
FÖRDERAUFRUF DES BMVI  

05.08.2020 

Förderung von nachhaltigen Mobilitätskonzepten 

Bezüglich des Sofortprogramms „Saubere 
Luft 2017 - 2020“ fördert das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) seit 
Juni 2020 Kommunen, deren Stickstoffdioxid 
(NO2)-Belastung besonders hoch ist. Unterstützt 
werden Vorhaben im kommunalen Mobilitätsbe-
reich, welche kurz- bis mittelfristig eine Reduzie-
rung von Luftschadstoffemissionen erzielen. 

Mit der Förderung sollen Zuschüsse für die Er-
stellung von nachhaltigen, digitalen und klima-
freundlichen Mobilitätskonzepten zur Verfügung 
gestellt werden.  

Unser Angebot an Sie 

Mit den geplanten Zuschüssen fördert das BMVI 
externe Personal- und Sachkosten für die Erstel-
lung von Mobilitätskonzepten zur nachhaltigen, 
digitalen und klimafreundlichen Mobilität, die 
einen Beitrag zur Emissionsreduzierung von NO2 
und CO2 aufzeigen. Das Leistungsportfolio von 
ebusplan stimmt hervorragend mit den Zielstel-
lungen des BMVI überein.  

Seit nunmehr fünf Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Einführung von Elektrobussen und ste-
hen ihnen mit unserer Fachkompetenz sowie innovativen Planungs- und Optimierungstools zur Seite. 
Elektrobusse weisen einen erheblich geringeren NO2- und CO2-Ausstoß auf als Dieselfahrzeuge und sind 
damit ein unersetzlicher Bestandteil klimafreundlicher Mobilität. 

Nicht nur die ausführliche Busliniennetzanalyse, die Erstellung von Elektrifizierungskonzeptionen und die 
Ausarbeitung von Lastenheften gehören zu unserem Leistungsspektrum. Auch bei der Beantragung von 
öffentlichen Fördermitteln unterstützen wir unsere Kunden gerne.  

Haben Sie Interesse an der Umstellung auf Elektrobusse und bedürfen einer soliden Datengrundlage um 
die nötigen Entscheidungen zu treffen? Wir freuen uns, das für Sie zu übernehmen. Für die finanzielle Un-
terstützung unserer Leistung helfen wir Ihnen gerne bei der Beantragung der Fördermittel des BMVI. 
Kontaktieren Sie uns einfach: 

Matthias Rogge 
Tel: +49 (0)241 5570 5182 
m.rogge@ebusplan.com  

Weitere Informationen zu unseren Leistungen und Referenzen finden sie auf www.ebusplan.com. 
Details zum Förderprogramm sind unter www.kfw.de abgebildet. 

Wer wird gefördert? 

Kommunen, mit einer besonders hohen NO2-
Belastung, aufgelistet im hier verlinkten Dokument. 

Zuschüsse können an Unternehmen mit mehrheitlich 
kommunalem Gesellschafterhintergrund, wie z.B. 
Verkehrsbetriebe, weitergeleitet werden. 

Was wird gefördert? 

Externe Personal– und Sachkosten für die Erstellung 
der Mobilitätskonzepte. 

Art der Förderung 

Zuschuss in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten 
(max. 300.000 €). 

Antragsfrist 

31.12.2020. 
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