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Kosten- und Umweltvergleich der Antriebe im ÖPNV

Saubere Technologien 
haben Vorfahrt



Mobilität ist eines der wichtigsten Grund-
bedürfnisse: Sie erlaubt eine individuelle 
Freizeitgestaltung und eine flexible Ausbil-
dungs- und Berufstätigkeit. Fahrzeuge  des 
ÖPNV sind daher trotz ihres geringen An-
teils am Personenverkehr ein unverzicht-
barer Bestandteil unserer Mobilitäts- und 
Alltagskultur. Ein attraktiver ÖPNV steigert 
die Lebensqualität in der Stadt. Er ist Teil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge durch    
die Städte und Kommunen. Für sie besteht 
 daher ein grundlegendes Interesse, den 
ÖPNV zu verbessern, auszubauen und dabei 
die Umweltbelastungen sozialverträglich  
zu minimieren.

Klimasünder Verkehr
Obwohl das einzelne Fahrzeug durch effi
ziente Verbrennungsmotoren weniger CO2 
ausstößt, steigen die negativen Umweltein-
flüsse insgesamt durch den zunehmenden 
Verkehr an. Der Verkehrssektor verursacht 
knapp 20 Prozent des CO2-Ausstoßes in 
Deutschland. Sektorenübergreifend sollen 
bis 2020 die Treibhausgasemissionen um  
40 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 
1990 sinken – so sieht es das Energiekon zept 
der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 vor. 

Elektrifizierung bleibt aus
Der politisch gewollte Trend zur Elektro    
mo bilität erfasst auch den ÖPNV. Viele 
Städte streben eine vollumfängliche Elek-
tri fi zier ung an. Bislang gibt es wenige, 
stark  geförderte Leuchtturmprojekte und 
viele Absichtsbekundungen. Der Grund: 
Die strombasierten Antriebssysteme für 
den ÖPNV sind technisch noch nicht aus-
gereift und viel  zu teuer. Städte und Kom-
munen können daher in diesem Bereich 
keinen weiteren fahrzeugspezifischen 
 Beitrag zum Umweltschutz, insbesondere 
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 
leisten. Im Jahr 2017 waren von den rund 
6.700 neu zugelassenen Omnibussen trotz 
umfangreicher nationaler und europäischer 
Förderprogramme gerade einmal 23 Busse 
batteriebetrieben. Eine Zulassung von 
Brenn  stoffzellenHybridbussen gab es 
nicht. Bis die Industrie wettbewerbsfähige 
und alltagstaugliche Serienbusse liefert, 
setzen die Kommunen auf die Bestands-
technologie Diesel. Der umweltpolitische 
Handlungsdruck könnte dabei kaum größer 
sein: Moderne Euro-VI-Busse und -Lkw 
 bewegen sich im Gegensatz zu manchen 
Pkw-Modellen auf einem Emissionsniveau 
nahe null. Der limitierende Faktor ist die 
Nutzung regenerativ erzeugter Energien, 
sodass das weitere Treibhausgaseinspa-
rungspotenzial vergleichsweise gering ist. 
Da der Großteil des deutschen Strommixes 
mit rund 40 Prozent auf umweltschädlicher 
Kohleverstromung basiert, bleiben die 
 Umweltvorteile der Strom antriebe fraglich. 
Dabei gilt es, gerade kurzfristige Umwelt
potenziale zu nutzen. 

Gas ist die praxistaugliche Alternative
Die objektive und vollumfängliche System-
betrachtung der vorliegenden Studie zeigt: 
Elektrische Busantriebe sind derzeit noch 
keine Lösung, die Kosteneffizienz, Umwelt-
schutz und Alltagstauglichkeit vereint. Bei 
Bussen, die mit erneuerbarem Gas betrieben 
werden, ist das Gegenteil der Fall: Sie bie-
ten eine sofort verfügbare kostengünstige, 
 umweltfreundliche und ausgereifte Alter-
native. Städte und Kommunen können bei ih-
ren Bestrebungen zur Reduzierung von 
Schadstoff und Treibhausgasemissionen laut 
der Studie diese ausgereifte und bezahlbare 
 Alternative im ÖPNV nutzen, ohne auf um-
fassende Förderprogramme angewiesen   
zu sein. Das ausschließliche Ziel für einen 
ganzheitlichen Ansatz im Sinne des Klima-
schutzes lautet: Reduzierung der Schad-
stoff und Treib hausgasemissionen durch 
kosteneffiziente Technologien. 
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Spannungsfeld ÖPNV:  
 Attraktive  Angebote,  
höchste Umwelt  standards,  
niedrige Kosten
Die Busse des Öffentlichen Personen nahverkehrs (ÖPNV) 
zählen zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln. 
 Politisch gewollt ist ihre Vollelektrifizierung. Erneuerbares 
Gas als Kraftstoff bietet eine umweltschonende Alternative. 

Der Verkehrssektor hat bis heute jedoch 
noch keinen Beitrag geleistet, um dieses Ziel 
zu erreichen. Sogar der Anteil der Erneuer-
baren Energien im Verkehr nimmt ab, obwohl 
er eigentlich steigen sollte. Deren Anteil im 
Kraftstoffmix reduzierte sich von 7,4 Prozent 
im Jahr 2007 auf nur noch 4,7 Prozent im 
Jahr 2016. So geraten auch die Fahrzeuge 
des ÖPNV in den Fokus. Es stellt sich die 
Frage nach umweltschonenden Antriebs-
konzepten für den Omnibus, der aufgrund 
seiner hohen Flexibilität das wichtigste Ver-
kehrsmittel des ÖPNV in Deutschland ist. 

Schadstoffbelastung in den Städten
Der Verkehr ist nicht nur für ein Fünftel   
der gesamten deutschen Treibhausgasemi s-
sionen, sondern auch für einen großen 
 Anteil an Luftschadstoffen verantwortlich. 
90 Städ te und Kommunen überschreiten 
die gesetzlich geltenden Grenzwerte für 
Stickoxide zu häufig. Zu über 38 Prozent ist 
der Straßenverkehr dafür verantwortlich, 
ins besondere die älteren dieselbetriebenen 
Fahrzeuge. Viele Kommunen sind nun mit 
einem EU-Vertragsverletzungsverfahren 
konfrontiert, das mehr Aktivitäten zur Luft-
reinhaltung fordert. 

Wirtschaftlichkeit
•  Geringe Investitions- und  

Instandhaltungskosten
•  Niedriger Kraftstoffverbrauch
•  Optimierung der  

Lebens  zyklus kosten der Busse
• Stabile Kraftstoffpreise
•  Langfristige Planungs  - 

ge nauigkeit der Kosten
•  Standardisierte  

Antriebskonzepte

Alltagstauglichkeit
•  Hohe technische Verfügbarkeit 

(Serienreife)
• Hohe Fahrgastkapazität
• Hohe Reichweiten
• Einhaltung der Fahrpläne

Umweltschutz
• Lokale Emissionen
• Globale Emissionen
• Geräuschemissionen

Die Studie belegt, dass der Gasbus,  betrieben mit nachhaltig er-
zeugtem  Biomethan derzeit das mit Abstand  beste Kosten-Nutzen- 
Verhältnis bietet. Welche Anreize sind aus Ihrer Sicht  nötig, dass 
dieser Antriebs alternative mehr Bedeutung bei den Aufgaben-
trägern und Verkehrsbetrieben beigemessen wird?
Es muss eine echte Technologie neutra lität in der öffentlichen Förderung 
hergestellt werden, die Wirk- statt Technikvorschriften als Maßstäbe 
setzt. Werden ausschließlich die erreichten Kriterien gefördert, wird 
sich auch die ökologisch-öko nomisch beste  Technologie durchsetzen. 
 
Der moderne Euro-VI-Dieselbus ist technisch enorm ausgereift und 
bewegt sich auf Nahe-null-Emissionsniveau. Was kann der Gasbus 
dennoch besser?
Diesel und Erdgasbus weisen heute niedrigste lokale Emissionen  bei 
Partikeln und Stickoxiden auf. Der entscheidende Vorteil für den Gasbus 
ist, dass mit Biomethan  auch niedrigste globale Emissionen realisierbar 
sind, während kein vergleichbarer regen erativer Kraftstoff für Diesel-
motoren in  aus reichender Menge verfügbar ist.
 
Wie schätzen Sie die mittelfristige  Wett bewerbsfähigkeit strom-
basierter Busantriebe ein? Was sind die kritischen Parameter? 
Die heute – trotz der immensen öffentlichen Förderung – noch erheb
lichen Mehrkosten der ElektrobusSysteme werden sich im Zeitverlauf 
sukzessive an die Kosten der etablierten verbrennungsmotorischen 
 Antriebe annähern. Nach unseren Erkenntnissen ist jedoch mittelfristig 
noch keine  Wettbewerbsfähigkeit der Elektromobilität ohne Förderung 
abzusehen. Hohe Batteriegewichte, damit reduzierte Fahrgastkapazität 
und Reichweitenlimitierung insbesondere im Winter verhindern, dass 
Elektrobusse tagsüber ohne Zwischenladung auskommen. Die Elektro-
mobilität wird sich wohl erst mit Serienreife der Post-Li-Ionen-Techno-
logie wirklich durchsetzen, die aus heutiger Sicht nicht vor dem Jahr 
2035 erwartet wird. 

Der umweltpolitische Handlungsdruck ist enorm. Der Verkehrs-
sektor hat seit 1990 keinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 
 Worin besteht der Vorteil des Gasbusses gegenüber den stromba-
sierten Antriebsalternativen? Sollte diese Technologie ebenfalls 
wieder in die Förderung aufgenommen werden?
Durch den Einsatz von Biomethan, das ja  unmittelbar verfügbar ist, 
würde die ÖPNVBusbranche zeitnah einen maximalen Beitrag zum 
 Klimaschutz leisten und  hier Vorbildfunktion ausüben. Dazu muss aber 
eine Technikoffenheit in der öffentlichen Förderung etabliert werden, 
die freilich auch Gasbusse berücksichtigt.

Prof. Dr.-Ing. Ralph Pütz lehrt Nutzfahr zeugtechnik, Verbrennungsmotoren und 
 Getriebetechnik an der Hochschule Landshut und  ist Geschäftsführer des Instituts 
für  angewandte Fahrzeugforschung und Abgasanalytik (BELICON GmbH) an der 
Hochschule Landshut, welches in den Bereichen mobile Emissionsmessungen und 
Elektromobilität engagiert ist.  Er besitzt eine langjährige Industrieerfahrung als 
Entwicklungsingenieur u. a. in der Motorenentwicklung und widmet sich der ÖPNV-
Fahrzeugtechnik seit mehr als zwanzig Jahren.



Wer jetzt Umweltschutz  
will, braucht Lösungen, die  
sofort wirken
Die Emissionsanforderungen im ÖPNV sind sofort und nachhaltig  
erreichbar. Gasbetriebene Busse unterschreiten die Grenzwerte der 
aktuellen EuroVI Abgasnorm deutlich. Durch den Einsatz von nachhaltig 
erzeugtem Biomethan können die Treib hausgasemissionen sofort um 
80 Prozent reduziert werden. 

Antriebstechnologien in der 
deutschen Linienbusflotte 2017

95 %
Diesel

DieselHybrid

1,65 %
Erdgas/Biomethan

2,91 %
Batterie

0,21 %
Brennstoffzelle

0,04 %

Mehr Stromnachfrage nutzt der Umwelt nicht
Eine Erhöhung der Stromnachfrage bringt laut der Stu-
die keinen Umweltnutzen. Die Emissionen werden le-
diglich vom Fahrbetrieb in die Vorkettenemissionen 
verlagert, die bei der Energieerzeugung entstehen. 
Ausschließlich die Verwendung von nachhaltig erzeug-

ten Biokraftstoffen, wie Biomethan oder erneuerbarer 
Wasserstoff, bringt nennenswerte Umweltvorteile mit 
sich. Der Gasbus, betrieben mit Biomethan, reduziert 
die Umweltauswirkungen um durchschnittlich 63 Prozent. 
Beim BrennstoffzellenHybridbus sind es 78 Prozent, 
wobei allerdings die Kosten signifikant höher sind.

Die Studie hat fünf Alternativen mit dem 
hochentwickelten Dieselbus verglichen

Der ÖPNV prägt das Stadtbild durch verschiedene 
 Fahrzeugarten und klassen. Die größte sind die rund 
35.000 Linienbusse. Im Stadtverkehr werden sie mit 
 einem Anteil von etwa 56 Prozent als Standard-Solo-
busse und zu 39 Prozent als Gelenkbusse eingesetzt.   
95 Prozent der Busse sind mit konventionellen Diesel-
motoren aus gestattet. Elektrische Antriebssysteme   
mit Batterie und Wasserstoffspeichern machen 2 Prozent 
des Busbestands aus. Busse, die mit Erdgas und Biome-
than betrieben werden, haben einen Anteil von etwa  
3 Prozent. Alle namhaften Bushersteller für den deutschen 
Markt bieten wegen der hohen Nachfrage aus dem 
 europäischen Ausland ausgereifte Gasmotoren im   Solo- 
und Gelenkbus, aber auch im Überlandbus an. Ein ver-
gleichbares Angebot an serienreifen strom ba sier ten 
Systemen gibt es derzeit nicht.

Fünf Alternativen zum Diesel im Blick 
Um die Umweltauswirkungen der verschiedenen An-
triebssysteme  zu bewerten, nutzt die Studie einen voll-
umfänglichen  Ansatz. Neben dem Busbetrieb  
wurden die Busherstellung, die Instandhaltung sowie 

die Kraftstoff bzw. Energiebereitstellung betrachtet. 
Analysiert wurden die Schadstoffe Treibhausgas (CO2), 
Stickoxid (NOx) und Partikel. Beim Fahrbetrieb sind  
die tatsächlichen Emissionen und nicht die auf dem 
Motoren prüfstand unter optimalen Bedingungen erziel-
ten Werte erfasst worden. Die Realemissionen werden 
durch sogenannte PEMS-Messungen ermittelt und  
stellen einen Durchschnittswert aktuell verfügbarer  
Antriebstechnologien dar. In diesem Zusammenhang 
wurde für die batterieelektrischen Antriebe eine strom-
basierte Heizung und Klimatisierung berücksichtigt 
und nicht die derzeit  übliche Beheizung mittels Heizöl. 
Als Bewertungsgrundlage wurden eine ebene Linien-
topografie und ein  Betriebsmuster gemäß SORT 2  
gewählt, was einer mittleren Zyklusgeschwindigkeit  
von 18 km/h entspricht.

Für eine Vergleichbarkeit der Umwelteinflüsse der 
 An triebsalternativen wurden die untersuchten Emis- 
sionen gemäß der Be schaff ungs richt linie 2009/33/EG 
 monetarisiert.

Gasbus: Ein Verbrennungsmotor, der mit Methan be-
trieben wird, verursacht beim Gasbus deutlich weniger 
Rohemissionen als bei der Verbrennung flüssiger Kraft
stoffe. Das liegt an dem einfachen molekularen Aufbau 
des Methanmoleküls, das eine bessere Verbrennung 
 ermöglicht. Ohne aufwendige Abgas   nach behand lung 
unterschreitet der Gasbus die Schad stoffgrenz werte   
der EuroVIAbgasnorm deutlich. Dank des einfachen 
Molekülaufbaus lässt sich Erdgas ohne technische  
Änderungen am Fahrzeug oder an der Tankstelle durch 
erneuerbares Gas ersetzen.

Overnight-Elektrobus: Dieser Bus verfügt über eine 
große Batterie speicherkapazität. So ist in der Regel  
ein Tagesumlauf ohne Zwischenladung möglich.   
Der Bus wird während der Betriebsruhe über Nacht 
langsam und schonend nachgeladen. Dafür muss der 
 Betriebshof mit der notwendigen Ladeinfrastruktur 
 ausgestattet werden. Bei Ladung der Busse sind 
 ent sprech ende  Leis tungskapazitäten im Stromverteil-
netz vorzuhalten. Der Anteil an erneuerbarem Strom 
beträgt knapp 39 Prozent im heutigen Strommix. 

Brennstoffzellen-Hybridbus: Bei dieser Technologie 
erzeugt eine Brenn stoff zelleneinheit aus Wasserstoff 
elektrische Energie, die in einer Batterie zwischenge-
speichert wird. Die Batterie dient auch als Speicher für 
rekuperierte Bremsenergie. Sie wird wie bei den Strom-
bussystemen für Radnabenmotoren und Nebenag gre
gate genutzt. Im Bus kommt vorwiegend die PEM-Brenn-
stoff zelle (ProtonenAus tauschMembran) zum Einsatz, 
da sie Strom besonders dynamisch und bei niedriger 
 Betriebstemperatur erzeugt. Der Wasserstoff wird in    
der Regel über die Erdgasdampfreformierung  erzeugt. 
Alternativ lässt sich Wasserstoff aus regenerativ erzeug-
tem Strom per Elektrolyse gewinnen. 

Opportunity-Elektrobus: Dieser Bus verfügt über  einen 
kleineren Batterie   speicher, der während des Linien-
umlaufs regelmäßig aufgeladen werden muss. Dazu ist 
eine Schnellladung mit hohen Strömen und Spannungen 
nötig. Lade stationen sind zumindest an der Endhalte-
stelle der Linien anzusetzen. In der Regel werden auch 
an anderen Haltestellen im Linienverlauf kurzzeitige 
Schnellladungen erforderlich.

Diesel-Hybrid: DieselHybride wandeln Bremsenergie in 
elektrische Energie um, die dann in einem Akku ( Batterie) 
oder einem Hochleistungskondensator („Super cap“) 
 gespeichert und für das Anfahren über einen Elektro-
motor bzw. mehrere Radnabenmotoren genutzt wird.
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Ökologischer Fußabdruck

Umweltrelevanz durch Emissionen [%]
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Die Bürger haben das Interesse, Ziele mit dem ÖPNV kostengünstig 
zu erreichen. Manchen ist auch der Umweltschutz wichtig. Die Kom-
mune hat zudem wirtschaftliche Interessen. Der ÖPNV finanziert 
sich aus vielen verschiedenen Quellen. Neben den Fahrgeldein-
nahmen beteiligen sich die Länder vorwiegend über spezifische 
 ÖPNVLandesmittel wie vergünstigte Schüler tarife. Der Bund ist 
nur mittelbar beteiligt. Er erlaubt, innerhalb eines Stadtwerke-
konzerns einen steuerlichen Querverbund zu bilden und die Ge win-
ne aus anderen Sparten mit den Verlusten zu verrechnen. Denn   
ein Viertel der Aufwendungen des ÖPNV wird nicht durch Erträge 
gedeckt, sondern muss durch Steuermittel finanziert werden.  Der 
Kostendeckungsbetrag entspricht aktuell etwa 76 Prozent. Je 
 wirtschaftlicher der ÖPNV ist, desto geringer ist die Finanzierungs-
lücke und desto besser ist es für die Kommune. Allerdings steht   
der ÖPNV in Konkurrenz zu anderen Mobilitätsangeboten wie  
Car Sharing oder Leihrädern. Die Preise des ÖPNV lassen sich für 
die Nutzer daher nur in geringem Umfang erhöhen. 

Antriebsart entscheidet über Wirtschaftlichkeit
Aktuell sind nicht alle Antriebsalternativen wirtschaftlich. Der 
hoch entwickelte Dieselantrieb ist inzwischen äußerst leistungs 
und wettbewerbsfähig, was den Markteintritt von Antriebsalter-
nativen erschwert – vor allem, wenn diese anfangs nur in geringer 
Stückzahl auf der Straße sind. Ein Beispiel: Eine Kommune mit  vier 
Buslinien im Stadtverkehrsbetrieb verfügt über eine Fahrzeug-
flotte von  20 Bussen. Durch die Wahl der Antriebssysteme Diesel, 
Erdgas/ Biomethan, DieselHybrid, batterieelektrische Antriebe, 
BrennstoffzellenHybride und TrolleyHybride entstehen sehr 
 große Unterschiede bei der Finanzierung. Der Wirtschaftsver-
gleich umfasst die Kapitalkosten, Kosten für Treibkraft und die  
Instandhaltungskosten als  wesentliche Positionen. Die Kosten  
für die  Ladeinfrastruktur wer den bei den untersuchten Batterie-
antrieben separat ausgewiesen.

Biomethan-

Aufbereitungs anlagen

TWh  
Biomethan

Kraftstoff für ca.

35.000 Busse des ÖPNV

200 10 35.000

Der ÖPNV muss im Rahmen seiner Daseins vorsorge 
preiswert und kosten effizient sein. Strombasierte 

Antriebs systeme sind es derzeit nicht. 

Kaum Unterschiede  
bei den Kosten zwischen  

Gas und Diesel
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Strombetriebene Busse sind teuer
Vergleicht man Diesel und Batterieantrieb, muss die Kommune für 
die Leistungsfähigkeit von vier Dieselbussen fünf Batterie busse 
 anschaffen. Die Gründe sind die geringere technische Verfüg barkeit 
nichtserienreifer strombasierter Systeme im Vergleich zu Diesel 
und Erdgasbussen, die geringeren Fahrgastkapazitäten aufgrund 
des hohen Fahrzeuggewichts und die Reichweite, die beim Strom-
antrieb im Winter oder Hochsommer nicht für einen Tagesumlauf 
ausreicht. Bei der Anschaffung entstehen für eine Flotte mit 
 Batterieantrieb zudem Kosten für Ladesäulen, Umspannwerk, 
 Netzanschluss, gegebenenfalls  Pantografen und Wartung. Eine  
Solidarisierung dieses finanziellen Aufwands über die Netznutzungs 
entgelte sollte wie bei Erdgas oder der Wasser stoffher stellung  
(im Falle der Erdgas dampfreformierung) nicht erfolgen. 

Im Ergebnis betragen die Mehrkosten für Batterie oder Brenn stoff
zellenHybrid busse 61 bis 156 Prozent. Um diese Mehraufwen
dungen zu stemmen, wären umfassende Förderprogramme für   
die Kommunen notwendig. Ersetzt die Kommune ihre Dieselbusse 
hingegen durch Gasantriebe, entstehen lediglich Mehrkosten von   
3 bis 4 Prozent. Unter Berücksichtigung der externen Umweltkosten 

 gemäß Beschaffungsrichtlinie 2009/33/EG ist der mit  Biomethan 
betriebene Gasbus sogar die wirtschaftlichste Antriebsart, da er  
80 Prozent der TreibhausgasEmissionen einspart.

Betriebskostenzuschuss gering halten
Für die Kommunen ist beim ÖPNV der notwendige Betriebskosten-
zuschuss relevant. In Städten mit 50.000 Einwohnern liegt er bei 
rund 20 bis 40 Euro pro Einwohner und Jahr. Bei Gasbussen ist die 
Steigerung des Zuschusses mit bis zu 5 Prozent gering. Bei batterie-
betriebenen Bussen beträgt sie zwischen 43 und 114 Prozent. 
Brenn stoff zellenbusse sind mit einer Steigerungsrate von 88 bis 221 
Prozent völlig unwirtschaftlich. In Zahlen heißt das: Die Betriebs
kostenzuschüsse für Gasbusse steigen moderat um rund 50.000 Euro 
pro Jahr. Elektrische Systeme verursachen Mehrkosten von 1,1 bis 
2,2 Millionen Euro pro Jahr. 

Ohne eine massive Förderung ist der Einsatz von batterie- oder 
wasserstoffbetriebenen Bussen auch mittelfristig nicht wirtschaft-
lich umzusetzen. Der Gasbus, betrieben mit erneuerbarem Methan, 
bleibt über die nahe Zukunft hinaus die einzige wettbewerbsfähige 
Antriebsalternative.

Die Studie zeigt die enorme Kostendiskrepanz zwischen 
den betrachteten Antriebs alternativen auf. Glauben Sie, 
dass strombasierte Antriebe mittelfristig ohne Förder-
mittel wettbewerbs fähig werden?
In der Tat sind strombasiert angetriebene Busse im Betrieb 
deutlich teurer als Diesel oder Erdgasbusse. Ursache sind 
vor allem die derzeit noch deutlich höheren Anschaffungs-
kosten; bei den Treibkraft- und Instandhaltungskosten sind 
strombasierte Antriebe in etwa auf dem Niveau von Diesel 
bzw. Erdgasbussen. Eine signifikante Preissenkung ist für   
die strombasierten Antriebe auf mittlere Sicht eher unwahr-
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scheinlich. Aus Sicht der kommunalen Aufgabenträger sind  
jedoch die Anschaffungskosten insofern relevant, als dass sie 
Einfluss auf die Betriebskostenunterdeckungen haben, die von 
den Aufgabenträgern zu finanzieren sind. Hier sind Finanzie-
rungsmehrbedarfe in der Größenordnung von 20 bis 40 € je  
Einwohner (im Fall der in der Studie erwähnten Beispielstadt) 
zu erwarten. Dies bedeutet eine Verdopplung gegenüber den 
heutigen Betriebskostenunterdeckungen bei Busbetrieben.

Der ÖPNV ist vielerorts kommunal organisiert. Welche  
Vorteile bietet der Erdgasbus gegenüber dem Dieselbus im 
Rahmen des kommunalen Querverbundes bzw. der kommu-
nalen Wertschöpfung? 
Die Vorteile der Betankung mit Erdgas innerhalb des kommu-
nalen Querverbundes liegen klar auf der Hand. Der Diesel 
muss bisher von externen Lieferanten beschafft werden. Mit 
Erdgas hingegen besteht die Möglichkeit, diese Wertschöp-
fung innerhalb des kommunalen Querverbundes zu realisieren. 
Erdgas kann zum Selbstkosten preis beschafft werden, wo-
durch sich Kostenvorteile ergeben.

Welche Anreize wären aus Ihrer Sicht nötig, um Aufgaben-
träger für den Einsatz von Gasbussen, betrieben mit nach-
haltig erzeugtem Biomethan oder anderen erneuerbaren 
Gasen, zu überzeugen?
Wichtig wäre eine Anpassung der Förderpraxis von Bund   und 
Ländern. Zurzeit liegt der Fokus einseitig auf strombasierten 
Antrieben. Eine technikoffene, auf den Umweltnutzen fokus-
sierte Förderung wäre sinnvoll, um das bestmögliche Kosten- 
NutzenVerhältnis zu erzielen. Hierbei sollten auch die spe zi
fischen Strukturen der Aufgabenträger berücksichtigt werden. 
Das heißt, die Akteure vor Ort sollten dazu befähigt werden, 
die für sich wirtschaftlich und ökologisch beste Lösung  
um zusetzen.

Mehrkosten im Vergleich (Vollkosten) 
Für eine Flotte mit einer Leistungsfähigkeit von 20 Dieselbussen 
über eine Nutzungsdauer von 12 Jahren

Diesel-

Hybrid

2 
Mio €

Erdgas / 

Biomethan

0,6 
Mio €

E-Bus 

Opportunity

Strommix

10,4 
Mio €

20 Busse
Referenz Dieselflotte

E-Bus  
Overnight

Strommix

 14
Mio €

BZ-Hybrid

fossil

21,1 
Mio €

BZ-Hybrid

erneuerbar

26,5 
Mio €

Dr. Frank Snaga ist Senior Manager im Bereich Infrastruktur & Mobility 
bei PwC Deutschland. Er hat 25 Jahre Fach und Führungserfahrung in der 
Anbahnung und Abwicklung von Prüfungs- und Beratungsprojekten in den 
Bereichen öffentlicher Personennahverkehr, Eisen bahnpersonenverkehr, 
Infrastruktur und alternative An triebs systeme. In langjähriger Beratungs-
praxis hat er etwa 500 Projekte initiiert und begleitet sowie umgesetzt.



Handlungsempfehlungen

Technologieoffenheit  
anwenden 
Wenn sich die Politik heute schon auf eine Technolo gie 
festlegt, verhindert sie den Wettstreit um die beste Lö-
sung. Nur Wettbewerb garantiert geringste Kosten. Mit 
einer tech nologieoffenen Förderung werden weitere 
Innovationsent wicklungen unterstützt und Umwelt-
schutzpotenziale best möglich gehoben. 

Vollständige Systemkosten  
berücksichtigen 
Bei Entscheidungen über Antriebstechnologien 
müssen alle Kosten der Energieerzeugung und 
Bereitstellung auf den Tisch. Elektrobusse erfordern 
beispielsweise häufig einen nennenswerten Aufwand 
zur Ertüchtigung der Netze. Diese Kosten dürfen nicht 
in Netzentgelten versteckt und solidarisiert werden.

Förderung nach  
CO2-Einsparung ausrichten 
Der ÖPNV in Deutschland ist abhängig von finanziellen 
Zuwendungen. Diese müssen bestmöglich eingesetzt 
werden, um die ökologischen Ziele zu erreichen. Daher 
muss bei allen Technologiesubventionen der Grundsatz 
gelten, dass pro Förder euro die höchste CO2-Einspa-
rung erzielt wird.

Jedes eingesparte  
Gramm CO2 ist wichtig
Der Verkehrssektor ist das Sorgenkind des Klimaschut-
zes. Hier müssen sofort wirksame Emissionsreduzier
ungen umgesetzt werden, jede Zielverfehlung heute 
muss in Zukunft mit doppelter Anstrengung aufgeholt 
werden. Durch den Einsatz von erneuerbarem Gas im 
ÖPNV können die Treibhausgasemissionen unmittelbar 
um  80 Prozent reduziert werden. Gasbusse sind dabei 
technisch ausgereift, kosteneffizient und verfügbar.

Ökologischer Vergleich: Verhältnis Mehrkosten und Umweltvorteil

Jetzt auf Gasbusse umsteigen: 
Viel Klimaschutz fürs Geld

Unter den Antriebsalternativen für den ÖPNV kann nur  
erneuerbares Gas einen schnellen und kostengünstigen Effekt für  

den Umwelt und Klimaschutz erbringen. Die Förderung von 
Antriebssystemen muss daher technologieoffen sein. 

1

2

3

4

Mehrkosten entstehen  
beim Umstieg von Diesel auf Gasbusse

3–4 %

1110

Die Studie belegt: Gasbusse, betrieben mit erneuerbarem Methan, 
bieten sehr hohe Einsparungen an Treibhausgasemissionen bei 
 geringfügigen Mehrkosten. Dieses in kurzer Zeit umsetzbare Um-
weltpotenzial sollte gehoben werden, statt heute die Technologie 
von morgen zu bestimmen und in der Praxis weiter auf die klima
schäd liche Bestandstechnologie zu setzen. Ein mit Biomethan 
 betriebener Gasbus stößt 25 Prozent weniger Stickoxide und  
80 Prozent weniger CO2 als ein konventioneller Bus mit DieselAntrieb 
aus. Dabei verursacht der Gasbus gegenüber dem Diesel nur knapp 
4 Prozent an Mehrkosten. Im Verhältnis zu den immensen Umwelt-
vorteilen ist das eine lohnende Investition. Bei Elektro antrieben 
 liegen die Mehrkosten bei 61 bis 156 Prozent, während ihre Nutzung 
aus Umweltsicht nur mit regenerativ erzeugter Energie sinnvoll ist. 

Metropolen setzen auf Gas
Gasbusse sind technisch ausgereift und alltagstauglich. Dies  
beweisen viele euro päische Metropolen Tag für Tag: Barcelona,  
Madrid oder Paris nutzen Gas als Antriebs energie für Busse. Alle 
namhaften Bus hersteller bieten Modelle mit Gasantrieb in  
verschiedenen Ausführungen an. 

Ausreichend Kraftstoff vorhanden
Rund 200 BiomethanAufbereitungsanlagen erzeugen in Deutschland  
in etwa 10 TWh nachhaltiges Biomethan pro Jahr. Diese Menge 

reicht aus, um nahezu alle Busse des ÖPNV anzutreiben, ohne dass 
eine Konkurrenzsituation zur Futter- oder Lebensmittelproduktion 
entsteht. 

Strom ist nicht per se klimafreundlich
Strombasierte Antriebssysteme leisten laut den Studienergebnissen 
unabhängig von den hohen Kosten keinen Umweltbeitrag.  Der 
Grund dafür ist der hohe Anteil der Kohleverstromung, der etwa   
40 Prozent des Strommixes in Deutschland ausmacht. Diese Techno
logien in ihrer Entwicklung zu fördern ist sinnvoll, allerdings sollte die 
Politik die bestehenden Potenziale für eine kurzfristige Re du zier ung 
der Treibhausgas emissionen nicht ignorieren. Die Kernforderung 
ist ein kosteneffizienter Klimaschutz, auch im ÖPNV. 

Technologieoffenheit ist unverzichtbar
Die aktuellen CO2-Emissionen im Verkehr belegen, dass es nicht 
ausreicht, sich auf nur eine Technologie zu beschränken. Energie-
effizienz, Erneuerbare Energien, Elektrizität sind Mittel zum Zweck. 
Die Leitwährungen bei der Umgestaltung des Verkehrssektors 
 heißen allerdings ausschließlich CO2-Vermeidung und lokale Schad-
stoffminimierung. Alle Förderungen müssen daher technologie
offen gestaltet werden und sich an kosteneffizientem Klima und 
Umweltschutz orientieren.

Umweltbelastung durch Emissionen im Vergleich zu Diesel [%]
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Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf 
zwei Studien. Die ökologische Bewertung erfolgte 
durch das Institut für angewandte Fahrzeugforschung 
und Abgasanalytik (BELICON GmbH) der Hochschule 
Landshut in der Studie: „Vergleich von konventionellen 
und alternativen Antrieben ,heute‘ (2017) anhand öko-
logischer Aspekte unter den Randbedingungen des 
typischen deutschen Stadtverkehrs (SORT2Niveau, 
ebene Linie)“. PwC erstellte in Ergänzung den Kosten-
vergleich der betrachteten Busantriebssysteme.
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Zukunft Gas ist die Initiative der deutschen Gaswirtschaft. Sie bündelt die Interessen der Branche 
und tritt gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Verbrauchern auf. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern 
setzt sich die Initiative dafür ein, dass die Potenziale des Energieträgers sowie der bestehenden 
Gasinfrastruktur genutzt werden, und informiert über die Chancen und Möglichkeiten, die Erdgas und 
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