragnehmers gemäß § 5 Abs. 2, Satz 2 gelten uneingeschränkt, ebenso die nach § 5 
Abs. 3, 4, 5 und 7 b, c, e, f und g. 

 
 

§ 7 
Ersatzgestellung 

 
(1) Bei Ausfall von Fahrzeugen hat der Auftragnehmer für sofortigen Ersatz durch geeignete 

Fahrzeuge zu sorgen. Auch für das Ersatzfahrzeug gelten die Bestimmungen des 
Vertrages. 

 
(2) Falls ein Fahrer bzw. eine Fahrerin oder die erforderliche Begleitperson ausfällt, hat der 

Auftragnehmer für sofortigen Ersatz durch eine geeignete Person zu sorgen. Im Falle einer 
unmöglichen Ersatzgestellung verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Auftraggeberin  
unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. Die Fahrt darf grundsätzlich nur mit 
Genehmigung der Auftragnehmerin durchgeführt werden. Es bleibt dem Auftraggeber 
überlassen, hiervon abweichend über den Fahrtantritt zu entscheiden. Um einen 
Wiederholungsfall zu vermeiden, hat das Unternehmen entsprechende 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. 

 
 

§ 8 
Änderungen des Schulbuseinsatzes  

 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderlichenfalls größere oder kleinere Busse zu stellen. 
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§ 9 

Vergütung 
 
(1) Einzelheiten der Vergütung ergeben sich aus den Anlagen. Durch diese Vergütung sind 

alle Kosten für Fahrzeug, Fahrer bzw. Fahrerin und Begleitpersonen abgegolten. Die 
Beförderungssteuer, soweit diese erhoben wird, trägt der Auftragnehmer. 

 
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Fahrer bzw. der Fahrerin und Begleitpersonen 

bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt von mindestens 7,50 € (brutto) pro Stunde zu 
zahlen. 

 
(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Einhaltung der gemäß § 2 vereinbarten 

Vertragsbedingungen schriftlich der Auftragnehmerin gegenüber zu erklären. 
 
(4) Der Auftragnehmer hat vollständige, aktuelle und prüffähige Unterlagen für Kontrollen 

bereit zu halten und diese der Auftraggeberin auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu 
stellen. 

 
(5) Vergütet wird nur die tatsächlich ausgeführte Schülerbeförderung an Schultagen. Der 

Anspruch entfällt, wenn ein Fahrzeug und/oder Begleitpersonen aus Gründen, die der 
Auftragnehmer zu vertreten hat, nicht eingesetzt wird/werden. 

 
(6) Die Vergütung für Fahrzeug, Fahrer bzw. Fahrerin und Begleitpersonen wird nach der im 

Fahrplan festgelegten Strecke berechnet. Die Strecke beginnt und endet an der durch die 
im Streckenplan bestimmten ersten Aufnahmestelle. Sie ist nach den in den Anlagen 
festgelegten Zeiten zu befahren. Werkstatt- und Tankfahrten werden nicht bezahlt. Die An- 
und Rückfahrtstrecken sind im Pauschalbetrag für jeden Einsatztag berechnet. 

 
(7) Ergibt sich durch die Veränderung des Schüleraufkommens eine Änderung der Strecken-

führung bzw. wird der Einsatz eines Busses in anderer Größenordnung erforderlich, so 
werden die vereinbarten Pauschalsätze wie folgt angeglichen: 

 
a) Bei Verlängerung oder Verkürzung der Streckenführung wird der tägliche Vergütungs-

satz um den vereinbarten, auf die Fahrzeuggröße abgestellten, allgemeinen 
Kilometersatz plus der gesetzlichen MwSt. je km erhöht bzw. gekürzt, und zwar 
gestaffelt für folgende Busgrößen: 

kleiner Bus bis   9 Sitze 
mittlerer Bus bis 29 Sitze. 

 
b) bei Einsatz eines größeren oder kleineren Busses ändert sich die tägliche Vergütung 

analog der zu a) gegebenen Klassifizierung. 
 
 

§ 10 
Haftpflicht 

 
(1) Der Auftragnehmer ist Fahrzeughalter im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes. 
 
(2) Der Fahrzeughalter und der Fahrer bzw. die Fahrerin haften für alle Schäden, für die sie 

gesetzlich oder vertraglich verantwortlich sind. Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin 
von allen Ansprüchen Dritter einschließlich aller Prozess- und Vergleichskosten 
freizustellen. Hierzu gehören auch Ansprüche aufgrund von Teilungsabkommen mit 
Sozialversicherungsträgern. 
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(3) Schäden an seinen Fahrzeugen hat der Auftragnehmer selbst zu tragen, soweit nicht ein 
gesetzlicher Haftungstatbestand auf Seiten der Schüler bzw. Erziehungsberechtigten 
vorliegt. 

 
(4) Die Bearbeitung der Ersatzansprüche Dritter aus Schadensfällen ist Angelegenheit des 

Auftragnehmers bzw. seines Haftpflichtversicherers. Die Auftraggeberin wird im Falle ihrer 
Inanspruchnahme den Auftragnehmer unverzüglich unterrichten und den Anspruchsteller 
an ihn verweisen. 

 
 

§ 11 
Versicherung 

 
(1) Der Auftragnehmer hat während der gesamten Dauer dieses Generalvertrages auf seine 

Kosten eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu unterhalten. Für Kleinbusse mit nicht 
mehr als neun Sitzplätzen ist eine Insassen-Unfallversicherung abzuschließen. Der 
Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass sein Haftpflichtversicherer der Auftraggeberin 
die Einleitung eines Mahnverfahrens nach § 39 Versicherungsvertragsgesetz in der jeweils 
geltenden Fassung bzw. die Kündigung des Versicherungsvertrages mitteilt. 

 
Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin eine Zweitausfertigung des Versicherungs-
scheines mit den allgemeinen und etwaigen besonderen Versicherungsbedingungen 
vorzulegen. 

 
 

§ 12 
Vertragsdauer 

 
(1) Dieser Generalvertrag tritt mit dem  .   .2010 in Kraft und gilt bis zum   .  .2011. Er ver-

längert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf eines 
Schuljahres gekündigt wird. 

 
(2) Für den Fall, dass die Schülerbeförderung aus finanziellen Gründen von der 

Auftraggeberin für einzelne Strecken oder insgesamt eingeschränkt oder eingestellt 
werden muss, können der Generalvertrag oder einzelne Strecken, entsprechend der 
jeweiligen Anlagen gemäß § 1 (2) unter Einhaltung einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden. 

 
(3) Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht bereit oder in der Lage ist, entsprechende 

Busse gemäß § 8 einzusetzen oder Fahrstrecken oder Fahrzeiten einzuhalten, können der 
Generalvertrag oder einzelne Strecken entsprechend der jeweiligen Anlagen gemäß § 1 (2) 
fristlos durch die Auftraggeberin gekündigt werden. 

 
(4) Die Vertragspartner sind berechtigt, den Generalvertrag oder einzelne Strecken ent-

sprechend der jeweiligen Anlagen gemäß § 1 (2) aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 
Insbesondere kann die Auftraggeberin fristlos kündigen, wenn der Auftragnehmer 
schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) gegen Vertragsverpflichtungen oder gesetzliche 
Bestimmungen verstößt. Wird der Generalvertrag von der Auftraggeberin wegen 
schuldhafter Vertragsverletzungen fristlos gekündigt, kann der Auftragnehmer zum Ersatz 
eines der Auftraggeberin daraus erwachsenden Schadens herangezogen werden. 

 
 
 

§ 13 
Vertragsbindung 
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Der Auftragnehmer darf den Auftrag zur Schülerbeförderung nicht an Dritte abgeben. Nur in 
absoluten Ausnahmesituationen ist im Einzelfall die Beauftragung eines anvertrauten 
Unternehmens zulässig. Die Auftraggeberin ist hierüber unverzüglich zu informieren. 
 
 
 

§ 14 
Weitere Vertragsbestandteile  

 
Bestandteile des Generalvertrages sind ferner in der jeweils gültigen Fassung: 
 

a) die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 
 
b) die zusätzlichen Allgemeinen Vertragsbedingungen der Freien Hansestadt Bremen und 

der Stadtgemeinde Bremen zur VOL/B 
 

c) das Merkblatt für die Schulung von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern im 
Rahmen der Beförderung von behinderten Schülerinnen und Schülern in der 
Stadtgemeinde Bremen, herausgegeben von der Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft 

 
d) die Richtlinien über die Beförderung von Schülerinnen und Schülern in der Stadt-

gemeinde Bremen vom ..........2010 
 
 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 

§ 15 
Gerichtsstand  

 
 
Gerichtsstand ist Bremen. 
 
 
 

§ 16 
Vertragsveränderungen  

 
Vertragsveränderungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden haben keine 
Gültigkeit. 
 
 
 
Bremen,     .  .2010 
 
 
 
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
Im Auftrag 

      Auftragnehmer 

 
 
 
Böse 
 
Anlagen 
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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft  Freie  
 Hansestadt 

  Bremen  
  

 
 
 

Merkblatt für Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführe r im Rahmen der 
Beförderung von Schülerinnen und Schülern  

in der Stadtgemeinde Bremen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Fahrerin, sehr geehrter Fahrer! 
 
Als Fahrerin/Fahrer eines Kraftfahrzeugs bei der Beförderung von behinderten Schülerinnen und 
Schülern tragen Sie eine besondere Verantwortung für das Leben und die Gesundheit der Ihnen 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler.  
 
Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, sich Ihrer hohen Verantwortung entsprechend zu 
verhalten. 
 
Grundsätzlich zeichnet sich eine gute Fahrerin bzw. ein guter Fahrer dadurch aus, dass sie oder 
er im Straßenverkehr erhöhte Vorsicht walten lässt und sich sowohl gegenüber den anderen 
Verkehrsteilnehmern als auch gegenüber den Fahrgästen rücksichtsvoll und besonnen verhält. 
Ebenso wird erwartet, dass sie oder er defensiv fährt und nicht versucht, sich gegenüber anderen 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern rücksichtslos durchzusetzen. 
 
Bedenken Sie bitte auch, dass Sie nicht nur durch ihr Verhalten während der Fahrt, sondern auch 
schon durch die Vorbereitung bzw. die Beendigung der Fahrt einen wesentlichen Beitrag zur 
Sicherheit der Fahrgäste leisten können. 
 
Treten Sie die Fahrt pünktlich an, damit sie nicht unter Zwang geraten, etwaige Verspätungen 
einzuholen zu wollen. Sollte es tatsächlich zu einer Verspätung kommen, ist es weder vertretbar, 
dass Sie die Geschwindigkeit so erhöhen, dass dies zu einer Gefährdung der Fahrzeuginsassen 
führt, noch dass Sie die vorgeschriebene Fahrtstrecke verlassen. 
 
Als Fahrerin/Fahrer eines Kraftfahrzeugs zur Schülerbeförderung müssen Sie in manchen 
Situationen erhöhte Geduld aufbringen. Dass Sie diese zusätzliche Anforderung erfüllen, verdient 
besondere Anerkennung. Gerade durch Ihr ruhiges und besonnenes Verhalten können Sie ein 
gutes Beispiel für die Kinder geben. Führen Sie Gespräche mit den Kindern nur bei stehendem 
Fahrzeug und in freundlicher, sachlicher Form. Vor allem eine Auseinandersetzung mit einzelnen 
Schülerinnen oder Schülern kann ihre Aufmerksamkeit stark beeinträchtigen. 
 
Ihr persönliches Wohlbefinden ist die beste Voraussetzung für sicheres Fahren. Deshalb: keine 
Medikamente, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, nicht rauchen während der Fahrt und in 
unmittelbarer Umgebung der Kinder, kein Alkohol, kein Fahrtantritt bei Verdacht auf Restalkohol. 
 
In der beigefügten Übersicht habe ich Ihnen die wichtigsten Punkte zusammengefasst und bitte 
um deren Beachtung. Des Weiteren ist diesem Merkblatt eine Handlungsanweisung beigefügt, 
die im Fahrzeug Sichtbar anzubringen ist. 
 
 
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
 
Bremen,          2010 
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Sehr geehrte Fahrerin, sehr geehrter Fahrer! 
 
Bitte beachten Sie während der Schülerbeförderung vor allem immer folgende grundlegenden Punkte: 
 
Ihre grundlegenden Verpflichtungen: 

���� Dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerin bzw. der Schüler am vorgegebenen Abhol- und Zielort 
immer von den Erziehungsberechtigten oder einer von ihnen benannten Person bzw. dem schulischen 
Personal persönlich entgegen genommen bzw. übergeben wird. 

���� Durch gezielte Gespräche mit den Erziehungsberechtigten und dem schulischen Personal, müssen 
Sie sich über die besonderen Bedürfnisse von unbekannten Schulkindern informieren. 

���� Sollte es im Einzelfall auf dem Fahrzeug zu Vorfällen kommen, die trotz einer mitfahrenden 
Begleitperson nicht abstellbar sind, melden Sie solche Vorfälle umgehend der zuständigen Schule und 
ihrem Unternehmer. Bedenken Sie jedoch, dass Sie in keinem Fall ein Züchtigungsrecht gegenüber 
den Kindern haben. 

 
Ihre Checkliste vor Fahrtantritt: 

���� Überzeugen Sie sich vor Antritt der Fahrt davon, dass sich das Kraftfahrzeug in einem verkehrs- und 
betriebssicheren Zustand befindet (z.B. kein Flüssigkeitsverlust unter dem Fahrzeug, Bremspedalweg, 
Beleuchtung, Zustand der Scheiben und Spiegel) 

���� Bringen Sie die Schulbusschilder vorschriftsmäßig an. Beachten Sie, dass die Schulbusschilder nach 
Beendigung der Schulfahrt sofort zu entfernen oder abzudecken sind 

���� Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug für die schnelle Bekanntgabe von besonderen Vorkommnissen 
mit einer entsprechenden Telefon-/Funkeinrichtung ausgestattet ist. Führen Sie das Telefonat dabei 
aber möglichst nur bei stehendem Fahrzeug, in dem Sie bei der nächsten Möglichkeit anhalten. 
Achten Sie auf das vorschriftsmäßige Anlegen der Sicherheitsgurte/Rückhalteeinrichtungen 

���� Die Begleitperson muss sich im Regelfall auf den hinteren Sitzen bei den Schulkindern aufhalten 

���� Der Beförderungsplan mit den Namen, Anschriften und Telefonnummern der zu befördernden 
Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten oder von den Erziehungsberechtigten 
benannten Personen und der Routenbeschreibung ist im Fahrzeug mitzuführen 

���� Führen Sie Führerschein und Fahrzeugpapiere bei sich 
 
Die wichtigsten Punkte während der Fahrt: 

���� Fahren Sie erst ab, wenn die Türen geschlossen sind und die Kinder ihre Plätze eingenommen haben 

���� Fahren Sie nicht los, solange die Kinder nicht vorschriftsmäßig angeschnallt worden sind 

���� Zeigen Sie frühzeitig An- und Abfahrten an 

���� Schalten Sie rechtzeitig bei Nähern an die Haltestelle und solange Kinder ein- und aussteigen das 
Warnblinklicht ein. Im Regelfall sollte innerorts in einer Entfernung von etwa 50 m, außerorts in einer 
Entfernung von etwa 150 m mit dem Blinkvorgang begonnen werden 

���� Fahren Sie mit äußerster Vorsicht langsam und jederzeit anhaltebereit an Haltepunkte heran und aus 
ihnen heraus (Schrittgeschwindigkeit). Verhalten Sie sich so, dass eine Gefährdung der Kinder und 
der übrigen Verkehrsteilnehmern/innen ausgeschlossen ist 

���� Halten Sie die Fahrtstrecke und den Fahrplan ein. Gegenüber dem Fahrplan kürzere Fahrzeiten sind 
durch ein entsprechend längeres Warten an den jeweiligen Haltepunkten auszugleichen 

���� Überschreiten Sie nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Passen Sie die Geschwindigkeit den 
jeweiligen Umständen an (Verkehrsdichte, Fahrbahnzustand, Sichtverhältnisse) 

���� Führen Sie keine Einkaufsfahrten oder Tankbefüllungen mit Schulkindern durch 

���� Hören Sie Musik während der Fahrt nur in angemessener Lautstärke 

���� Rauchen Sie nicht im Fahrzeug und an den Schulstandorten 

���� Halten Sie Lenk- und Ruhezeiten ein 

���� Fahren Sie nur mit einer entsprechenden Einweisung (in der Regel die Begleitperson) rückwärts 

���� Untersuchen Sie nach jeder Fahrt den Fahrgastraum auf verlorene/vergessene Gegenstände 
 
Die Eltern sowie die Kinder und Jugendlichen, die Ihnen anvertraut sind, werden Ihnen für die sichere 
Beförderung dankbar sein. 
 
 
Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
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Checkliste 

für Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Rahmen der Beförderung 
 von Schülerinnen und Schülern in der Stadtgemeinde Bremen 

(im Fahrzeug sichtbar anzubringen) 
 
 
 
  

���� Die Schülerin bzw. den Schüler immer persönlich in Empfang nehmen bzw. 
übergeben! 

 
 
���� Das Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt lassen, solange sich noch 

Schülerinnen und Schüler darin aufhalten! 
 

 
���� Steht eine Telefon-/Funkeinrichtung zur Verfügung? 
 
 
���� Befindet sich der Beförderungsplan mit den Namen, A nschriften und 

Telefonnummern im Fahrzeug? 
 
 
���� Befindet sich das Merkblatt auf dem Fahrzeug? 

 
 

���� Ist die erforderliche Begleitperson auf dem Fahrzeu g? 
 
 
���� Hält sich die Begleitperson im hinteren Fahrgastber eich auf? 
 
 
���� Sind bei allen Fahrgästen und Rollstühlen die Siche rheitsgurte und 

Rückhaltevorrichtungen vorschriftsmäßig angelegt wo rden? 
 
 
���� Ist das Radio auf angemessene Lautstärke eingestell t? 
 
 
���� Ist der Fahrgastraum nach der Fahrt auf verlorene/v ergessene 

Gegenstände untersucht worden? 
 
 
 
 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
 

Bremen,    2010 


