
Hinweise zum „Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Elektrofahrzeugen  

und der zum Betrieb benötigten Ladeinfrastruktur“ 

 

Was sind förderfähige Investitionsmehrausgaben? 

Förderfähig sind die Mehrausgaben für das Elektrofahrzeug gegenüber einem vergleichbaren 

konventionellen Fahrzeug (Diesel/Benzin). Die Förderung dieser Investitionsmehrausgaben erfolgt 

entweder über eine Investitionsmehrausgabenpauschale oder über einzeln nachzuweisende 

Investitionsmehrausgaben. Die Ermittlung der Investitionsmehrausgaben erfolgt im Rahmen der 

Antragstellung mittels einer zur Verfügung gestellten Excel-Datei (Anlage 1 des Aufrufes). 

 

Wie funktioniert die Förderung über eine Investitionsmehrausgabenpauschale? 

Für die  Investitionsmehrausgabenpauschale werden die Listenpreise für E-Fahrzeug und 

Vergleichsfahrzeug im Vorfeld des Aufrufes durch den Fördermittelgeber ermittelt und die 

Investitionsmehrausgaben festgelegt. Die Werte werden mit der Anlage 1 zum Förderaufruf als Excel-

Datei zur Verfügung gestellt. Der Antragsteller muss nur noch den jeweiligen Fahrzeugtyp per „Drop-

Down“ in der Anlage 1 auswählen, die Werte werden automatisch ergänzt.  

Analog wird für gängige Ladeinfrastruktur verfahren, auch hier sind Pauschalwerte vorgegeben. 

Die Pauschalwerte gelten für Antragstellung und für die spätere Abrechnung, es erfolgt keine 

Nachberechnung. 

Hinweis für Antragsteller die nach Fahrzeugsegmenten ausschreiben: Antragsteller, die unter 

Beachtung des Vergaberechts nicht nach Fahrzeugmodellen sondern nach Fahrzeugsegmenten 

ausschreiben, wählen in der bereitgestellten Excel-Datei (Anlage 1) anstelle des Fahrzeugmodells ein 

Fahrzeugsegment aus. Die vorgegebenen Segmente orientieren sich an den Vorgaben des Kraftfahrt-

Bundesamtes (KBA). Der hinterlegte Wert für die Investitionsmehrausgaben stellt die Obergrenze für 

die Förderfähigkeit in diesem Fahrzeugsegment dar. Beim Nachweis der Zulassung des tatsächlich 

beschafften Fahrzeugs auf den Zuwendungsempfänger, kann der für das spezifische Fahrzeugmodell 

ermittelte Förderbetrag ohne weitere Nachweise angefordert werden.  

 

Wie funktioniert die Förderung über einzeln nachzuweisende Investitionsmehrausgaben? 

Für Fahrzeuge und spezielle Ladeinfrastruktur, die nicht durch die vorgegebenen Pauschalwerte 

berücksichtigt werden, sind die Investitionsmehrausgaben einzeln nachzuweisen. Hierfür reichen Sie 

bei Antragstellung Angebote für die E-Fahrzeuge (ohne Spezialaufbauten etc.) und die jeweiligen 

konventionellen Vergleichsfahrzeuge (gleiche Fahrzeug- /Gewichtsklasse, gleiche Buslänge, etc.) 

sowie für die Ladeinfrastruktur (ohne Bau-, Anschlusskosten u.ä.) ein. Die Werte der Angebote 

werden in der Excel-Datei (Anlage 1) unter den Reitern „LKW, Busse, Sonderfahrzeuge“ bzw. 

„spezielle Ladeinfrastruktur“ eingetragen, die Berechnung der förderfähigen 

Investitionsmehrausgaben erfolgt dann automatisch. 

 

 



Wie stelle ich als Kommune meinen Antrag? Welche Antragsformulare muss ich ausfüllen? Was 

muss ich über easy-online einreichen? 

Die Antragstellung erfolgt über das easy-online System. Der Link wird mit dem Aufruf zur Verfügung 

gestellt. Folgende Dokumente müssen über das System eingereicht bzw. hochgeladen werden:  

 das ausgefüllte Formular zur Vorhabenbeschreibung. Das Formular wird mit dem Aufruf zur 

Verfügung gestellt.  

 die Excel-Datei (Anlage 1 des Aufrufes) zur Berechnung der förderfähigen 

Investitionsmehrausgaben 

 der ausgefüllte Antrag (easyOnline) auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) , dieser ist auch 

rechtswirksam unterschrieben postalisch einzureichen 

bei einzeln nachzuweisende Investitionsmehrausgaben zusätzlich: 

 einen Kostenvoranschlag bzw. ein Angebot für das Elektrofahrzeug sowie für das 

vergleichbare Referenzfahrzeug, sofern Fahrzeuge beantragt werden, die nicht in der Excel-

Datei (Anlage 1) aufgeführt sind, 

 ggf. Kostenvoranschläge für die beantragte Ladeinfrastruktur, sofern ein Ladeinfrastruktur-

Typ beantragt wird, der nicht in der Excel-Datei (Anlage 1) aufgeführt ist. 

 

Welche Förderquoten erhalte ich? 

Bei Zuwendungen, die eine Beihilfe darstellen beträgt die Förderquote 40%. Bei kleineren und 

mittleren Unternehmen kann ein Bonus von 20 % bzw. 10 % auf die Förderquote gewährt werden. 

Bei Zuwendungen, die keine Beihilfe darstellen, beträgt die Förderquote 75 %, z.B. bei Kommunen im 

nicht wirtschaftlichen Bereich. Hierzu zählen u.a. Polizei, Feuerwehr, THW sowie Fahrzeuge im rein 

kommunalen Einsatz, welcher keine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt. Bei finanzschwachen 

Kommunen, die nach jeweiligem Landesrecht z.B. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen 

haben oder eine vergleichbare finanzschwache Haushaltssituation nachweisen und somit nicht über 

ausreichende Eigenmittel verfügen, beträgt die Förderquote 90%. 

Hinweis: Jede Tätigkeit, die im Anbieten von Waren und Dienstleistungen auf einem Markt besteht, 

stellt eine wirtschaftliche Tätigkeit dar. 

Hinweis: Wird ein Fahrzeug weniger als 20% seines Gesamteinsatzes beihilferelevant genutzt, z.B. bei 

Nutzung des kommunalen Fahrzeugpools durch Externe, wird dies nicht als Beihilfe angesehen. Wird 

diese Mischnutzung durchgeführt und eine Förderquote von 75 bzw. 80 % gewährt, ist die Nutzung 

durch die unterschiedlichen Nutzergruppen auf Nachfrage durch Fahrtenbücher zu belegen. 

 

Welche Verpflichtungen gehe ich mit der Fahrzeugbeschaffung über die BMVI-Förderung ein? 

Berichtspflichten 

Die Berichterstattung zum Umsetzungsstand des Vorhabens richtet sich nach den AnBest-P bzw. 



AnBest-GK. Der Projektträger Jülich stellt hierfür nutzerfreundliche Berichtsvorlagen, die z.B. 

Informationen zum Projekt, zu den Fahrzeugen und der Ladeinfrastruktur abfragen, zur Verfügung.  

Begleitforschung (freiwillig) 

Die programmatischen Begleitforschung des BMVI freut sich über eine fakultative Unterstützung 

ihrer Tätigkeit im Rahmen der Bewertung und Erfolgskontrolle der Fördermaßnahme. Dies kann z.B. 

durch die freiwillige Bereitstellung von Daten und Informationen, z.B. durch Übermittlung von 

Fahrtenbüchern (analog/digital), Fahrdaten aus Datenloggern in Fahrzeugen oder Ladedaten 

geschehen. Ansprechpartner hierfür ist die NOW GmbH (elektromobilitaet@now-gmbh.de) 

 

Können weitere Förderungen kumulativ in Anspruch genommen werden? 

 Herstellerrabatte sind so weit wie möglich in Anspruch zu nehmen! 

 Umweltbonus (BAFA): Der herstellerseitige Anteil des Umweltbonus sollte so weit möglich in 

Anspruch genommen werden. Der staatliche Zuschuss darf nicht zusätzlich in Anspruch 

genommen werden da die entsprechende Förderrichtlinie  dies ausschließt. 

 Kumulative Förderung von Bussen im ÖPNV: Bei der Förderung von Batteriebussen kann 

eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Art. 8 Nr. 3a AGVO (Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 der Kommission) in Frage kommen. Dies ist z.B. möglich, wenn eine 

Landesförderung für die Beschaffung von Bussen besteht, die auch konventionelle Busse 

einschließt. Um sich genauer über die dazu bestehenden Möglichkeiten zu informieren, 

wenden Sie sich bitte an den Projektträger Jülich 030 20199 3500. 

 

Kann ich meine Fahrzeuge auch leasen und hierfür eine Förderung beantragen? 

Eine Förderung von Fahrzeugen über Leasing ist ausgeschlossen. Die Förderung des Kaufes von 

Fahrzeugen bei Leasinggebern, die die Fahrzeuge dann an interessierte Kommunen/Unternehmen zu 

vergünstigten Konditionen verleasen ist jedoch möglich. 

 

Bei Fragen steht Ihnen der Projektträger Jülich unter der 030 20199 3500 gern zur Verfügung.  
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