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Am 10. März ging in der rund 40 000 Einwohner zählenden baden-württembergischen 
Stadt Schorndorf ein neues Rufbussystem an den Start. Die Vision der Projektentwickler 
ist es, innerhalb der dreijährigen Projektlaufzeit, die am 1. Februar 2016 begann und am 
31. Januar 2019 endet, ein Buskonzept zu entwickeln, das auf Abruf möglichst an den ge-
wünschten Haltepunkt kommt und die Bürgerinnen und Bürger flexibel zu ihrem jeweili-
gen Fahrziel bringt. Dieses individuell abrufbare Bussystem soll die Hauptverkehrsverbin-
dungen in Zeiten schwächerer Nachfrage ersetzen. Über digitale Lösungen werden kleinere 
Busse eingesetzt, die effizienter und ressourcenschonender sind als große Busse.

Das Projekt „Reallabor Schorndorf: Zukunftsweisender Öffentlicher Verkehr – Bürgerorientier-
te Optimierung der Leistungsfähigkeit, Effizienz und Attraktivität im Nahverkehr“ ist eines von 
sieben vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geför-
derten Projekten, mit denen zukunftsfähige Lösungen für Herausforderungen in Ballungsräumen 
erprobt werden sollen. Das Reallabor Schorndorf erhält eine Förderung von rund 1,2 Mio. Euro. 

Im Projekt arbeitet die Stadt gemeinsam mit den Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt, dem Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung 
der Universität Stuttgart, der Hochschule Esslingen, dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 
VVS sowie dem Busunternehmen Knauss Linienbusse zusammen.

Das neue Rufbussystem ist vollständig in den VVS einbezogen. Das bedeutet, zum einen, 
dass die Reallabor-Busse von Busfahrern des örtlichen Busunternehmens gefahren werden und 
die Bestellung der Busse per PC oder Handy-App über die VVS-Plattform abgewickelt wird. 
Der Fahrgast merkt also im Grunde gar nicht, dass er ein neues System erprobt, denn er bewegt 
sich in der regulären Fahrplanauskunft und Ticketanzeige des Verbundes. Zum anderen bedeu-
tet es aber auch, dass die Fahrt mit den flexiblen Kleinbussen zum gewöhnlichen VVS-Tarif 

erfolgen kann. Tickets können somit an den Verbundautomaten, beim 
Fahrer oder übers Internet erworben werden. Darüber hinaus wird das 
System in einer Stadt getestet, die bereits über ein gut funktionieren-
des Nahverkehrsangebot verfügt.

Das Projekt gliedert sich in drei Forschungsschwerpunkte:
Partizipation: Die Schorndorfer Bürgerinnen und Bürger wurden 

aktiv in die Planung und Umsetzung des Projektes einbezogen. Dazu 
wurden Befragungen, Informationsstände sowie vertiefende Diskus-
sions- und Experimentierrunden durchgeführt, zum Beispiel zur Fahr-
zeugentwicklung oder zum Bedienkonzept.

Flexibles Bussystem in Schorndorf gestartet
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Bedienkonzept: Fahrgäste sollen per Smartphone-App, Heimcomputer oder Telefon ihre 
Fahrtwünsche übermitteln können. Hierzu wurde ein entsprechendes Bedienkonzept entwickelt.

Fahrzeugentwicklung: Die Umrüstung kleinerer Busse für den öffentlichen Personennahver-
kehr bildet einen weiteren Schwerpunkt im Projekt.

Die Rufbusse können in der Schorndorfer Südstadt von Freitag-
mittag 15 Uhr bis Sonntagabend Betriebsschluss angefordert wer-
den. Hierbei sind Abfahrtszeiten, Haltestellen und Routen flexibel. 
Somit richtet sich der Einsatz der flexiblen Busse gänzlich nach den 
individuellen Wünschen der Fahrgäste, um diese schneller an ihre 
Fahrtziele zu bringen. Während des Einsatzes der flexiblen Busse 
fahren die regulären Linien 242 und 247 nicht. 

200 potenzielle Ein- und Ausstiegsorte hat das Projektteam in 
der Südstadt festgelegt, zusätzlich zu den vorhandenen 46 festen 
Bushaltestellen der Linien 242 und 247. Während Nutzer von 
Smartphones auf die ganze Bandbreite von knapp 250 Haltepunk-
ten zurückgreifen können, müssen sich Fahrgäste, die den Bus 
telefonisch ordern, auf die festen Haltestellen beschränken. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass die Fahrtrouten erst 5 Minuten vor 
Abfahrt der Busse am Bahnhof festgelegt werden. Das heißt somit 
auch, dass sich nach Buchung der Busse geringfüge Veränderun-
gen ergeben können, dann nämlich, wenn sich weitere Personen 
in einen Streckenumlauf einbuchen und der Bus zusätzliche Hal-
tepunkte während dieses Streckenumlaufes anfahren muss oder 
wenn Haltepunkte, die nah beieinander liegen gebündelt werden. 
Den Buchern, die via Internet oder App gebucht haben, wird dann 
eine aktualisierte Abfahrtszeit bzw. ein aktualisierter Abfahrtsort 
angezeigt. Die Telefonbucher müsste man hierfür extra zurückru-
fen. Das geht dann leider nicht. Daher haben diese zwar weniger 
Auswahlmöglichkeiten, aber dafür ändert sich bei Ihnen an der 
Buchung im Nachhinein nichts mehr.

Eine Konkurrenz zu Taxis soll das Angebot nicht sein, aber durch die zusätzlichen Haltepunk-
te verkürzten sich die Fußwege bis zum Bus von rund 500 m auf nur 150 bis 200 m. Dadurch 
wird insbesondere die Nutzung für Menschen erleichtert, die in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind. Zudem sind auch die Fahrzeiten in der Regel kürzer, denn der Bus steuert nur noch die 
Stellen an, an denen tatsächlich jemand zusteigen möchte. Anhand der Bestellungen wird auf 
Basis von Algorithmen eine möglichst ideale Route erstellt, welche dem Fahrer auf einem Bild-
schirm angezeigt wird, erläutert Matthias Klötzke vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Es sind drei Busse im Einsatz. Ein Bus entspricht den regulär im Linienverkehr eingesetzten 
Bussen mit 12 Meter Länge und gegebener Barrierefreiheit. Zusätzlich sind 2 Kleinbusse im 
Einsatz. Diese entstammen der Sprinter Baureihe von Mercedes-Benz. Einer der Kleinbusse ist 
barrierefrei und wird konventionell angetrieben. Der andere Kleinbus ist hingegen nicht-barrie-
refrei aber dafür mit Hybrid-Antrieb ausgestattet. 

Die ersten Erkenntnisse nach fünf Wochen: Teilweise klappt die Routenbündelung noch nicht 
ganz, teilweise läuft die App nicht stabil. Die Projekt-Team steht jedoch in regem Austausch 

mit den Fahrgästen (zum Beispiel dadurch, 
dass Projektmitarbeiter an den Wochenenden 
stundenweise in den Bussen mitfahren und das 
Gespräch mit Fahrer und Fahrgast suchen aber 
auch dadurch, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger direkt im Rathaus melden und Rück-
meldungen geben). Auf der Basis der Rückmel-
dungen der Bürger wird versucht, das System 
anzupassen und zu optimieren.

Ansprechpartnerin:

Diana Gallego Carrera
Stadtverwaltung Schorndorf
Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht
Telefon: 07181.602-1529
diana.gallego@schorndorf.de
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Landkreis Rottal-Inn:
Start frei für neues Rufbussystem
Seit 9. April hat der Landkreis Rottal-Inn ein neues Rufbussystem mit dem Markenna-
men „RuBi“. Angeboten werden Fahrten in vier Teilräumen im östlichen Kreisgebiet. Dabei 
handelt es sich um zusätzliche Fahrten, es entfielen keine klassischen Linienbusfahrten.

Die meisten Strecken werden erstmals bedient, denn bisher gab es Richtung Bad Birnbach 
nur von einigen wenigen Haltestellen aus ein Angebot. Komplett neu sind die Linienführungen 
der Linien 8241, 8243 und 8244. Bei der Linie 8242 gab es zwar bisher auch schon die eine 
oder andere Verbindung (hauptsächlich zu Schulzeiten), aber die Bedienung des benachbarten 
Kurortes Bad Griesbach ist neu, zu dem es vorher keine Verbindung gab. Insgesamt werden 155 
Fahrten pro Woche angeboten.

Das Konzept wurde von der DB Regio Bus Bayern in Ingolstadt erarbeitet. Betreiber ist die 
RBO Regionalbus Ostbayern. Es kommt ein Kleinbus zum Einsatz. Als Dispositionszentrale 
fungiert die Fahrtwunschzentrale der DB Regio Bus Bayern.

Im ersten Jahr erwartet der Landkreis den Abruf von rund 900 Fahrten mit einem Umfang von 
rund 9200 km, für die weiteren Jahre wird jeweils eine Steigerung der Nachfrage erwartet.

Für das erste Jahr sind Aufwendungen in Höhe von 83 000 Euro kalkuliert, für die weiteren 
Jahre dann mehr aufgrund der zu erwartenden steigenden Nachfrage. Hauptanteil an der Finan-
zierung sind in den ersten Jahren die Fördermittel des Freistaats Bayern aus dem Programm 
„Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum für bedarfsorientierte Bedienformen des 
allgemeinen ÖPNV“ (in den ersten Jahren deshalb, weil der Fördersatz mit den Jahren immer 
niedriger wird). Ein kleiner Teil wird vom Markt Bad Birnbach finanziert, der Rest aus Eigen-
mitteln des Landkreises.

RuBi ist nicht Teil des Nahverkehrsplans, sondern eines „kleineren“ Mobilitätskonzeptes. Der 
Landkreis hat sich gegen das aufwändige Verfahren eines neuen Nahverkehrsplans entschieden 
und stattdessen ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben, das sich speziell mit vier Schwer-
punktbereichen befasst: 
1. „touristische Mobilität“ im Bereich Bad Birnbach
2. Mobilität für Senioren
3. Mobilität für die Jugend
4. grenzüberschreitende Mobilität: Grenzbereich südlicher Landkreis – Braunau a. Inn/Öster reich

Das Gesamtkonzept ist noch nicht fertiggestellt. RuBi bildet ein erstes Teilergebnis. Es war 
von Beginn an so geplant, dass bereits mit der Umsetzung einzelner Maßnahmen begonnen 
wird, während die Konzepterarbeitung für die weiteren Bereiche andauert. Als weitere Rufbus-
projekte sind eventuell sogenannte „Einkaufsbusse“ in der Planung, hier steht der Landkreis 
noch am Anfang der Überlegungen.

Autonomer Kleinbus in Bad Birnbach:
Landkreis zieht erste Bilanz

Im Oktober 2017 ging in Bad Birnbach Deutschlands erster autonom fahrender Kleinbus im 
allgemeinen Straßenraum in Betrieb (ÜberLandBus 16/2017). Jetzt zog der Landkreis Rottal-Inn 
eine erste Bilanz:

Grundsätzlich wird das Pilotprojekt als voller Erfolg bewertet. Aus Sicht des Landkreises 
und der Marktgemeinde Bad Birnbach ging es dabei vor allem darum zu testen, ob ein solches 
autonomes Shuttle die Beförderung von Passagieren in Bad Birnbach und damit im ländlichen 
Raum sinnvoll ergänzen kann. Dies sei nach Auffassung des Landratsamtes eindeutig mit „Ja“ 
zu beantworten. Damit liefert der Autonome Bus Bad Birnbach eine Blaupause für eine mögli-
che Zukunft des Öffentlichen Nahverkehrs gerade im ländlichen Raum.

Gerade die Einbindung in den Straßenverkehr Bad Birnbachs erwies sich als sehr gut ge-
lungen. Es gibt keinerlei Probleme, die in irgendeiner Form die Sicherheit von Insassen oder 
anderen Verkehrsteilnehmern gefährdet würden. Dies war für den Landkreis auch die wichtigste 
Voraussetzung, um dieses Projekt zu unterstützen. 
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Ansprechpartnerin:
Landkreis Rott-Inn
Öffentlicher Personennahverkehr
Kreisentwicklung
Sandra Obermeier
Tel. 08561.20-137
E-Mail: sandra.obermeier@rottal-inn.de

Probleme treten insbesondere witterungsbedingt auf, da starker Nebel oder Schneefall die Sensoren 
des Busses beeinträchtigen können, so dass der Fahrtbetrieb im Winter an einigen Tagen vorüberge-
hend eingestellt werden musste – ein Umstand, der aber den Initiatoren von Anfang an bewusst war.

Gelegentlich traten auch technische Probleme auf, die man als die üblichen Kinderkrankheiten 
bei neuartigen Fahrzeugen bezeichnen könnte und die häufig gar nichts mit der Tatsache zu tun 
hatten, dass es sich um ein autonomes Fahrzeug handelt. Auch damit war natürlich im Rahmen 
eines Pilotprojekts zu rechnen, schließlich geht es auch darum, solche Probleme zu identifizie-
ren und schließlich zu beheben. Um der hohen Nachfrage nach Beförderung mit dem Autono-
men Bus dennoch Rechnung zu tragen, ist mittlerweile ein zweites Fahrzeug in Bad Birnbach, 
damit in einem solchen Fall ein Ersatzfahrzeug den Betrieb aufnehmen kann. Das zweite, neuere 
Fahrzeug (baugleich mit dem ersten) hat nun den Regelbetrieb übernommen, um es ebenfalls 
eingehend zu testen, der zuerst gelieferte Bus dient als Ersatzfahrzeug.

Der Zuspruch bei Bevölkerung und Gästen ist sehr hoch, der das Engagement in das Projekt 
bestätigt. Bislang wurden über 6000 Passagiere befördert. Viele Gäste des Kurortes geben an, 
der Autonome Bus sei auch einer der Faktoren, sich für Bad Birnbach entschieden zu haben.

Die weitere Planung sieht vor, noch in diesem Jahr die Fahrstrecke deutlich auszuweiten 
und den außerhalb von Bad Birnbach liegenden Bahnhof anzubinden. Dadurch würde sich der 
„praktische Nutzen“ des Busses nochmals deutlich erhöhen, da hierdurch ein Pendelverkehr 

eingerichtete würde, der es möglich macht, jede 
Zugverbindung sowohl Richtung Passau als 
auch Richtung Mühldorf/München zu erreichen. 
Dies war bislang in Bad Birnbach nicht der Fall, 
womit eine bedeutsame Lücke im Öffentlichen 
Nahverkehr des Kurortes geschlossen würde. 
Ab dann sollen auch grundsätzlich zwei Busse 
gleichzeitig im Einsatz sein und bei Betriebsaus-
fällen ein Ersatzverkehr angeboten werden.

Außerdem …

… ist mit der Umsetzung des Bahnkonzeptes Breisgau-S-Bahn 2020 im Schwarzwald-Baar-
Kreis auch ein neues Busangebot vorgesehen. Das Leistungsangebot wird um rund 471 000 
Bus-km und um rund 44 000 Rufbus-km erweitert, so der Südkurier. Vorgesehen ist beispiels-
weise eine Schnellbuslinie von Blumberg zum Bahnhof Donaueschingen.

… verbesserte der Landkreis Darmstadt-Dieburg das Busangebot im Raum östlich von Dieburg. 
Dazu gehört auch die neue Ortsverbindungslinie MD Münster – Dieburg. Die Verbesserungen 
kosten rund 400 000 Euro pro Jahr. Betreiber der Linien ist nach einer Ausschreibung die Firma 
Jungermann aus Klein-Umstadt, sie hat die Linien schon zuvor betrieben.
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… ist die Omnibus Verkehrs Gesellschaft Sonneberg vom Landkreis Sonneberg für die kom-
menden zehn Jahre mit der Erbringung von Nahverkehrsleistungen betraut worden. Der neue 
Verkehrsvertrag läuft ab Oktober 2018. Der Vertragsschluss setzte den Schlusspunkt unter eine 
zweijährige Vorbereitungszeit, die in das 20-seitige Werk eingeflossen sind, an dem OVG, 
Kreisverwaltung, externe Berater und die Mitglieder des Kreistages beteiligt waren, so mein-
amadeus.de. 

… nimmt die neue Verkehrsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises Gestalt an. Die Beschaffung 
von 110 neuen Bussen ist schon ausgeschrieben, die ersten Mitarbeiter für die Rhein-Erft-
Verkehrsgesellschaft bereits eingestellt. Dies meldet der Kölner Stadtanzeiger. Seinen Standort 
wird das neue Unternehmen auf dem Gelände einer Spedition in Kerpen-Türnich haben. Dort 
werden Büros, Halle, Werkstatt und Abstellplätze als Betriebshof genutzt. Die Betriebsaufnah-
me ist für den 1. Januar 2019 vorgesehen. 

… erwartet Landesverkehrsminister Christian Pegel eine deutliche Ausdehnung des Rufbus-
Systems in ganz Mecklenburg-Vorpommern und setzt dabei auf regionale Initiative, so t-online: 
„Wir brauchen Ideen, die die Bedingungen vor Ort aufnehmen. Schema F wird nicht überall 
funktionieren.“ SPD und CDU wollen zudem prüfen, zur Sicherung der Mobilität im ländlichen 
Raum auch nachbarschaftliche Hilfe zu organisieren. Neben privaten Kraftfahrern könnten auch 
Dienstfahrzeuge, etwa von Pflegediensten, einbezogen werden. 

… strebt die thüringische Landesregierung einen landesweiten Verkehrsverbund an. Zum Schul-
jahresbeginn 2018 soll bereits ein landesweit gültiges Azubiticket angeboten werden. Ein „Ja, 
aber!“ kommt von Petra Enders, Landrätin des Ilm-Kreises, so der MDR. Sie befürchtet, dass in 
dem Verkehrsverbund die Unternehmen das Sagen haben, denn der federführende Verkehrsver-
bund Mittelthüringen sei überwiegend privatwirtschaftlich organisiert.
dehnt werden. 

… erklärte der Geschäftsführer der Regiobus Potsdam Mittelmark Hans-Jürgen Hennig gegen-
über der Märkischen Allgemeinen: „Vorbehaltlich der Verrechnungen mit dem Verkehrsverbund 
und der noch fälligen Wirtschaftsprüfung wird unter dem Strich des 30-Mio.-Euro-Etats ein 
Gewinn von etwa einer Million Euro stehen.“ Im ersten Jahr nach der Fusion sei der Umsatz 
von 27 Mio. auf 30 Mio. Euro gestiegen. 

… lässt das saarländische Verkehrsministerium externe Gutachter neue Vorschläge zur Ver-
besserung der Tarifstruktur im Verkehrsverbund saarVV erarbeiten. Dabei reichen punktuelle 
Verbesserungen der Tarif- und Wabenstruktur nicht aus, um nachhaltige Verbesserungen für 
eine Mehrzahl der Nahverkehrskunden zu erreichen, so Verkehrsministerin Anke Rehlinger. Die 
Untersuchung soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. 


