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Projekt EcoBus 
 
Beim Forschungsprojekt EcoBus arbeiten das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorgani-
sation (MPIDS) und die ÖPNV-Aufgabenträger Zweckverband Verkehrsverbund Süd-
Niedersachsen (ZVSN) und Regionalverband Großraum Braunschweig zusammen. Es geht bei dem 
Projekt um zwei Hauptzwecke: Den Test des Hintergrundsystems im Interesse des  MPIDS, das 
durch einen Algorithmus gesteuert Fahrgastwünsche bündelt und abwickelt, und die Übertragung 
der theoretischen Grundlagen in den praktischen ÖPNV-Betrieb durch die ÖPNV-Aufgabenträger 
im Interesse der Fahrgäste. Das Projekt wird vom Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur (MWK) gefördert. 
 
Das EcoBus-Konzept kombiniert die Vorteile von Taxi- und Busfahrten, indem es Fahrtanfragen 
mehrerer Fahrgäste innerhalb eines definierten Bedienungsbereiches in gleiche oder ähnliche 
Richtungen bündelt, diese Kleinbussen zuweist und deren Routen optimiert. Die Fahrgäste steigen 
nacheinander an den von ihnen gewünschten Abfahrtspunkten ein und fahren ohne Umsteigen zu 
ihren gewünschten Zielen bzw. zu Umsteigepunkten des ÖPNV-Netzes (regionale Schienen- und 
Buslinien). Damit bietet EcoBus zukünftig Transport nach Wunsch von „Tür zu Tür“, nach Aussage 
des MPIDS flexibler als ein Linienbus und günstiger als ein Taxi. EcoBus könnte damit als bedarfs-
gerechter Service gerade in ländlichen Bereichen die Grundlage für einen schnellen, zuverlässigen 
und bezahlbaren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) leisten. Die Fahrtanfragen können per 
Telefon, Internet oder Smartphone-App erfolgen. 
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Das Projekt ist aufgeteilt in zwei Pilotversuche: 
 
- 10.06.2018 – 05.08.2018: Kernstadt Bad Gandersheim (zzgl. Ortsteil Heckenbeck) sowie Ge-

meinde Kalefeld im Landkreis Northeim. Hierbei wurden auch der Bahnhof in Kreiensen als Zu- 
bzw. Abbringestation des Eco Bus bedient. Der 1. Pilotversuch wurde planmäßig abgeschlos-
sen. 

- 11.08.2018 – 28.02.2019: Harz im Raum der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, 
einzelnen Ortsteilen der Stadt Langelsheim sowie den Städten Goslar (nur Zu- und Abbringer-
funktion und kein innerstädtischer Verkehr) sowie Osterode am Harz.  

 
Der Regionalverband verantwortet die Organisation und Bestellung von Fahrten mit Kleinbussen 
in den Landkreisen Goslar, Göttingen und Northeim (s. Vorlagen 2016/37 und 2016/49). Im Rah-
men dieses Forschungs- und Entwicklungsprojektes und der damit einhergehenden Pilotanwen-
dung im Zeitraum 2018/2019 übernimmt der Regionalverband die Personal- und Betriebskosten, 
die bei ihm selber (Eigenleistungen) und auf Seiten des bzw. der Verkehrsunternehmen entstehen 
bis zu einer Höhe von bis zu 750.000 €. Der ZVSN trägt 237.684 €, das MPIDS finanziert die Fahr-
zeugkosten in Höhe von ca. 330.000 €. 
 
Der Einsatz des EcoBusses im Landkreis Goslar war von vornherein auf etwa ein halbes Jahr aus-
gelegt und wird zum Ende Februar 2019 regulär auslaufen. Nach Abschluss des Pilotversuchs im 
Harz werden der ZVSN und der Regionalverband die Erfahrungen mit dem EcoBus auswerten. Die 
Auswertung wird sich auf die Funktion des EcoBusses, die Einbindung in das ÖPNV-Netz, die Er-
fahrungen der Fahrgäste und auf wirtschaftliche Fragen beziehen. 
 
Aufgrund der Ergebnisse dieser Bilanzierung soll überlegt werden, ob und in welcher Form das 
EcoBus-System in die heutigen ÖPNV-Strukturen eingebunden werden kann. Denn es ist ange-
sichts der demografischen Entwicklung vor allem in ländlichen Räumen und generell höherer An-
forderungen an den ÖPNV aus Sicht der Fahrgäste erforderlich, dass der ÖPNV zu einer echten 
Alternative für den motorisierten Individualverkehr entwickelt wird. Das gilt vor allem in weniger 
stark besiedelten Räumen wie z. B. dem Harz, die i. d. R. noch nicht über ein ausreichendes ÖPNV-
Angebot verfügen; hier muss es flexible und gut aufeinander abgestimmte Angebote geben, die 
auch wirtschaftlichen Ansprüchen genügen. 
 
Bereits vor Abschluss des 2. Pilotzeitraums muss seitens des Regionalverbandes entschieden 
werden, inwieweit der EcoBus fortgeführt wird und die Fahrzeuge, auf die vertraglich nur noch 
begrenzt bis ca. Mitte des Jahres 2019 zugegriffen werden kann, für künftige Projekte gesichert 
werden sollen. Auch aus dem politischen Bereich und seitens der kommunalen Gebietskörper-
schaften wird die Frage gestellt, wie es mit dem EcoBus weitergeht. Es gibt bei vielen Beteiligten 
den Wunsch, das Angebot fortzusetzen. 
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Deshalb soll trotz noch fehlender Auswertungen eine kurze Zwischenabschätzung für den zweiten 
Pilotversuch gegeben werden, um die bisherigen Erfahrungen auszuwerten, ohne dass damit eine 
abschließende Bewertung erfolgt. Diese wird zu gegebener Zeit mit ZVSN und MPIDS abgestimmt 
erfolgen. Damit sind aber noch keine ausreichenden Entscheidungsgrundlagen gegeben, um über 
eine Fortführung des Einsatzes der EcoBusse zu entscheiden: 
 
Der EcoBus wird gut genutzt und findet die Zustimmung der Fahrgäste. Es ist aber festzustellen, 
dass die vom EcoBus gegenwärtig im Harz bediente Fläche sehr groß ist und die Fahrgäste bei 
stärkerer Nachfrage zeitweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Grund dafür ist die 
für die Flächengröße relativ geringe Zahl der eingesetzten EcoBus-Fahrzeuge. 
 
Der derzeitige Stand des EcoBus-Systems bietet aus Sicht des Regionalverbandes noch keine 
hinreichende Sicherheit, dass eine verkehrlich und wirtschaftlich sinnvolle Verknüpfung des 
EcoBus-Systems mit dem bestehenden bzw. weiterzuentwickelnden ÖPNV möglich ist. Der Be-
trieb des EcoBusses erfolgt weitgehend unabhängig und ohne Verknüpfung mit dem Bus- und 
Bahnverkehr. Eine Verknüpfung mit den Daten der Fahrplanauskunft und dem sonstigen ÖPNV 
muss aber erfolgen, um verlässliche Wegeketten zu ermöglichen, Parallelverkehre zu vermeiden 
und eine zuverlässige Erschließungswirkung durch den EcoBus zu ermöglichen. Auch die Bu-
chungsmodalitäten über das Internet bzw. über eine Smartphone-Anwendung oder Telefon sind 
noch nicht hinreichend zuverlässig und erschweren derzeit noch eine problemlose Nutzung. 
 
Deshalb kann schon jetzt festgestellt werden, dass aus Sicht der Verwaltung eine Weiterentwick-
lung des EcoBus-Systems erforderlich ist, um das System an die konkreten Erfordernisse des 
ÖPNV anzupassen.  
 
Erst nach der abschließenden Auswertung durch ZVSN und Regionalverband und erst wenn die 
beabsichtigten Erweiterungen bzw. Anpassungen des Algorithmus erkennbar wirksam werden, 
könnte der weitere (dauerhafte) Einsatz des EcoBusses im Landkreis Goslar in Betracht gezogen 
werden. Außerdem plant die Verwaltung in diesem Zuge noch einen Vergleich mit anderen Anbie-
tern von solchen „flexiblen“ Bedienformen. 
 
Über die Ergebnisse der Auswertung wird die Verwaltung berichten; das wird voraussichtlich im 
zweiten Halbjahr 2019 sein. 

 
 
Brandes 
 


