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EIN E-BUSSYSTEM FÜR DIE BVB – 
DIE BESTE LÖSUNG FÜR BASEL



Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) planen, die gesamte Busflotte bis 2027 zu modernisieren und vollständig auf batte-

rieelektrische Busse (E-Busse) umzustellen. Sie setzen damit die gesetzliche Vorgabe um, dass ab 2027 der gesamte öV 

in Basel-Stadt mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden muss. Neben der Beschaffung von E-Bussen muss 

auch die Infrastruktur angepasst werden: Die Garage Rank muss neu gebaut und an die Anforderungen von E-Bussen 

angepasst werden. Zudem werden an einigen Endhaltestellen von längeren Buslinien Gelegenheitsladestationen installiert, 

an denen die E-Busse auf der Strecke Energie nachladen können. Damit die Umstellung auf das E-Bussystem erfolgen kann, 
sind finanzielle Mittel in der Höhe von rund 308 Mio. Franken für die BVB und rund 52 Mio. Franken für die Bereitstellung 

der Traktionsstromversorgung nötig. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat diese Mittel im Dezember 2020 genehmigt.

DESHALB PLANT DIE BVB DIE UMSTELLUNG 
AUF EIN E-BUSSYSTEM

Heute betreibt die BVB Busse mit Diesel- und Gasantrieb. Ein 

Teil dieser Busse erreicht bald das Ende ihrer Lebensdauer 

oder hat es schon erreicht. Darum hat die BVB vor einigen 

Jahren damit begonnen, verschiedene alternative Antriebs-

formen zu prüfen, die umweltfreundlicher, leiser und stadt-

verträglicher sind als die bestehende Busflotte. 

2015 hat der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt das öV-Ge-

setz geändert. Seither gilt die gesetzliche Vorgabe, dass 

die BVB bis 2027 ihre gesamte Busflotte mit 100 Prozent 

erneuerbarer Energie betreiben muss. Zusammen mit dem 

Kanton Basel-Stadt hat die BVB deshalb eine Vorstudie 

in Auftrag gegeben, die verschiedene Antriebsformen 

untersucht hat, welche diese Vorgabe erfüllen. Untersucht 

wurden unter anderem der batterieelektrische Bus (E-Bus), 

der Biogasbus, der Trolleybus, der Wasserstoffbus und der 

Plug-In-Hybridbus. Geprüft und verglichen wurden dabei 

Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Stadtverträglichkeit sowie 

die Auswirkungen auf den Betrieb.

Auf Basis dieser Vorstudie sowie aufgrund weiterer Ab klärun-

gen hat sich der E-Bus als passendste Lösung herausgestellt. 

Deshalb hat die BVB 2018 beschlossen, zukünftig komplett 

auf E-Busse zu setzen und ein entsprechendes E-Bussystem 

aufzubauen.

SO FUNKTIONIEREN E-BUSSE
E-Busse verfügen über eine Batterie, die über eine Ladesta-

tion mit elektrischer Energie geladen wird. Mit der Batterie- 

energie wird ein Elektromotor angetrieben. Der Ladevorgang

erfolgt in der Regel über einen Pantographen (Strom- 

abnehmer), der sich in die Haube einer Ladestation 

eindockt und so Energie in die Batterien überträgt. 

Der Elektromotor sorgt nicht nur für die Antriebs- 

energie, er kann beim Bremsen auch Energie zurück- 

gewinnen. Dieser Prozess der Energierückgewinnung wird 

«Rekuperation» genannt.

Der E-Bus der BVB während dem Ladevorgang in der Garage Rank.
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WEIL E-BUSSE  
UMWELTFREUNDLICHER SIND 
Für E-Busse spricht ihre Umweltbilanz, vorausgesetzt, dass 

sie mit 100 Prozent erneuerbarem Strom geladen werden. 

Dies ist bei der zukünftigen E-Busflotte in Basel der Fall. Beim 

Fahren selbst stossen E-Busse im Gegensatz zu Diesel- und 

Gasbussen kein klimaschädliches CO2 aus. Für die gesamte 

Umweltbilanz muss aber nicht nur der eigentliche Fahrbe-

trieb angeschaut werden, sondern auch die Produktion, der 

Unterhalt und die Entsorgung der Busse sowie die Bereitstel-

lung des Treibstoffs. Selbst mit dem relativ hohen CO2-Aus-

stoss, der bei der Herstellung von Batterien anfällt, spart die 

zukünftige E-Busflotte im Vergleich zur aktuellen Busflotte 

pro Jahr über 10’000 Tonnen CO2 ein. Diese Einsparung 

entspricht ungefähr dem jährlichen CO2-Ausstoss von knapp 

3500 durchschnittlichen Personenwagen. Im Vergleich zur 

heutigen Flotte wird der CO2-Ausstoss mit der zukünftigen 

E-Busflotte um rund 85 Prozent reduziert.

WEIL E-BUSSE WENIGER LÄRM MACHEN 
UND KEINE ABGASE AUSSTOSSEN
Für den Stadtbetrieb mit vielen Strecken in bewohntem 

Gebiet sind E-Busse sehr gut geeignet. Weil Elektromotoren 

fast keine Antriebsgeräusche verursachen, sind sie deutlich 

leiser als Diesel- oder Gasbusse, insbesondere bei tiefen 

Geschwindigkeiten, beim Beschleunigen und an den Halte-

stellen. Elektromotoren stossen zudem lokal keine Abgase 

wie giftige Stickoxide aus.

WEIL E-BUSSE SEHR  
ENERGIEEFFIZIENT SIND
E-Busse zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz aus:

Sie haben im Vergleich zu anderen Antriebsarten einen viel

höheren Wirkungsgrad. Das bedeutet, dass mehr zugeführte

Energie in Antriebsenergie umgewandelt wird. Bei klassischen

Verbrennungsmotoren beträgt der Gesamtwirkungsgrad von

der Treibstoffbereitstellung bis zum Rad weniger als 20 Pro-

zent. Das heisst: Nur 20 Prozent der zugeführten Energie wer-

den tatsächlich für den Antrieb genutzt. E-Busse kommen hin-

gegen auf einen Gesamtwirkungsgrad von über 50 Prozent.

Bei Wasserstoffbussen liegt der Gesamtwirkungsgrad mit 

rund 20 Prozent ebenfalls deutlich unter demjenigen von 

E-Bussen. Dies hat damit zu tun, dass beim Wasserstoffbus

die Energie zweimal umgewandelt werden muss: einmal

zur Produktion des Wasserstoffs und ein zweites Mal in der

Brennstoffzelle zum Laden der Batterie, die dann den Elek-

tromotor antreibt. Beim E-Bus braucht es diese Umwand-

lungsschritte nicht. Zudem wird heute über 90 Prozent des

Wasserstoffs aus Erdgas hergestellt, was die gesetzliche Vor-

gabe auf 100 Prozent erneuerbare Energie nicht erfüllt.

Weil E-Busse beim Bremsen Energie zurückgewinnen kön-

nen, eignen sie sich für den Stadtverkehr mit seinen vielen 

Brems- und Beschleunigungsvorgängen besonders gut. Bei 

Verbrennungsmotoren hingegen entweicht die Bremsener-

gie ungenutzt als Wärme. Auch Wasserstoffbusse verfügen 

über eine Batterie und können Energie beim Bremsen wie-

dergewinnen. Allerdings sind sie, wie beschrieben, deutlich 

weniger energieeffizient.

WEIL E-BUSSE DIE GÜNSTIGSTE LÖSUNG 
FÜR DAS BVB-NETZ SIND
E-Busse sind in der Beschaffung aktuell noch etwa 40 Pro-

zent teurer als Dieselbusse. Man kann aber davon ausgehen,

dass die Preise mit zunehmender Nachfrage sinken werden,

denn zahlreiche andere Städte setzen ebenfalls auf E-Busse.

Viele namhafte Unternehmen haben in den letzten Jahren

Produktionskapazitäten aufgebaut und entwickeln neue

E-Busse, die explizit auf die Anforderungen von E-Mobilität

ausgerichtet sind.

Die jährliche Einsparung an CO2 durch die E-Busflotte  
entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoss von 3500 PW!

3500 PW E-BUSFLOTTE

DARUM SETZT DIE BVB AUF E-BUSSE



DIESE POSITIVEN ERFAHRUNGEN HAT 
DIE BVB BISHER MIT DEM E-BUS GEMACHT 
Nach dem Entscheid, auf E-Busse zu setzen, hat die BVB 

einen Praxistest mit einem E-Bus durchgeführt. Am 8. Feb-

ruar 2019 ging ein E-Gelenkbus (18 Meter) des niederlän-

dischen Herstellers VDL auf den Linien 30, 34, 36, 38, 42 

und 50 in den Pilotbetrieb. Das vorrangige Ziel dieses Pilot-

betriebs war es, Daten zum Energieverbrauch im normalen 

Linienbetrieb zu sammeln.

Der «Stromnibus» genannte E-Bus hat vom 8. Februar 2019 

bis Ende 2019 über 43’000 Kilometer zurückgelegt. Die 

Reichweite mit einer Batterieladung lag zwischen 80 und 

150 Kilometern. Der Energieverbrauch war deutlich tiefer, als 

die BVB erwartet hatte. Das liegt unter anderem daran, dass 

der Bus beim Bremsen rund 40 Prozent der Energie zurück-

gewinnt. 

Der Energieverbrauch, und damit auch die Reichweite, sind 

abhängig von der Topografie, vom Fahrgastaufkommen und 

insbesondere von der Temperatur: Bei tiefen Temperaturen 

ist der Energieverbrauch deutlich höher als bei warmem 

Wetter, da die Heizung relativ viel Energie verbraucht. Das 

Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungssystem sowie die Neben-

aggregate machen rund die Hälfte des gesamten Energiever-

brauchs aus. 

Während dem gesamten Pilotbetrieb hat der Elektroantrieb 

sehr zuverlässig funktioniert. Insgesamt ist die BVB sehr 

zufrieden mit dem E-Bus. Auch bei den Fahrgästen und 

dem Fahrpersonal kommt er gut an. Der Pilotbetrieb hat die 

Annahme klar bestätigt, dass für das Netz der BVB ein E-Bus-

system die beste Lösung zur Umsetzung des gesetzlichen 

Auftrags auf 100 Prozent erneuerbare Energie im öV ist.

Der erste E-Bus der BVB-Geschichte wurde im 
Juni 2019 auf den Namen «Stromnibus» getauft. 
Ausgewählt hat den Namen eine Basler Schulklasse, 
nachdem die Bevölkerung über 200 verschiedene 
Namensvorschläge eingereicht hatte.

FAZIT
E-Busse sind für das BVB-Netz im städti-

schen Gebiet die beste Lösung: Sie sind

sehr energieeffizient, stossen lokal keine

Abgase aus und machen weniger Lärm.

Ihre Umweltbilanz ist trotz höherem

CO2-Ausstoss aus der Produktion der

Batterien deutlich besser als bei anderen

Antriebsformen, weil beim Fahren keiner-

lei CO2 mehr ausgestossen wird. Für den

Stadtverkehr mit vielen Brems- und Be-

schleunigungsvorgängen sind E-Busse be-

sonders gut geeignet, weil sie beim Brem-

sen Energie wiedergewinnen können. Der

Pilotbetrieb mit dem E-Bus hat gezeigt,

dass der Elektroantrieb zuverlässig funkti-

oniert und für das BVB-Netz sehr gut ge-

eignet ist.

BUSSYSTEM 2027



DAS ALLES BRAUCHT ES, UM AUF DAS NEUE 
E-BUSSYSTEM UMZUSTELLEN

Die Umstellung auf ein E-Bussystem ist komplex. Es braucht 

dazu nicht nur neue E-Busse, sondern auch eine neue 

Ladeinfrastruktur, mit der die Busse geladen werden können.

SO WERDEN DIE E-BUSSE AUFGELADEN
Grundsätzlich gibt es zwei Ladesysteme für E-Busse. Weit 

verbreitet ist die Depotladung, bei der die E-Busse meist über 

Nacht im Depot aufgeladen werden. Das Laden erfolgt dabei 

über mehrere Stunden mit einer Leistung von 150 kW. Ziel ist 

ein schonendes Aufladen der gesamten Busflotte.

Die Gelegenheitsladung («Opportunity Charging») hingegen 

nutzt planmässige Wartezeiten zum Nachladen der Bus-

batterien an ausgewählten Haltestellen, etwa an den End-

haltestellen. Der Bus verbindet sich dabei automatisch mit 

einem Pantographen mit der Ladestation. Dadurch werden 

die Batterien innerhalb von wenigen Minuten mit 450 kW  

nachgeladen. So erhöht sich die Reichweite der E-Busse, 

ohne dass sie zur Garage zurückfahren müssen. Mit den 

heutigen Batteriekapazitäten kann bereits die Hälfte aller 

BVB-Busumläufe mit reiner Depotladung gefahren werden. 

Bei längeren Buslinien reichen die Batteriekapazitäten noch 

nicht aus, um die Umläufe ohne Nachladen zu fahren.

Für diese Herausforderung gibt es zwei Lösungen:

• Eine Fahrt zurück ins Depot zum Nachladen.

•  Gelegenheitslader an gewissen Endhaltestellen auf der

Strecke, an denen regelmässig nachgeladen wird.

Bei beiden Varianten werden im Vergleich zu heute mehr 

Busse benötigt: Bei der ersten Variante bräuchte es 15 Busse 

mehr als heute, bei der zweiten Variante braucht es sechs 

zusätzliche Fahrzeuge, damit die E-Busse an den Endhalte-

stellen genügend Zeit haben, um Energie nachzuladen.

Die BVB setzt auf eine Mischung dieser beiden Varianten. Um 

weniger Fahrzeuge beschaffen zu müssen und Betriebskosten 

zu sparen, werden neben der Depotladung voraussichtlich 

an fünf Standorten zusätzlich Gelegenheitslader installiert. 

Das hat den Vorteil, dass das gesamte Bussystem flexibler 

wird, beispielsweise wenn wegen Umleitungen oder Baustel-

len andere Routen als normal gefahren werden müssen. In 

einem ersten Schritt werden die Gelegenheitslade stationen 

an den Haltestellen EuroAirport und Kleinhüningen 2022 

umgesetzt. Bei den anderen drei Standorten wird der Bedarf 

2025 nochmal geprüft. Eine allfällige Umsetzung würde per 

2027 erfolgen.

Wyhlen Siedlung, Linie 38

n Umsetzung im Jahr 2022
n Prüfung im Jahr 2025

UMSETZUNG GELEGENHEITSLADE STATIONEN

EuroAirport, Linie 50
Kleinhüningen, Linie 36

Riehen Bahnhof, Linie 34

Garage Rank

Bottmingen Schloss, Linie 34



SO WIRD SICHERGESTELLT, DASS BVB UND 
BLT DASSELBE LADESYSTEM NUTZEN
Da auch die Baselland Transport AG (BLT) einige Linien auf 

E-Busse umstellen wird, haben BLT und BVB eine Absichts-

erklärung unterzeichnet. Darin ist festgehalten, dass beide

Unternehmen auf dieselben technischen Ladesysteme set-

zen. Damit wird sichergestellt, dass die Ladestationen vom

jeweils anderen Unternehmen genutzt werden können, was

die Flexibilität beider Unternehmen erhöht.

SO BESCHAFFT DIE BVB 
DIE NEUEN E-BUSSE
Aktuell verfügt die BVB, inklusive den Bussen der Marga-

rethenbus AG (mab), über 120 Diesel- respektive Gasbusse 

sowie einen E-Bus. Neben den Bussen, die für den Fahrbetrieb 

benötigt werden, braucht es auch eine technische und eine 

betriebliche Reserve. Die technische Reserve stellt sicher, dass 

der notwendige Fahrzeugunterhalt gemacht werden kann. 

Die betriebliche Reserve deckt planbare und nicht planbare 

Zusatzfahrten bei technischen Störungen, Matchabtranspor-

ten oder Umleitungen ab. Heute hat die BVB fünf Busse zu 

wenig, um alle nötigen Leistungen zu erbringen und über eine 

genügend hohe betriebliche und technische Reserve zu verfü-

gen. Darum werden heute zusätzlich einige Busse zugemietet.

Durch die Umstellung auf E-Busse werden im Vergleich 

zu heute sechs zusätzliche Busse benötigt. Die Midibusse 

(Länge ca. 10 Meter), welche heute die Linien 32, 33, 38, 39 

und 46 bedienen und der mab gehören, welche diese Linien 

im Auftrag der BVB fährt, sind nicht Teil der Beschaffung. Sie 

werden vom entsprechenden Anbieter separat angeschafft. 

Insgesamt beschafft die BVB für die Umstellung der heutigen 

Flotte 126 E-Busse. Darin enthalten sind zusätzlich vier Busse, 

welche die zu erwartenden Angebotsänderungen (Taktver-

dichtungen und/oder neue Linien) abzudecken vermögen. 

Der bestehende E-Gelenkbus bleibt in der Flotte der BVB.

Im Winter werden mehr Busse benötigt als im Sommer, 

weil die Reichweite der Fahrzeuge bei tiefen Temperaturen 

geringer ist. Insgesamt braucht es dafür aber nicht mehr 

Busse, weil die Busse für den hauptsächlich im Sommer 

stattfindenden Baustellenverkehr in der kalten Jahreszeit im 

normalen Regelbetrieb eingesetzt werden können.

DARUM HAT DIE BVB E-DOPPEL-
GELENKBUSSE BESCHAFFT
2022 hat die BVB sogenannte Doppelgelenkbusse für 

die Linie 50 beschafft, da diese bei der Transportkapazität 

an ihre Grenzen stösst. Doppelgelenkbusse sind mit rund 25 

Metern Länge länger als Gelenkbusse (18 Meter) und 

können damit mehr Fahrgäste transportieren. Die BVB hat 

im November 2019 Testfahrten auf der Linie 50 sowie 

auf der Linie 30 durchgeführt, die ebenfalls an ihre 

Kapazitätsgrenze stösst. Das Fazit dieser Testfahrten war, 

dass auf der Linie 50 der Einsatz von Doppelgelenkbussen 

ohne grössere Anpassungen an der Infrastruktur möglich 

ist. Mit der Beschaffung von acht E-Doppelgelenkbussen 

kann die Beförderungskapazität auf der Linie 50 um 17 

Prozent gesteigert werden. Und zwar bei praktisch 
gleichbleibenden betrieblichen Kosten. Wegen der grösseren 

Transportkapazität der E-Doppelgelenkbusse müssen zudem 

zwei Busse weniger beschafft werden. Sollte es in naher 

Zukunft einen Bahnanschluss an den EuroAirport geben, 

können die E-Doppelgelenkbusse voraussichtlich auch auf 

den Linien 30 oder 36 eingesetzt werden. Dort sind jedoch 
grössere Anpassungen an den Haltestellen notwendig. Sollte 

ein Einsatz auf diesen Linien aus irgendeinem Grund nicht 
möglich sein, können die Busse auch verkauft werden.

2020

vs.

E-Bus Dieselbus

Die Umstellung auf E-Busse benötigt 
im Vergleich 6 E-Busse mehr.

Beschaffung von 126 E-Bussen in zwei Etappen:

2022/2023

Etappe 1: 65 E-Busse

2027

Etappe 2: 61 E-Busse
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DARUM ERFOLGT DIE BESCHAFFUNG 
IN ZWEI ETAPPEN
Die Beschaffung der E-Busse ist in zwei Etappen geplant: 

2022/2023 werden 38 E-Gelenkbusse und 19 E-Normalbusse 

des Daimler-Tochterunternehmens EvoBus sowie 8 E-Doppel-

gelenkbusse der Schweizer Firma HESS beschafft. Sie erset-

zen alle bestehenden 38 Gasbusse und die 14 ältesten Die-

selbusse. Diese haben das Ende ihrer Lebensdauer entweder 
bereits erreicht oder werden es bis 2023 erreichen. Die 

ersten E-Normalbusse und E-Doppelgelenkbusse wurden im 

November 2022 angeliefert. Im Dezember 2022 gingen die 

ersten E-Normalbusse in den Linienbetrieb. Die E-Doppel-

gelenkbusse haben Mitte Januar 2023 den Fahrgastbetrieb 

aufgenommen. In einer zweiten Beschaffungsetappe wer-

den 2027 die noch verbleibenden 55 Dieselgelenkbusse und 

fünf Dieselkleinbusse durch 55 E-Gelenkbusse und sechs E-

Kleinbusse ersetzt. 

Die Beschaffung erfolgt einerseits gestaffelt, weil die ältes-

ten Busse dringend ersetzt werden müssen, andererseits ist 

davon auszugehen, dass die Reichweite der Busse, die 

2027 beschafft werden, grösser ist als die Reichweite der 

Busse der Beschaffung von 2022/2023. Gleichzeitig wird 
sich auch die Technologie, getrieben durch die LKW- und

Automobilbranche, rasant weiterentwickeln. Bei der zweiten 

Beschaffungsetappe kann die BVB somit bereits die nächste 

Fahrzeuggeneration beschaffen.

DAS PASSIERT MIT DEN ALTEN BATTERIEN
Die Batterien eines E-Busses haben eine Lebensdauer von 

etwa sieben Jahren. Zu diesem Zeitpunkt weisen sie noch 

etwa 80 Prozent ihrer Kapazität auf. Dies reicht für eine 

zweite Anwendung als stationäre Energiespeicher, beispiels-

weise von Photovoltaikanlagen, gut aus. Wenn eine sol-

che Zweitverwendung nicht möglich ist oder nicht in Frage 

kommt, können die Batterien rezykliert werden. Dabei kön-

nen teilweise bis zu 96 Prozent der enthaltenen Materialien 

wiedergewonnen werden. 

Die BVB verlangt in der öffentlichen Ausschreibung für die 

E-Busse von den Lieferanten ein Konzept zur Weiterverwen-
dung oder zum umweltgerechten Recycling der Batterien.

Sie fordert von den Lieferanten auch einen Nachhaltigkeits-
nachweis. Nur wenn ein Hersteller einen solchen vorlegen

kann, wird ihm der Auftrag für die Produktion der E-Busse

erteilt.

Einer von acht E-Doppelgelenkbussen des Schweizer Herstellers HESS, die seit Mitte Januar 2023 auf der Linie 50 fahren.



DARUM MUSS DIE GARAGE RANK 
NEU GEBAUT WERDEN 
Damit die E-Busse in Basel fahren können, braucht es eine 

Ladeinfrastruktur. Diese muss zuerst aufgebaut werden. Es 

ist aber nicht möglich, die heutige Busgarage Rank mit der 

notwendigen Ladeinfrastruktur für alle Fahrzeuge nachzu-

rüsten. Die Garage Rank wurde in den 1950er-Jahren gebaut 

und in den 1970er-Jahren erweitert. Sie erfüllt die Anfor-

derungen an eine moderne Garage nicht mehr. So müsste 

sie beispielsweise erdbebenertüchtigt werden. Weiter ist sie 

schon heute zu klein und es können nicht mehr alle Busse in 

der Abstellanlage selbst abgestellt werden. Und schliesslich 

ist es auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, Anpassungen oder 

Erweiterungen an der sanierungsbedürftigen Garage vor-

zunehmen. Aus all diesen Gründen muss die Garage Rank 

neu gebaut werden, auch unabhängig vom Wechsel auf das 

E-Bussystem.

Dazu sind auf dem Areal der Garage Rank zwei voneinander 

getrennte Gebäude geplant: eine Abstellanlage und eine 

Werkstatt für die Instandhaltung der Busse. Diese Trennung 

hat den Vorteil, dass jedes Gebäude gemäss seiner Hauptnut-

zung konzipiert und genutzt werden kann. Die Abstellanlage 

wird für 144 E-Gelenkbusse konzipiert. Jeder Abstellplatz 

ist mit einem Ladepunkt versehen. Die Abstellanlage kann 

um ein weiteres Obergeschoss erweitert werden, damit bei 

einer allfälligen Erweiterung der Busflotte weitere 32 E-Busse 

abgestellt und geladen werden können. Jedes Geschoss ist 

in mehrere Brandschutzabschnitte unterteilt. Damit wird im 

Brandfall der Schaden auf maximal acht E-Busse begrenzt. 

Das Brandrisiko bei E-Bussen ist jedoch nicht höher als jenes 
von Dieselbussen. Die Abstellanlage wird mit einer offenen 

und begrünten Fassade gebaut.

Im Werkstattgebäude findet die Instandhaltung der E-Busse 

statt. Der wichtigste Unterschied im Vergleich zu heute ist, 

dass es mehr Dacharbeitsplätze braucht, weil sich mehr 

technische Module (z. B. Batterien) auf dem Dach befin-

den. Im Werkstattgebäude sind auch Diensträume für die 
Fahrdienstmitarbeitenden und Büros geplant. Die heuti-

gen Diensträume, die in einem separaten Gebäude an 

der Grenzacherstrasse untergebracht sind, werden deshalb 
nicht mehr benötigt. Sie werden aber während der Bau-

phase als Baucontainer genutzt.

Das Areal der Garage Rank bietet auch Potenzial für eine 
Drittnutzung. Es ist vorgesehen, dass diese statisch vollstän-

dig unabhängig von der neuen Garage Rank geplant und 

realisiert wird. Der Zugang zu dieser Drittnutzung ist von der 

Grenzacherstrasse her möglich. Das Betriebsareal der BVB 

muss damit also nicht betreten werden. Mit der 

Möglichkeit für eine Drittnutzung wird auch einer 

politischen Forderung entsprochen. Der Bau der neuen 

Garage beginnt 2023 und soll 2027 abgeschlossen werden.
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DESHALB BRAUCHT ES WÄHREND 
DER BAUPHASE ZWEI PROVISORIEN
Während den Bauarbeiten bei der Garage Rank müssen die 

Busse an einen anderen Ort abgestellt werden. Dazu werden 

in der Messehalle 3 und auf dem Swisslife-Areal (ehemaliges 

BASF-Gelände) im Klybeck zwei provisorische Abstellanlagen 
eingerichtet. Das Provisorium Klybeck wurde Ende 2022, 

das Provisorium Messehalle 3 wird 2023 in Betrieb ge-

nommen.

In der Messehalle 3 können insgesamt 39 E-Gelenkbusse 

abgestellt und geladen werden. Die 19 E-Normalbusse, die 

8 E-Doppelgelenkbusse und die noch verbleibenden 60 Die-

selbusse können auf dem Swisslife-Areal abgestellt werden. 

Wie in der neuen Garage Rank muss auch bei den Provisorien 

eine Ladeinfrastruktur aufgebaut werden.

Die Instandhaltung der Busse wird hingegen die gesamte 

Zeit über auf dem Areal Rank stattfinden: In einer ersten 

Bauphase ab 2023 wird das neue Werkstattgebäude gebaut, 

während die alte Werkstatt noch genutzt werden kann. 

Voraussichtlich Ende 2024 wird die Instandhaltung dann 

in das neue Werkstattgebäude verlegt. Danach beginnt 

der Bau der Abstellanlage, wobei das neue 

Werkstattgebäude dann bereits genutzt werden kann.

SO WIRD DIE LADEINFRASTRUKTUR 
BEREITGESTELLT
Die gesamte Ladeinfrastruktur in der Abstellanlage und in 

den beiden Provisorien sowie die Gelegenheitslader wer-

den von der Basler Energieversorgerin IWB geplant, erstellt, 

betrieben, unterhalten und finanziert. Die BVB zahlt diese 

Investitionen über ein mengenbasiertes Entgelt pro ver-

brauchter Kilowattstunde Strom. Jedes Unternehmen kann 

so seine eigene Stärke ausspielen.

In der Garage Rank erfolgt die Einspeisung der elektrischen 

Energie im zweiten Untergeschoss. Die Energie wird auf die 

verschiedenen Stockwerke verteilt, wo sich die Transforma-

toren und die Ladeinfrastruktur befinden. Die Einspeisung 

erfolgt über zwei unabhängige Netze. Damit werden die 

Auswirkungen eines technischen Versorgungsausfalls mini-

miert. Innerhalb eines Stockwerks wird die Ladeleistung 
mit einem Lademanagementsystem für jedes Fahrzeug op-

timiert. Dazu wird unter anderem der Ladezustand einer 
Batterie, die vorgesehene Abfahrtszeit und der voraus-

sichtliche Energiebedarf des Busses berücksichtigt. So wird 

sichergestellt, dass alle Busse die Abstellanlage zum 

richtigen Zeitpunkt mit aus reichend geladener Batterie 

verlassen können.

Es wird angestrebt, die Ladeinfrastruktur und Betriebs ein-

richtungen der beiden Provisorien nach dem Ende der Bau-

arbeiten in der neuen Garage Rank weiterzuver wenden.

FAZIT
Neben der Beschaffung von E-Bussen muss 

die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. 

Die Garage Rank muss dazu neu gebaut 

werden, auch weil sie zu klein ist, erdbebe-

nertüchtigt werden müsste und nicht mehr 

den heutigen Anforderungen entspricht. 

Sie müsste auch unabhängig vom Wechsel 

auf E-Busse neu gebaut werden. An einigen 

Endhaltestellen werden Gelegenheitslader 

aufgestellt, damit die E-Busse auch auf der 

Strecke nachladen können und nicht immer 

in die Garage zurückfahren müssen. Damit 

müssen weniger Busse beschafft werden 

und das gesamte Bussystem wird flexibler. 

Während der Bauphase der Garage Rank 

muss die gesamte Busflotte auf zwei Provi-

sorien abgestellt werden. Auch diese müs-

sen mit einer Ladeinfrastruktur ausgestattet 

werden.



SO VIEL KOSTET DIE UMSTELLUNG 
AUF E-BUSSE

Für die Umstellung auf das E-Bussystem fallen Investitions-

kosten für die Beschaffung der Fahrzeuge, den Neubau 

der Garage Rank, den Bau der Provisorien und die Ladein-

frastruktur an. Insgesamt werden für die Beschaffung der 

E-Busse sowie den Neubau der Garage Rank finanzielle

Mittel in der Höhe von rund 308 Mio. Franken benötigt.

Davon fallen rund 147 Mio. Franken auf die Beschaffung

der E-Busse und gut 161 Mio. Franken auf den Neubau der

Garage Rank und die Provisorien. Die Investitionen von IWB

für die Bereitstellung der Traktionsstromversorgung belaufen

sich auf rund 52 Mio. Franken.

Zudem führt ein E-Bussystem im Vergleich zu einem moder-

nen Dieselbussystem zu jährlichen Mehrkosten in der Höhe 

von rund 7 Mio. Franken. Darin sind Kosten für den Fahrdienst 

aufgrund von längeren Aufenthaltszeiten zum Nachladen 

der E-Busse sowie höhere fixe Kosten für die Fahrzeuge ent-

halten. Letztere kommen dadurch zustande, dass ein E-Bus 

heute rund 40 Prozent teurer ist als ein Dieselbus.

DARUM BRAUCHT ES EIN DARLEHEN 
DES KANTONS BASEL-STADT 
Die BVB verfügt nicht über genügend flüssige Mittel, um 

die Umstellung auf das E-Bussystem selbst zu finanzieren. 

Deshalb wurde dem Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt ein 

Darlehensbegehren vorgelegt, das dieser am 9. Dezember 

2020 mit grosser Mehrheit genehmigt hat. 

Die Umstellung auf E-Busse wurde im sogenannten 4. Agglo-

merationsprogramm angemeldet. Das ist ein Programm, mit 

dem sich der Bund finanziell unter anderem auch an Ver-

kehrsprojekten in den Agglomerationen beteiligt. Wenn der 

Antrag vom Bund bewilligt wird, würde sich das Darlehen 

des Kantons Basel-Stadt entsprechend reduzieren.

FAZIT
Die Umstellung auf das neue E-Bussystem 

kostet insgesamt rund 308 Mio. Franken für 

die Beschaffung der E-Busse und die nöti-

gen Infrastrukturanpassungen (BVB) sowie 

rund 52 Mio. Franken für die Bereitstellung 

der Traktionsstromversorgung (IWB). Diese 

Kosten kann die BVB nicht selbst tragen. 

Deshalb wurde dem Grossen Rat ein Dar-

lehensbegehren vorgelegt, das dieser im 

Dezember 2020 bewilligt hat. Es wurde 

auch ein Antrag auf Bundesbeiträge ge-

stellt.
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Mit der Umstellung auf das E-Bussystem profitieren die 

Fahrgäste und die Basler Bevölkerung von einem modernen, 

stadtverträglichen und umweltfreundlichen Bussystem: Die 

grösste Änderung ist, dass E-Busse leiser sind als die aktu-

ellen Busse. Besonders bei tiefen Geschwindigkeiten, beim 

Beschleunigen und an Haltestellen machen E-Busse deut-

lich weniger Lärm. Die Lärmbelastung durch Busse in den 

Quartieren wird also abnehmen. Die Reise im Bus selbst wird 

komfortabler. Dank dem neusten Stand der Technik sind die 

E-Busse auch sicherer. Zudem stossen E-Busse beim Fahren

auch keine Abgase aus. Darum leisten sie einen wichtigen

Beitrag an sauberere Luft in Basel. Insgesamt tragen sie also

einen wesentlichen Teil zu einer höheren Lebensqualität in 

und um Basel bei. Schliesslich profitiert auch das Klima von 

der Umstellung auf E-Busse, weil sie über den gesamten 

Lebenszyklus gesehen viel weniger CO2 verursachen als die 

heutige Flotte. 

Basel nimmt mit der vollständigen Umstellung auf E-Busse 

schweizweit eine Pionierrolle in Sachen Technologie und 

Innovation ein. Zwar planen auch andere Städte wie Zürich 

oder Luzern die Beschaffung von E-Bussen. Aber in keiner 

anderen grösseren Stadt wird in den nächsten Jahren das 

gesamte Bussystem auf E-Busse umgestellt.

DAS ÄNDERT SICH FÜR DIE FAHRGÄSTE 
UND DIE BASLER BEVÖLKERUNG

Weitere Informationen zum Bussystem finden Sie auf bvb.ch/bussystem2027

ZEITPLAN
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

E-Busse

Gelegenheits-
ladestationen

Garage 
Rank

Provisorien

Aufbau der Provisorien

Ausschreibung der ersten 
Beschaffungsetappe

Lieferung der ersten 
Beschaffungsetappe

Baubeginn Werkstatt

Baubeginn Abstellanlage

Baubeginn 
Gelegenheitsladestationen 

Inbetriebnahme 
Gelegenheitslader Kleinhüningen

Inbetriebnahme 
Gelegenheitslader EuroAirport

Installation übrige 
Gelegenheitsladestationen

Betrieb der Gelegenheitsladestationen

Bauabschluss

Ausschreibung der zweiten 
Beschaffungsetappe

Lieferung der zweiten 
Beschaffungsetappe

Rückbau der Provisorien
Betrieb der Provisorien
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Sie möchten mehr über die BVB erfahren? Informieren Sie sich auf bvb.ch und nutzen 
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