
Die von der SPD-Kreistagsfraktion in der USA-Sitzung zum TOP 2 gestellten Fragen werden wie 
folgt beantwortet: 
 
Frage 1: 
Im Vorfeld der Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2006 wurde die Einholung eines 
Rechtsgutachtens zur Frage der „ausreichenden Verkehrsbedienung“ angekündigt. Im 
Planentwurf ist nun formuliert: Der „unbestimmte Rechtsbegriff einer ausreichender Ver-
kehrsbedienung“ muss für die entsprechenden Bereiche definiert werden. 
Liegt eine Rechtsauskunft hierzu vor bzw. welchen Inhalt hat sie? 
 
Antwort:  
Der „unbestimmte Rechtsbegriff einer ausreichenden Verkehrsbedienung“ (vgl. Ziffer 
1.6.2 des Nahverkehrsplanentwurfs 2016) wird für den Kreis Olpe im  Abschnitt 4 defi-
niert. Diese Definition der ausreichenden Verkehrsbedienung wurde einer rechtlichen 
Vorprüfung durch die Kanzlei Rödl&Partner unterzogen. Die Vorprüfung hat zu keinen 
Beanstandungen geführt. Es ist vorgesehen, dass der gesamte Nahverkehrsplanentwurf 
nach dem Start des formellen Beteiligungsverfahrens insgesamt rechtlich überprüft wird. 
  
Frage 2 
Im Rahmen der Schulzeitstaffelung im Kreis Olpe wurde festgelegt, dass bei SoloKOM-
Bussen von den bis zu 90 zulässigen Sitz- und Stehplätzen 70 Plätze und bei Gelenk-
bussen von den bis zu 160 zulässigen Sitz- und Stehplätzen 130 Plätze genutzt werden 
dürfen. 
Mit Eingabe unserer Fraktion am 19.10.15 an den ZWS haben wir hinsichtlich der Ver-
meidung überfüllter Schulbusse gefordert, dass (mindestens) diese Regelung beibehal-
ten wird. Im Planentwurf finden wir keine entsprechende Regelung. 
Soll keine höchstzulässige Schülerzahl bei der Beförderung im Schulbusverkehr 
festgelegt werden? 
 
Antwort: 
Die genannten Besetzungshöchstgrenzen werden noch in den endgültigen Nahverkehrs-
plan aufgenommen. 
 
 
Frage 3 
Ebenfalls mit Eingabe vom 19.10.15 an den ZWS haben wir angeregt, zu prüfen, ob die 
heute im Schülerverkehr eingesetzten Busse noch den damaligen Standards (SoloKOM 
mit bis zu 90 zulässigen Sitz- und Stehplätzen sowie Gelenkbussen mit bis zu 160 zuläs-
sigen Sitz- und Stehplätzen) entsprechen. 
Werden weiterhin diese genannten Busse im Schülerfahrverkehr eingesetzt? 
Werden andere Busse eingesetzt? Welche Anzahl zulässiger Sitz- und Stehplätze 
haben diese? 
 
Antwort: 
Ja, es werden nach wie vor die genannten Busse eingesetzt.  
 



 
Frage 4 
Im Planentwurf werden auf die Fahrgastzahlen aus den Jahren 2008 und 2011 verwie-
sen. 
Welche aktuellen Fahrgastzählungen liegen auf welchen Linien vor? Wie sehen 
diese aus? 
 
Antwort: 
Bei den genannten Fahrgastzahlen handelt es sich um die aktuellsten Daten der Ver-
kehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS). Derzeit ist die VGWS dabei eine neue Ver-
kehrserhebung zu beauftragen. 
 
Frage 5 
 In welcher Form wurden die Bedarfe von Bertrieben und den dort beschäftigten Arbeit-
nehmern sowie der Tourismusverbände ermittelt? 
Welche Wünsche wurden berücksichtigt und welche nicht? 
 
Antwort: 
Im Rahmen des ÖPNV-Forums sowie der Workshops bestand die Möglichkeit für die 
Tourismusverbände sich in die Planung einzubringen. Hierzu wurde mit der Einladung für 
die Workshops auch ein Fragenkatalog übersandt, der u. a. auch eine Abfrage für den 
Bereich „Tourismus“ enthielt. 
Es wurden weder in dem ÖPNV-Forum noch in den Workshops Bedarfe von den Betrie-
ben, den Arbeitnehmervertretungen sowie aus dem Bereich Tourismus an den ZWS her-
angetragen. Darüber hinaus gibt es in Bezug auf die Bedarfe der Betriebe und den dort 
beschäftigten Arbeitnehmern einschlägige Erfahrungen bei den Verkehrsunternehmen 
aus der Bedienung von großen Industriegebieten, u. a. in Finnentrop und Attendorn, wo 
selbst bei einem ansprechenden ÖPNV-Angebot nur eine sehr geringe Nachfrage zu 
verzeichnen war. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und Mitwirkungsmöglichkeiten 
wurde keine separate Abfrage bei den Betrieben durchgeführt. 


