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Goslar, Lk. Goslar (Ni). Nach wie vor sind viele 
Autofahrer unsicher, wie sie sich an Bushalte-
stellen zu verhalten haben, wenn dort gerade ein- 
und ausgestiegen wird. Was bedeutet es, wenn 
der Bus die Warnblinker eingeschattet hat? Und 
hat er beim Verlassen der haltestelle Vorfahrt? 
Die Straßenverkehrsordnung macht klare Vorga-
ben.

Wer die regeln zum Vorbeifahren an Bussen 
mit eingeschaltetem Warnblinklicht missachtet, 
muss mit einer Geldbuße rechnen. Paragraph 20 
legt eindeutig fest, dass es verboten ist, einen 
Bus zu überholen, der sich mit eingeschaltetem 
Warnblinklicht einer haltestelle nähert. 

steht der bus bereits und leuchten die warnblinker, 
dürfen andere kraftfahrer mit der gebotenen Vorsicht 
an ihm vorbeifahren. der gesetzgeber versteht da-
runter schrittgeschwindigkeit respektive ein tempo 
von 4 bis 7 km/h. dies gilt übrigens auch für auto-
fahrer, die in der gegenrichtung unterwegs sind (vor-
ausgesetzt diese gegenspur ist nicht durch bauliche 
elemente abgetrennt). zum schutz und zur sicher-
heit von Fahrgästen können die straßenverkehrs-
behörden für bestimmte Haltestellen verpflichtend 
anordnen, dass busfahrer dort die warnblinkanlage 
einschalten.

im einzelfall kann es auch geboten sein, so lange zu 
warten, bis der bus weiterfährt.

denn kraftfahrer, die einen bus passieren, müssen 
grundsätzlich darauf achten, dass die ein- oder aus-
steigenden Fahrgäste nicht behindert oder gefährdet 
werden. deshalb ist auch ausreichend sicherheits-
abstand gefordert. wenn dieser nicht einzuhalten ist 
oder Fahrgäste, wie auch andere Verkehrsteilneh-
mer, beim Vorbeifahren gefährdet werden könnten, 
hat der autofahrer zu warten.

und was gilt, wenn der busfahrer die haltstelle ver-
lassen will? die rechtslage eindeutig:
wenn ein bus blinkt und losfährt, haben andere 
kraftfahrer zu warten und ihm ein zügiges einrei-
hen in den Verkehr zu ermöglichen. allerdings muss 
der busfahrer seine absicht, loszufahren, rechtzei-
tig anzeigen, um den anderen Verkehrsteilnehmern 
ausreichend zeit zum reagieren zu geben. die re-
gelung ist übrigens unabhängig davon, ob sich die 
Haltestelle direkt am Bürgersteig befindet oder in ei-
ner haltebucht liegt.
all dies gilt in besonderem maße für die haltestellen 
von schulbussen. dort müssen autofahrer auch das 
häufig unberechenbare Verhalten von Kindern ein-
kalkulieren. das heißt, es besteht die gefahr, dass 
schüler unvermittelt auf die Fahrbahn laufen, ohne 
auf den Verkehr zu achten.
Verstöße werden als ordnungswidrigkeit mit einem 
bußgeld zwischen 15 und 70 euro sowie gegebe-
nenfalls auch mit einem eintrag in das Verkehrszen-
tralregister in Flensburg geahndet, je nachdem ob 
personen gefährdet wurden.
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