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Unsere
LEISTUNGEN
FÜR SIE

KOSTENLOSE TECHNISCHE 
UND WIRTSCHAFTLICHE BERATUNG 
und Unterstützung von ÖPNV-Verkehrsunternehmen,
Kommunen, Verbänden, Verbünden und Handwerks-
betrieben in Baden-Württemberg zur Hardware-
Nachrüstung mit NOx-Abgasnachbehandlungs-
systemen

Förderrichtlinie für die Nachrüstung 
von Dieselbussen im ÖPNV

Wer ist antragsberechtigt: 
Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und 
private Verkehrsunternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder 
in dessen Auftrag Beförderungsleistungen im ÖPNV in einer der 
betroffenen Kommunen erbringen; bei kommunalen Eigenbetrieben 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit die jeweilige Kommune.

Was wird gefördert: 
Gefördert wird die Nachrüstung von Dieselbussen, die im ÖPNV 
eingesetzt werden (Schadstoffklassen A, B1, B2, C beziehungsweise 
Euro III, IV, V und EEV).

Gefördert werden dabei Anschaffungs- und Einbaukosten der 
Nachrüstung von Abgasnachbehandlungssystemen zur Reduzierung 
von Stickoxidemissionen von Fahrzeugen, die überwiegend in einer 
Kommune mit Stickoxidgrenzwertverletzungen eingesetzt werden.

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung:
•  Nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss
•  80 Prozent der Umrüstkosten von den System- und Einbaukosten
•  Höchstbetrag pro Fahrzeug von 20.000 Euro 
•   Antragseinreichung, je nach Förderaufruf, 

bis zum 31. Dezember 2020
•   Antragstellung über die Bundesanstalt für Verwaltungs-

dienstleistungen (BAV)

Wer ist antragsberechtigt: 
Gebietskörperschaften, kommunale Unternehmen, öffentliche 
und private Unternehmen, die als Dienstleistungserbringer für 
kommunale Betriebe agieren; bei kommunalen Eigenbetrieben 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit die jeweilige Kommune.

Was wird gefördert: 
Gefördert wird die Nachrüstung von schweren (mehr als 3,5 Tonnen) 
Kommunalfahrzeugen laut der gültigen Förderrichtlinie.

Gefördert werden dabei Anschaffungs- und Einbaukosten der 
Nachrüstung von Abgasnachbehandlungssystemen zur Reduzierung 
von Stickoxidemissionen von Fahrzeugen, die überwiegend in einer 
Kommune mit Stickoxidgrenzwertverletzungen eingesetzt werden.

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung:
•  Nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss
•   40 bis 60 Prozent der Umrüstkosten von den System- 

und Einbaukosten (je nach Größe des Unternehmens)
•   Höchstbetrag pro Fahrzeug von 15.000 Euro bei Antragstellung 

bis zum 31. Mai 2019, ab dem 1. Juni 2019 maximal 12.000 Euro  
•  Antragseinreichung bis zum 31. Dezember 2020
•   Antragstellung über die Bundesanstalt für Verwaltungs-

dienstleistungen (BAV)

Wer ist antragsberechtigt: 
Halter von gewerblich genutzten Fahrzeugen mit Firmensitz in einer 
von Stickoxidgrenzwertverletzungen betroffenen Kommune oder in 
einem angrenzenden Landkreis, ebenso gewerbliche Fahrzeughalter, 
deren Firma 25 Prozent oder mehr der Aufträge oder des Umsatzes 
in der Kommune hat.

Was wird gefördert: 
Gefördert wird die Nachrüstung von leichten (2,8 - 3,5 Tonnen) 
und von schweren (3,5 - 7,5 Tonnen) gewerblich genutzten 
Handwerker- und Lieferfahrzeugen laut der gültigen Förderrichtline. 

Gefördert werden dabei Anschaffungs- und Einbaukosten der 
Nachrüstung von Abgasnachbehandlungssystemen zur Reduzierung 
von Stickoxidemissionen.

Art, Umfang und Höhe der Zuwendung:
•  Nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss
•   40 bis 60 Prozent der Umrüstkosten von den System- 

und Einbaukosten (je nach Größe des Unternehmens)
•   Höchstbetrag pro leichtem (2,8 - 3,5 Tonnen) Handwerker- 

und Lieferfahrzeug von  3.800 Euro bei Antragstellung 
bis zum 31. Mai 2019, ab dem 1. Juni 2019 maximal 3.000 Euro

•   Höchstbetrag pro schwerem (3,5 - 7,5 Tonnen) Handwerker-
und Lieferfahrzeug von 5.000 Euro bei Antragstellung 
bis zum 31. Mai 2019, ab dem 1. Juni  2019 maximal 4.000 Euro 

•  Antragseinreichung bis zum 31. Dezember 2020
•   Antragstellung über die Bundesanstalt für Verwaltungs-

dienstleistungen (BAV)

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von schweren 
(mehr als 3,5 Tonnen) Kommunalfahrzeugen

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 
gewerblichen leichten (2,8 - 3,5 Tonnen) 
und schweren (3,5 - 7,5 Tonnen) Handwerker- 
und Lieferfahrzeugen der Klasse N1 und N2

DIE BERATUNGSLEISTUNGEN UND 
UNTERSTÜTZUNGSTÄTIGKEITEN 
SIND VÖLLIG KOSTENFREI!

KOSTENLOSE BERATUNG  
Unterstützung und Informationen zu alternativen 
Antriebstechnologien, zum Beispiel Elektromobilität, 
Brennstoffzellen technologie usw.

Konkrete Hilfestellung und 
UNTERSTÜTZUNG BEI DER 
ANTRAGSTELLUNG der Fördermittel
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