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Keine Freigabemöglichkeit von
Busspuren für Elektroautos
Damit der ÖPNV auf der Busspur weiter fließen kann

Elektromobilitätsgesetz (EmoG) schränkt die Effizienz
des umweltfreundlichen ÖPNV ein
Die Bundesregierung beabsichtigt, durch nicht-monetäre Anreize die Verbreitung von Elektroautos in Deutschland zu beschleunigen. Die Förderung der Elektromobilität ist aus Sicht des VDV
unstrittig. Kontraproduktiv ist aber die im Gesetzentwurf vorgesehene Freigabe von Busspuren
für Batteriefahrzeuge, Plug-In-Hybridfahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge („Elektroautos“),
da hierdurch der umweltfreundliche Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) erheblich beeinträchtigt würde.
In der Hauptverkehrszeit befinden sich in einem Gelenkbus rund 80-mal mehr Menschen als in
einem Elektroauto. Daher löst nur der ÖPNV in den Ballungsräumen die Probleme im Hinblick auf
Flächenverbrauch, Verkehrssicherheit, Ressourceneffizienz und Erreichbarkeit – und nicht das
Auto, egal welchen Antrieb es hat.
Deshalb ist es unser Anliegen, dass die geplante Freigabemöglichkeit der Busspuren im EmoG im
weiteren Gesetzgebungsverfahren gestrichen wird. Mit den folgenden 10 Punkten möchten wir
eine argumentative Unterstützung bei den anstehenden Beratungen anbieten.

Was sind die Voraussetzungen für die Fahrgastzufriedenheit? Kundenbefragungen im
ÖPNV zeigen, dass Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit für die Fahrgäste zu den
wesentlichen Faktoren eines guten ÖPNV zählen – gerade das wird sich aber bei einer
Freigabe der Busspuren zwangsläufig verschlechtern. Denn je mehr Verkehr auf den Busspuren
stattfindet, desto schwieriger wird es für die Busse, Fahrpläne einzuhalten.
Eine Freigabe von Busspuren führt zu einer Erhöhung der Fahrzeiten und Fahrzeitschwankungen
und damit zu einer Reduzierung der harten Schlüsselkriterien (Beförderungsgeschwindigkeit,
Pünktlichkeit, Anschlusssicherheit). Im schlimmsten Fall drohen Anschlussverluste, die
Kundenzufriedenheit sinkt und es besteht die Gefahr, dass Kunden auf das Auto umsteigen.

Warum kann ein Stadtkämmerer mit Blick auf den kommunalen Haushalt die Freigabe
nicht gutheißen? Jede Störung oder Verzögerung des ÖPNV-Betriebs macht diesen
teurer. Dadurch erhöht sich in den Kommunen der Finanzierungsbedarf für den ÖPNV.
Je schneller die Busse durchkommen, umso häufiger können sie auf ihrem Linienweg zwischen
den Endhaltestellen pendeln – je weniger Busse benötigt man und je weniger Personalkosten
fallen an. Das macht den ÖPNV wirtschaftlicher. Der Zuschuss der Städte und Kommunen bleibt
stabil. Umgekehrt: Bei Behinderungen auf der Busspur wird es teurer. Die Folgekosten durch
Verschlechterungen der ÖPNV-Betriebsabwicklung sowie Einnahmeverluste der Verkehrsunternehmen bzw. deren Eigentümer müssen ausgeglichen werden. Zu beachten ist auch, dass die
Einrichtung vieler Busspuren durch Bund und Länder bezuschusst werden. Die Zahlung von
Fördermitteln ist mit Auflagen verbunden – meist, dass die Einrichtungen auf eine längere Zeit
nicht verändert werden. Werden die Busspuren geöffnet, besteht das Risiko, die Fördermittel
zurückzahlen zu müssen.
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Warum setzen sich die Verkehrsunternehmen engagiert für Busspuren ein? Busspuren
mit Vorrangschaltungen an Ampeln verhelfen dem ÖPNV zu deutlichen Fahrzeiteinsparungen und reduzierten Fahrzeitstreuungen – zu Gunsten eines verlässlichen Fahrplanangebotes.
Fahrzeiteinsparungen sind für die Betriebsabwicklung in Großstädten unverzichtbar, um einen
zum Autoverkehr wettbewerbsfähigen ÖPNV anbieten zu können. Genauso wichtig ist es, dass
den Fahrgästen ihre Anschlüsse beim Umsteigen garantiert werden, was eine hohe Betriebsqualität im gesamten Netz erfordert. Stabile Fahrpläne mit einer deutlichen Reduzierung der Fahrzeitstreuungen hängen von störungsfreien Busspuren ab.

Warum haben wir überhaupt Busspuren für den ÖPNV? Bei der Einrichtung von Busspuren ist die Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrsordnung zu beachten, die
enge Grenzen setzt. Busspuren gibt es deshalb nur dort, wo der Autoverkehr den ÖPNV
zuvor unerträglich behindert hat und Busse einen dichten Takt fahren.
In der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung heißt es: „Die Busspur soll im Interesse der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs Störungen des Linienverkehrs vermeiden und einen
geordneten und zügigen Betriebsablauf ermöglichen. […] Die Anordnung von Busspuren kann sich
auch dann anbieten, wenn eine Entflechtung des ÖPNV und des Autoverkehrs von Vorteil ist oder
zumindest der Verkehrsablauf des ÖPNV verbessert werden kann. […] Die Funktionsfähigkeit der
Busspur hängt weitgehend von ihrer völligen Freihaltung vom Autoverkehr ab.“ Aus der Verwaltungsvorschrift ist erkennbar, dass Busspuren nicht willkürlich angeordnet werden dürfen,
sondern nur in begründeten Fällen, und dass es dann für den ÖPNV notwendig ist, diese Fahrspuren konsequent vom Autoverkehr freizuhalten.

Ist es denn ohne Weiteres möglich, dass Elektroautos Busspuren mitbenutzen können?
Ganz so einfach ist es nicht. Es ist zu gewährleisten, dass die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nicht negativ beeinflusst wird, die Gesamtleistungsfähigkeit der Knoten
nicht beeinträchtigt wird sowie eine Freigabe die Verbesserung der netzweiten ÖPNVBetriebsqualität nicht stört.
Eine Busspur ist nicht nur ein Verkehrsschild, sondern meist verbunden mit einer komplexen
technischen Infrastruktur, z. B. im Zusammenhang mit Lichtsignalanlagen. Alle Linienbusse
haben beispielsweise eine Sendeeinrichtung zur Kommunikation mit dem Ampelrechner an Bord,
Autos verfügen darüber nicht. Eine überschlägige Eignungsprüfung hat ergeben, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit des Gesamtverkehrs sowie der Praktikabilität der
Ampelsteuerungen Busspuren nur selten ohne erhebliche Anpassungen bei der Straßenverkehrstechnik und -infrastruktur freigegeben werden können.
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Hilft bei Autos der elektrische Antrieb, Probleme im Stadtverkehr zu lösen? Großstädtischer Verkehr mit täglich hunderttausenden Verkehrsbewegungen und -teilnehmern
ist deshalb anspruchsvoll, weil es immer zu wenig Verkehrsfläche und zu wenig Grünphasen an Ampeln gibt. Hier hilft auch ein Elektroantrieb nicht.
Die Erprobung und Förderung der Elektromobilität mit dem Ziel, Treibhausgasemissionen zu
reduzieren und eine stärkere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu forcieren, ist zu
befürworten. Dazu gehört aber mehr als nur der Austausch des Antriebskonzeptes. Denn nach wie
vor hat ein Elektroauto im Stadtverkehr zwei entscheidende Nachteile, die auch jedes konventionelle Auto hat: Erstens verursacht es Stau und zweitens benötigt es einen Parkplatz. Und in fast
allen Städten gibt es viele Staus und wenige Parkplätze. Die Lösung des Verkehrsproblems in
einer Großstadt kann deshalb nicht lauten, auf weitere Autos zu setzen – nur weil sie anstelle
eines Verbrennungsmotors nun einen Elektromotor haben.

Welchen Energieverbrauch haben Elektroautos im Vergleich zum ÖPNV? Der ÖPNV
verbraucht schon allein durch die bessere Auslastung (viele Personen in einem Fahrzeug)
weniger Energie und erzeugt dadurch auch weniger Treibhausgasemissionen. Zudem
erbringt der ÖPNV seine Verkehrsleistung bereits heute zu zwei Drittel elektrisch, in Großstädten
sogar zu über 75 Prozent.
Mehr denn je kommt es auf den effizienten Einsatz der Energie an. Dabei ist der ÖPNV beim
spezifischen Energiebedarf klimafreundlicher als das Auto. Das gesamte Autogewicht mitsamt
schweren Batterien muss für statistisch durchschnittlich 1,2 Nutzer eines E-Pkws beschleunigt
und bewegt werden, wogegen sich bei einem Linienbus viele Personen das Fahrzeuggewicht
teilen. Ferner sind die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen im Sinne einer umwelt- und
klimafreundlichen Mobilität auch umso unverständlicher, als sogar tonnenschwere Autos der
Premiumklasse, die das Ziel der Kohlendioxidemission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen
Kilometer verfehlen, auf den Busspuren zu Lasten des ÖPNV zugelassen werden sollen.

Was haben eigentlich Busspuren mit einer digitalen Mobilitätsplattform zu tun? Busspuren helfen dabei, dass die Echtzeitinformationen, auf die die Mobilitätsplattformen
zugreifen und ÖPNV-Verbindungen vorschlagen, auch verlässlich sind.
Multimodale Mobilität (effiziente Vernetzung der Verkehrsträger ÖPNV, Radverkehr,
Fahrradverleihsysteme, dynamische und stationsbasierte CarSharer) kann sich besonders gut in
den Großstädten entfalten, wo als Rückgrat ein attraktiver und verlässlicher ÖPNV existiert.
Zwischen allen Verkehrsträgern und den Verkehrsunternehmen müssen zum Zeitpunkt des
Fahrtantritts verlässliche Echtzeitinformationen auf einer Mobilitätsplattform (abrufbar über ein
Smartphone) zur Wahl eines geeigneten Verkehrsmittels zur Verfügung stehen. Eine Entscheidung für eine Fahrt muss auch das Versprechen halten, dass die Anschlüsse, die angezeigt werden, auch erreicht werden. Verlässliche Echtzeitinformationen setzen deshalb voraus, dass die
vielfältigen Störfaktoren, die der Straßenverkehr verursacht, in ihrer Wirkung deutlich abgedämpft werden.
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Welchen Stellenwert genießt der ÖPNV bzw. das kommunale Verkehrsunternehmen in
einer Stadt? Eine Busspur ist ein Alleinstellungsmerkmal des Nahverkehrs und gibt dem
ÖPNV-Kunden einen Benefit für seinen Verzicht auf das Auto.
Viele Kunden geben dem Verkehrsunternehmen ihrer Stadt gute Noten, weil sie schnell in das
Zentrum kommen und im Zentrum flexibel und mobil sind – ohne Parkplatzsuche oder Parkkosten. Ein wichtiger Grund dafür sind ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen wie Busspuren, zumal
sie ihren Beitrag leisten, dass der ÖPNV in Großstädten unter dem Aspekt „Reisezeit“ als vorteilhaft wahrgenommen wird, auch oder gerade von Touristen und anderen Gästen in der Stadt (z. B.
bei Messen oder Großveranstaltungen). Es widerspricht der Vernunft, eine kleine Gruppe von
Autofahrern zu privilegieren und dabei gleichzeitig viele Millionen ÖPNV-Kunden zu benachteiligen.

Und wie kann der ÖPNV gefördert und die Kundenzufriedenheit verbessert werden?
Eine Freigabe verkennt die tatsächliche ÖPNV-Situation auf innerstädtischen Straßen.
Nicht der Autoverkehr, sondern der ressourcenschonende ÖPNV hat Förderungsbedarf.
Oft lässt sich der ÖPNV schon dadurch fördern, dass kommunalpolitisch klare Zielvorgaben für
den Nahverkehr festgeschrieben werden.
Vieles ist leichter gesagt als getan, dies gilt auch für die ÖPNV-Beschleunigung: Die Umsetzung
(und Pflege) ist und bleibt in der kommunalen Praxis ein organisatorischer Kraftakt, bei dem viele
Akteure aus Verkehrsunternehmen, Fachverwaltungen, Industrie, Ingenieurbüros und Wissenschaft mit ihrem Know-how eingebunden sind. Sehr oft genügen kleine Veränderungen in der
Straßenorganisation, um wirkungsvolle Verbesserungen für den Linienbusverkehr zu realisieren.
Jede einzelne Maßnahme für sich ist oft nicht spektakulär, in der Summe führen sie aber dazu,
dass die Linienbusse mit einer hohen Pünktlichkeit fahren.
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Schnellcheck
Sofern ein qualitativ anspruchsvoller ÖPNV in einem effizient organisierten Großstadtverkehr
die Zielmarke ist, muss sich der Linienbus auch im dichten Verkehr weitgehend störungsfrei
bewegen können. Busspuren sind hierfür eine geeignete Maßnahme.
Bitte prüfen Sie deshalb vor Ihrer Unterstützung, Busspuren für Elektroautos durch das EmoG
freizugeben,
— wie Sie die Freigabe ÖPNV-Kunden erklären wollen,
— wie Sie der Öffentlichkeit erklären, dass eine – wenn überhaupt – marginale Reisezeitminimierung für wenige Elektroauto-Fahrer mit Reisenachteilen für eine Vielzahl von ÖPNVNutzer erkauft wird,
— wie die Mehrkosten getragen werden, weil sich der Linienbusverkehr verlangsamt und deshalb mehr Fahrzeuge benötigt werden,
— wie Rückgänge bei Fahrgeldeinnahmen aufgefangen werden, falls ÖPNV-Kunden auf das Auto
umsteigen,
— ob die Elektroautos nicht die neue multimodale Mobilität (ÖPNV, Rad-, Fußverkehr)
kannibalisieren,
— wie Sie allen anderen Autofahrern vermitteln, dass sie länger an Ampeln stehen werden, weil
die zusätzlichen und regelmäßigen Grünphasen für Elektroautos nicht so intelligent geschaltet
werden können wie bei Linienbussen, die seltener kommen und sich vorher an den Ampeln
„anmelden“,
— ob das Mitbenutzen von Busspuren den Elektroautos überhaupt einen spürbaren Zeitvorteil
bringt,
— wie Sie Rücknahmen der Freigabe nach Überschreiten der Leistungsfähigkeit kommunizieren,
— wie Sie eine Bevorzugung des Elektroautos rechtfertigen, obwohl der spezifische Energieverbrauch je Personenkilometer im ÖPNV günstiger ist,
— warum die knappen Finanzmittel nicht besser in eine Optimierung der ÖPNV-Beschleunigung
investiert werden sollten, als in temporäre Infrastrukturanpassungen für Elektroauto-Nutzer.

Der ÖPNV nutzt einer Großstadt viel mehr als Elektroautos, weil
— er allen Menschen einer Stadt ein unkompliziertes und ressourcenschonendes Vorankommen
bietet,
— die ÖPNV-Linien in einer Großstadt Lebenslinien sind und so entscheidend zur positiven
Stadtentwicklung beitragen,
— das ÖPNV-Netz als Rückgrat einer multimodalen Mobilität gebraucht wird, um eine stadtverträgliche Verkehrsmittelwahl in den Kernbereichen abzusichern.
Eine Förderung von Elektromobilität ist wichtig, aber nicht auf Kosten des ÖPNV. Deshalb sollte
der Fokus nicht auf eine Freigabe der Busspuren gerichtet werden. Es sollte vielmehr gemeinsam
durch Länder, Städte und Kommunen sowie die Verkehrsunternehmen geprüft werden, wie der
ÖPNV trotz der jetzt schon bestehenden Störeinflüsse durch den Autoverkehr verlässlicher gestaltet werden kann.
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