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Weiterentwicklung  
des SORT-Modells  
zur Verbrauchsermittlung 
Beispiel der Studie zur Dekarbonisierung des Regionalbusverkehrs im RMV-Gebiet
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Dipl.-Ing. (FH) Torsten Schmidt, Hofheim a.  Ts.

E
ines der Ziele des Rhein-Main- 
Verkehrsverbundes (RMV) für die 
Mobilität 2035 ist die schrittweise 
Emissionsreduktion hin zu einem 

emissionsfreien öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV). Im Rahmen der Energie-
wende soll dazu unter anderem eine klima-
neutrale Antriebsenergie genutzt werden. 
In diesem Zusammenhang hat die Fahr-
zeugmanagement Region Frankfurt Rhein-
Main GmbH (fahma) – eine 100-Prozent- 
Tochter des RMV – eine detaillierte Mach-
barkeitsstudie in Auftrag gegeben, die sich 
mit dem Einsatz von alternativ angetrie-
benen Fahrzeugen im regionalen Busver-
kehr in Aufgabenträgerschaft des RMV be- 
fasst. 

Auf Basis der Erkenntnisse aus der tech-
nologieoffenen Bewertung verschiedener 
alternativer Antriebskonzepte sollen die 
jeweils geeignetsten ermittelt und erfor-
derliche organisatorische Anpassungen 
hinsichtlich der Vergabe von Linien ab-
geleitet werden. Hierzu werden alle re-
gionalen Buslinien auf Basis von Linien- 
eckdaten (zum Beispiel Umlauflänge, To-
pographie, Linienwegvarianten) und der 
technischen Leistungsdaten verschiede-
ner Fahrzeugkonzepte bewertet. Der RMV 
entwickelt daraus ein Zielkonzept zur 
Dekarbonisierung des regionalen Busver-

kehrs, identifiziert Handlungsfelder und 
leitet mögliche Maßnahmen ab.

Im Rahmen der Vergabe der Studien-
erstellung konnte die VerkehrsConsult 
Dresden-Berlin GmbH (VCDB) beauftragt 
werden. Schon die erste grobe Analyse der 
Strukturdaten zeigte, dass die klassischen 
sogenannten Standardised-on-Road-Test-
Cycles (SORT)-Modelle bei der Betrach-
tung des Regionalbusverkehrs an ihre 
Grenzen stoßen. Vor allem die Indizien 
der sehr hohen Durchschnittsgeschwin-
digkeiten sowie die großen Haltestellen-
abstände der untersuchten Linien gehen 
nicht mit der SORT-Definition einher. In 
der Machbarkeitsstudie wird allerdings 
für jede der über 90 Regionalbuslinien im 
RMV eine Technologieentscheidung gefor-
dert. Dabei sind folgende Antriebs- und 
Lade-/Tankkonzepte zu berücksichtigen:

 – Gelegenheitslader,
 – Übernachtlader sowie
 – Brennstoffzellenbusse, als Range-Ex-

tender oder als reines Brennstoffzel-
lenfahrzeug.

 
Um diese Vorgaben umsetzen zu können, 
soll das zu entwickelnde Untersuchungs-
modell auf der obersten Aggregations- 
ebene anhand von geeigneten, verbrauchs-

spezifizierenden Ersatzzyklen eine erste 
Bewertung erlauben. Für eine genaue Aus-
sage je Linie erfolgt anschließend eine li-
nienreine Umlaufplanung. Als Vergleich zu 
den fiktiv ermittelten Umlaufplänen wer-
den zudem linienreine Umlaufpläne mit 
Dieselbussen erstellt. Dadurch wird ein 
umfassender Vergleich ermöglicht. 

Motivation

Das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs- 
Gesetz (SaubFahrzeugBeschG) stellt die 
Überführung der Clean Vehicles Directive 
(CVD) in nationales Recht dar und muss 
seit dem 2. August 2021 bundesweit durch 
öffentliche sowie Sektorenauftraggeber 
angewendet werden. Der darin festgelegte 
Gültigkeitsbereich für die Anwendung im 
Bussektor beschränkt sich auf die Fahr-
zeugklasse M3 Klasse I und damit auf 
den klassischen Stadtbus. Überlandbusse 
(Fahrzeugklasse M3 Klasse II) sind bislang 
nicht von den vorgeschriebenen Beschaf-
fungsquoten betroffen. 

Typischerweise können Fahrzeuge, die im 
Regionalbusverkehr und auch im Stadt-
busverkehr eingesetzt werden, sowohl 
der Klasse I als auch der Klasse II zuge-
hören. Beim regionalen Busverkehr des 
RMV liegt der Anteil an Klasse-II-Fahr-

Abb. 1: Vergleich 
der CVD-relevan-
ten Fahrzeugklas-
sen im Busbereich.  
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zeugen gegenwärtig bei rund 25 Prozent. 
Dabei ist die Wahl der Fahrzeugklasse 
in der Regel den Verkehrsunternehmen 
überlassen. Die Abbildung 1 gibt einen 
kompakten Überblick zur Klassifizierung 
der Fahrzeuge [2].

Das RMV-Bediengebiet erstreckt sich über 
Orts- und Stadtgrenzen hinaus ins Um-
land, sodass die eingesetzten Fahrzeuge 
ein breites Spektrum an Anforderungen ab-
decken müssen. Dazu gehören, neben ho-
hen Kilometerlaufleistungen je Fahrzeug- 
umlauf, große Haltestellenabstände, eine 
hohe Maximalgeschwindigkeit sowie ver-
hältnismäßig wenig verkehrsbedingte Hal-
tebedarfe durch Interaktion mit anderen 
Teilnehmern im Straßenverkehr. Die Cha-
rakteristik unterscheidet sich damit vom 
reinen Innenstadtverkehr deutlich.

Für die Umstellung der Verkehrsleistung 
auf alternative Antriebe ist die Kenntnis 
des zu erwartenden Fahrzeugenergiebe-
darfs der jeweilig eingesetzten Technolo-
gie obligatorisch. Über diese Abschätzung 
können Aussagen zu erzielbaren Reichwei-
ten unter verschiedenen Randbedingungen 
sowie die Positionierung/Dimensionierung 
notwendiger Lade- oder Tankinfrastruktur 
generiert werden.

Trotz verschiedener Alternativen, wie der 
direkten Fahrzeugvermessung oder den 
modellbasierten Simulationen, wird in 
der Praxis der Verbrauch überwiegend mit-
tels SORT-Zyklen überschlägig geschätzt. 
Fahrzeughersteller spezifizieren reale Trak-
tionsverbräuche ihrer Busse anhand de-
finierter, synthetischer Ersatzfahrzyklen. 
Verkehrsunternehmen wiederum clustern 
ihre zu befahrende Strecke, applizieren 
darauf die Teilverbräuche und kumulieren 
diese zu einem Gesamtverbrauch. 

Es ist davon auszugehen, dass die Verwen-
dung von SORT-Ersatzzyklen innerhalb der 
Machbarkeitsstudie durch die abweichen-
de Charakteristik im Regionalbusverkehr 
zu einer unzureichenden Genauigkeit führt. 
Ein Indiz dafür stellt die Maximalgeschwin-
digkeit dar: im schnellsten SORT-Teilab-
schnitt (SORT 3, letztes Trapez) liegt die 
Maximalgeschwindigkeit bei 60 km/h und 
damit deutlich unterhalb der maximal 
gefahrenen Geschwindigkeiten im RMV- 
Gebiet.

Dieser Beitrag greift die Themenstellung 
der Verbrauchsschätzung von Regionalbus-
linien mit Hilfe von synthetischen Ersatz-
zyklen auf und macht sie zum Gegenstand 
seiner Untersuchung. Dabei wird zunächst 

geklärt, wie stark sich die vom Dieselbus be-
kannte Verbrauchsminderung von SORT 1  
über SORT 2 bis hin zu SORT 3 bei Bussen 
mit elektrifiziertem Antriebsstrang und der 
Möglichkeit zur Rekuperation ausprägt. 
Anschließend werden synthetische Ersatz-
zyklen konzipiert, die sich potenziell zur 
Charakterisierung von Regionalbuslinien 
eignen. In Verbindung mit einem physika-
lischen Fahrzeugmodell werden simulati-
onsbasiert Traktionsverbräuche kalkuliert 
und im Kontext der aufgeworfenen The-
menstellung diskutiert.

Besonderheiten im regionalen 
Busverkehr und Diskussion 
synthetischer Fahrzyklen

Im Vergleich zum klassischen, inner-
städtischen Betrieb weicht der Regio-
nalbuseinsatz in einer Vielzahl von Rah-
menbedingungen ab, wodurch sich der 
Fahrzeugenergieverbrauch abweichend 
ausprägt. Als besonders verbrauchsrele-
vant sind beispielsweise die gesteigerte 
Maximalgeschwindigkeit und die höhere 
Durchschnittsgeschwindigkeit hervorzu-
heben. Dies lässt sich durch den quadra-
tischen Einfluss der Geschwindigkeit be-
gründen, woraus eine entsprechend hohe 
energetische Wirkung resultiert [3].

Größere Haltestellenabstände und weniger 
verkehrsbedingte Halte (weniger Interakti-
on mit Verkehrsteilnehmern/Regelanlagen) 
führen im Vergleich zum innerstädtischen 
Einsatz zu weniger Bremsereignissen. Ein 
elektrifiziertes Fahrzeug hat im Regional-
einsatz weniger Möglichkeiten über die Re-
kuperation Energie zurückzugewinnen.

Eine größere Flächenausdehnung der 
Umläufe führt tendenziell zu einem hö-
heren Einfluss unterschiedlicher Topo-
graphiebedingungen, sodass auch diese 
Einflussgröße auf den Fahrzeugenergie-
verbrauch einwirkt. Zudem fordert der 
Regionalverkehr ein höheres Maß an Si-
cherheit im Betrieb. Um Störungen durch 
Verkehrseinschränkungen (beispielsweise 
Sperrungen) ausgleichen zu können, sind 
größere Umleitungen als im Stadtverkehr 
wahrscheinlich.

Die Intention hinter den klassischen 
SORT-Fahrzyklen liegt in der Abbildung von 
schwerem Stadtverkehr bis hin zum Vor- 
ortverkehr. Ein SORT-Zyklus besteht aus 
der Abfolge von drei aneinandergereihten 
Geschwindigkeitsverläufen, die jeweils eine 
Trapezform ausbilden. Diese Trapeze sind 
mit Stillstandzeiten voneinander getrennt, 
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die beispielsweise eine Haltestellensitua-
tion im realen Verlauf imitieren. Abschlie-
ßend komplettiert eine weitere Pause den 
Zyklus. In den trapezförmig ausgeprägten 
Geschwindigkeitsverläufen sind die Pha-
sen konstante Beschleunigung (flexible 
Werte), konstante Geschwindigkeit (20, 30, 
40, 50, 60 km/h) sowie konstantes Brem-
sen (Beschleunigung jeweils – 0,8 m/s²)  
aneinandergereiht. Durch die Kombination 
dreier unterschiedlicher Trapeze ergeben 
sich für den jeweiligen Zyklus charakteris-
tische Merkmale. Dazu zählt beispielswei-
se die Durchschnittsgeschwindigkeit. Sie 
beträgt für die drei SORT-Zyklen 12,1 km/h, 
18,0 km/h und 25,3 km/h [4].

Verbrauchseinfluss  
der SORT-Fahrzyklen

Aus den synthetischen Fahrzyklen lassen 
sich noch keine konkreten Fahrzeugver-
brauchsangaben ableiten. Dafür müssen 
die Geschwindigkeits-Zeit-Abläufe bei-
spielsweise von einem Fahrzeug absolviert 
oder über eine Simulation computertech-
nisch ausgewertet werden. Dieser Beitrag 
analysiert zunächst real durchgeführte 
Fahrzeugvermessungen, wobei besonders 
das Verhältnis der sich einstellenden Ver-
bräuche zueinander im Fokus stehen soll. 

Die Tabelle 1 fasst fünf Messwertprotokol-

le aktueller, batterieelektrischer Fahrzeuge 
der 12-Meter-Klasse und eines Dieselfahr-
zeugs zusammen. Es sind jeweils die Er-
gebnisse für SORT 1 bis SORT 3, normiert 
auf den SORT-1-Wert, aufgeführt. Für die 
Dieselreferenz ergeben sich im SORT 2 
eine Verbrauchseinsparung von 16 Pro-
zent und im SORT 3 von 22 Prozent. Die-
se Tendenz lässt sich grundsätzlich auch 
bei den batterieelektrischen Fahrzeugen 
erkennen, jedoch ist die Ausprägung we-
niger stark. Im Mittel (Tabelle 1, rechte 
Spalte) liegen ihre SORT-2-Verbräuche 
nur knapp sieben Prozent und die SORT-
3-Werte etwa neun Prozent unterhalb der 
SORT-1-Messung. 

Tab. 1: Vergleich realer Fahrzeugverbräuche beim Absolvieren von SORT-Zyklen.

Verbrauch Diesel Referenz
Hersteller (batterieelektrischer Standardsolobus)

#1 #2 #3 #4 #5 Mittel

SORT 1:1 (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SORT 2:1 (%) 84,00 91,89 93,58 96,13 98,12 88,07 93,19

SORT 3:1 (%) 78,00 89,62 93,36 90,49 96,02 87,16 91,29

Tab. 2: Vergleich existierender und konzeptionierter, synthetischer Fahrzyklen.

SORT 1 SORT 2 SORT 3 Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4

vkonstant (km/h) 20/30/40 20/40/50 30/50/60 40/50/60 40/50/70 40/60/70 40/70/80

vmittel (km/h) 12,1 18,0 25,3 27,9 31,10 34,7 38,2

Stopp (s) 20/20/20 20/20/20 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10

Strecke (m) 520,0 920,0 1.450,0 1.720,0 2.120,0 2.720,0 3.550,0

Tab. 3: Vergleich simulierter Fahrzeugverbräuche beim Absolvieren von SORT- und Regio-Zyklen.

Verbrauch SORT 1 SORT 2 SORT 3 Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4

Solobus, Bezug 
zu SORT 1 (%) 100,00 91,17 91,12 87,60 87,43 82,40 83,99

Gelenkbus, 
Bezug zu  
SORT 1 (%)

100,00 89,76 88,36 84,61 83,28 77,83 78,17

Urbane Mobilität. 
Gemeinsam gestalten.
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Konzeptionierung  synthetischer 
Regionalbus-Zyklen

Die oben beschriebene SORT-Bildungs-
vorschrift wird im Folgenden manipuliert, 
um gezielt Zyklus-Attribute, wie die Durch-
schnitts- und die Maximalgeschwindigkeit, 
zu verändern. Dazu werden die Beschleu-
nigungskoeffizienten, die Zeitdauern der 
Stillstandsphasen sowie die Streckenlänge 
je Trapez neu definiert.

Für die Trapeze mit einer Maximalgeschwin-
digkeit von 70  km/h und 80  km/h werden kon-
stante Beschleunigungswerte eingeführt, die 
sich an realistischen Fahrleistungen orientie-
ren [5]. Sie betragen 0,32 m/s² und 0,36  m/s². 
Die Schrittweite der Zuwächse bei den mitt-
leren Geschwindigkeiten zwischen den kon-
zipierten Zyklen ist mit 3  km/h etwa nur halb 
so groß gewählt, wie es bei den SORT-Zyklen 
der Fall ist. Dieses Vorgehen lässt eine feiner 
abgestufte Verbrauchsschätzung bei differen-
zierten Randbedingungen zu.

Alle festgelegten Parameter fasst die Tabelle 2 
zusammen. Vergleichend dazu sind auch die 
Festlegungen für die SORT Zyklen aufgeführt. 
Für die neu definierten Zyklen wird zudem die 
Nomenklatur „Regio 1“ bis „Regio 4“ gewählt. 

Alle Zyklen aus der Tabelle 2 werden folgend 
in Verbindung mit einem physikalischen 
Fahrzeugmodell aus der Literatur ange-
wendet, welches das Verhalten eines bat-
terieelektrischen Fahrzeugs der 12-Meter-  
sowie der 18-Meter-Klasse simuliert und 
hinreichend genaue Verbrauchswerte kal-
kuliert [6]. Die Simulationsergebnisse sind 
in Tabelle 3, abermals normiert auf den 
SORT-1-Verbrauchswert, dargestellt 

Das Modell prägt für den Solobus die SORT-2- 
und SORT-3-Verbräuche nahezu identisch aus. 
Sie liegen etwa neun Prozent unterhalb des Be-
zugswertes und damit in einer ähnlichen Grö-

ßenordnung, wie Hersteller #1 in Tabelle 1. Er-
wartungsgemäß ordnen sich die Werte für die 
konzipierten Regio-Zyklen noch darunter ein. 
Der Effizienzgewinn steigt mit zunehmender 
Durchschnittsgeschwindigkeit bis 34,7 km/h 
weiter an, bis er schließlich ab dem Regio-4- 
Zyklus in einen Mehrverbrauch (Vergleich: Re-
gio 3) umschlägt.

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich für den 
Gelenkbus. Auch hier liegen SORT-2- und 
SORT-3-Verbrauch sehr dicht beieinander. 
Bezogen auf den SORT-1-Wert sind sie etwa 
zehn Prozent effizienter. Wird das Simulati-
onsmodell mit den Regio-Zyklen angeregt, 
lässt sich ebenfalls eine Verbrauchsmin-
derung bis hin zum dritten von vier Zyklen 
ausweisen. Erst im Regio-4-Zyklus steigt 
der Verbrauchswert wieder leicht an.

Innerhalb der untersuchten Fahrzyklen wird 
für beide untersuchten Gefäßgrößen der ge-
ringste Verbrauch jeweils bei einer Trapezfol-
ge von 40, 60 und 70 km/h sowie den Pausen-
zeiten 20, 10 und 10 s erzielt. Die zugehörige 
Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt etwa 
34 km/h, sodass minimale Energiebedarfe 
für Streckenabschnitte von RMV-Linien mit 
ebensolchen oder möglichst ähnlichen Ei-
genschaften zu erwarten sind.

Ausblick

Bereits jetzt müssen Linien mit Regionalbus-
charakter auf alternativ angetriebene Busse 
umgestellt werden. Dafür werden praxisna-
he Energieverbrauchswerte benötigt. Inner-
halb der vorliegenden Untersuchung wird 
die Anwendung der SORT-Zyklen, respektive 
deren Bildungsvorschrift, zur Abschätzung 
von Fahrzeugenergieverbräuchen im Regio-
nalbuseinsatz beim RMV diskutiert. 

Es werden synthetische Zyklen zur Nach-
bildung von Regionalbuseinsätzen konzi-
piert, umgesetzt und dann in Verbindung 

mit einem Fahrzeugsimulationsmodell an-
gewendet. Dabei ist festzustellen, dass mit 
zunehmender Durchschnittsgeschwindigkeit 
der Regio-Zyklen der spezifische Verbrauch 
sukzessive absinkt. Erst ab etwa 38  km/h im 
Durchschnitt steigt er wieder leicht an.

Für die Verbrauchsberechnung innerhalb 
der RMV-Studie werden für jede Linie zu-
nächst die entsprechenden SORT- oder 
Regio-Klassen und zusätzliche Topogra-
phie-Klassen zugewiesen. Basierend auf 
einer detaillierten Umlaufplanung für jede 
Linie und Fahrzeugtechnologie stehen 
dem RMV nun praxisnahe Verbrauchswerte 
zur Verfügung. In Verbindung mit konkreten 
Fahrzeugkonfigurationen lassen sich dar-
aus Reichweiten ableiten. Auf Basis dieser 
Datenlage sind ferner die Untersuchung 
von weiteren Linien beziehungsweise Lini-
enbündeln sowie die Erstellung einer Ge-
samtstrategie geplant. 

Die Daten sollen zukünftig noch mit in der 
Praxis erfassten Daten aus ersten Pilotpro-
jekten, wie zum Beispiel der „Lernwerkstatt 
Brennstoffzellenbusse“ im Landkreis Gie-
ßen verglichen werden. 

Zusammenfassung / Summary

Weiterentwicklung des SORT-Modells  
zur Verbrauchsermittlung 
Im Kontext einer Machbarkeitsstudie zum Einsatz alternativ ange-
triebener Fahrzeuge im regionalen Busverkehr wird eine Vielzahl re-
aler Buslinien technologieoffen bewertet. Das methodische Vorgehen 
stützt sich auf synthetische Fahrverlaufszyklen mit hinterlegten Ver-
brauchskennwerten. Dieser Ansatz wird als tauglich eingestuft, jedoch 
sind in der Literatur vorhandene Zyklen zur Abbildung von Eigenheiten 
des regionalen Busverkehrs, wie höhere Maximal- und Durchschnitts-
geschwindigkeiten, weniger gut geeignet. Der Beitrag konzipiert neu-
artige Ersatzzyklen durch eine bewusste Manipulation der bekannten 
Bildungsvorschrift. In Verbindung mit einem physikalischen Fahrzeug-
modell werden anschließend simulationsbasiert Traktionsverbräuche 
für elektrifizierte Solo- und Gelenkbusse kalkuliert und im Kontext der 
aufgeworfenen Themenstellung diskutiert.

Further development of the SORT model  
for consumption determination
In the context of a feasibility study on the use of alternatively powered 
vehicles in regional bus transport, a large number of real bus routes 
are evaluated in a technology-open manner. The methodological ap-
proach is based on synthetic driving cycles with stored consumption 
parameters. This approach is considered to be suitable, but existing 
cycles in the literature are less suitable for the representation of pe-
culiarities of regional bus transport, such as higher maximum and av-
erage speeds. The paper designs novel replacement cycles through 
a deliberate manipulation of the known formation rule. In connection 
with a physical vehicle model, traction consumption for electrified solo 
and articulated buses is then calculated on the basis of simulation and 
discussed in the context of the topic raised.
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Auf dem Weg zum 
Null-Emissions-ÖPNV
Die deutschen Verkehrsbetriebe arbeiten daran, den Schadstoffausstoß im Busverkehr zu 
 reduzieren. Wie sieht ihre Beschaffungsplanung aus? Die NOW GmbH hat die Mitglieder  
von BDO und VDV befragt. 

N
ur mit einem Umstieg auf Busse 
mit alternativen Antrieben kön-
nen die Klimaschutzziele des 
Bundes eingehalten werden. Die 

Bundesregierung verfolgt daher als Teil 
des Klimaschutzprogrammes ein konkretes 
Ziel: 2030 soll die Hälfte der Stadtbusse 
emissionsfrei fahren – und damit für eine 
bessere Luft, die Senkung der Treibhaus-
gasemissionen und des Lärmpegels in den 
Kommunen sorgen. Die Clean Vehicles Di-
rective (CVD) gibt unter anderem für kom-
munale Fuhrparks Mindestquoten an Fahr-
zeugen mit alternativen Antrieben vor. 

Für die Verkehrsunternehmen bedeutet 
dies eine Vielzahl neuer Herausforderun-
gen. Bund, Länder und die europäische 
Union haben verschiedene Förderprogram-
me aufgelegt, um hier zu unterstützen. Die 
NOW GmbH koordiniert die Förderpro-
gramme des Bundesverkehrsministeriums 
im Bereich nachhaltige Mobilität seit über 

zehn Jahren und steht im ständigen Aus-
tausch mit den deutschen Herstellern, Ver-
kehrsunternehmen und Verbänden.  

2021 wurden die Mitglieder des Verbands 
Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
und des Bundesverbands Deutscher Om-
nibusunternehmer e.V. (BDO) zu Ihren Be-
schaffungsplänen bis 2025 befragt – auch, 
um die Haushaltsmittel, die zur Förderung 
zur Verfügung stehen, passgenau einsetzen 
zu können.

An der Befragung nahmen 262 Verkehrsun-
ternehmen teil. Diese haben insgesamt 
22.660 Busse im Betrieb – was in etwa 
der Hälfte des Busbestands des gesamten 
ÖPNV in Deutschland entspricht. 92 Pro-
zent dieser Busse fahren mit Dieselantrieb, 
3 Prozent werden mit Biogas angetrieben, 
1,7 Prozent sind batterieelektrisch unter-
wegs. Jedes zehnte Verkehrsunternehmen 
verfügt über Ladeinfrastruktur. 

Leise, emissionsfrei, klima schonend: Busse mit alternativen Antrieben. 

 Infokasten

Für mehr saubere Busse auf unseren 
Straßen

Die NOW GmbH begleitet Förderprogram-
me im Auftrag des Bundes. 2015 bis 2021 
wurden 400 Busse in rund. 35 Vorhaben 
bewilligt. Seit 2021 fördert das BMDV die 
Beschaffung von Bussen über eine eigene 
Förderrichtlinie – mehr Informationen finden 
Sie hier:

https://www.now-gmbh.de/foerderung/foer-
derprogramme/busse-mit-alternativen-an-
trieben/

Ausblick:  
welche Beschaffungen  
plant die Branche bis 2025?

Dieselbusse spielen in der Beschaffungs-
planung bis 2025 weiter eine Rolle, doch 
ihr Anteil nimmt von Jahr zu Jahr zugunsten 
von Dieselhybrid-, Brennstoffzellen- und 
Batteriebussen ab. Oberleitungs- oder Gas-
busse werden nur marginal berücksichtigt. 
Insgesamt machen alternativ angetriebene 
Solobusse rund die Hälfte aus. Klarer Favo-
rit ist der batteriebetriebene Bus, sein Anteil 
an den geplanten Beschaffungen bis 2025 
beträgt 34 Prozent – das bedeutet allein für 
die befragten Unternehmen eine geplante 
Anschaffung von knapp 2.200 batteriebetrie-
benen Solobussen bis 2025. Die Planung der 
Gelenk-und Doppeldeckerbusse bis 2025 ver-
teilt sich recht ähnlich. 

Förderung hat hohen Stellen-
wert bei den Verkehrsbetrieben

Die Befragung der Verkehrsunternehmen 
zeigte: Die Einbindung der neuen Antriebs-
technologien stellt die Betriebe vor finanzi-
elle und technische Herausforderungen. Das 
Marktangebot an sauberen Bussen ist noch 
stark ausbaufähig. Förderprogramme haben 
daher einen wichtigen Stellenwert bei den 
Verkehrsunternehmen. 
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