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f&k Busförderung im Jahr 2022

Erlaubnis des vorzeitigen Vorhabenbeginns
l
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Das Ministerium für Verkehr beabsichtigt, wie in den vergangenen Jahren mit einem
Förderprogramm die Beschaffung sowohl von Linien- als auch von Kleinbussen, die
der Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs dienen („Bürgerbusse“) und
überwiegend im Linienverkehr eingesetzt werden, zu unterstützen. Rechtsgrundlage
ist § 2 Nummer 11 Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
Gemäß Ziffer 1.2 der W zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) dürfen
Zuwendungen zur Projektförderung nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die
noch nicht begonnen worden sind. Eine Ausnahme kommt insbesondere dann in
Betracht, wenn das Vorhaben aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen
Aufschub duldet.

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Verkehr
unter „Service“ / „Datenschutz“. Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.
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Die Verabschiedung der Richtlinie Busförderung verzögert sich in diesem Jahr
aufgrund des unerwartet späten Erlasses der „Richtlinie zur Förderung alternativer
Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ vom 7. September 2021 durch das
damalige Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Deren
Regelungsinhalt ist auch für die Busförderung des Landes Baden-Württemberg von
Bedeutung. Zudem hatte die bereits angekündigte stärkere Ausrichtung der
Landesförderung hin zu emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen eine
neuerliche Anpassung der Richtlinie an die beihilferechtlichen Anforderungen des
Unionsrechts zur Folge. Einige Busunternehmen müssen aus zwingenden
terminlichen Gründen bereits Fahrzeuge bestellen und können nicht-wie in den
vergangenen Jahren üblich - auf die Veröffentlichung der Richtlinie und den Erhalt
eines Zuwendungsbescheides warten. Gerade die in der Richtlinie verstärkt
geförderten Elektrobusse haben üblicherweise lange Lieferzeiten. Diese Bestellungen
dulden aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub. Die hohe
Dringlichkeit bei der Bestellung der Fahrzeuge wird vom Ministerium für Verkehr als
hinreichender Grund für den Verzicht auf das Verbot des vorgezogenen
Vorhabenbeginns anerkannt.
Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen erteilt das Ministerium für
Verkehr hiermit die Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns
nach Ziffer 1.2 der VV zu § 44 LHO für Vorhaben im Zusammenhang mit der
Richtlinie Busförderung 2022, deren Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2022
erwartet wird.
Damit können solche Kosten als zuwendungsfähig anerkannt werden, die frühestens
mit dem heutigen Tage (Datum dieses Schreibens) und vor Bekanntgabe des
jeweiligen Zuwendungsbescheids auf Grundlage der Richtlinie Busförderung 2022,
längstens jedoch bis 31.12.2022 (sofern nicht zuvor ein entsprechender
Zuwendungsbescheid erlassen wurde), anfallen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der vorzeitige Vorhabenbeginn
auf eigenes Risiko erfolgt. Das heißt, dass diese Genehmigung keinen
Rechtsanspruch auf die Zuwendung begründet. Eine abschließende
Entscheidung mit Bewertung der Förderfähigkeit wird erst im Rahmen der
Antragsprüfung erfolgen und kann aus dieser Genehmigung nicht abgeleitet
werden.
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Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ein Zuwendungsbescheid nur
erlassen werden kann, wenn die in der zu erlassenden Richtlinie Busförderung
2022 genannten Fördervoraussetzungen eingehalten werden und dass diese
Voraussetzungen voraussichtlich teilweise enger gefasst sein werden als in
vergangenen Richtlinien.
Eine Förderung ist zudem von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln
abhängig.
Auf die Pflicht zur Beachtung der Allgemeinen Nebenbestimmungen für
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. der Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale
Körperschaften (ANBest-K) gemäß Anlagen 2 und 3 zu W Nummer 5.1 bzw. 13.4.1
zu § 44 LHO wird hiermit hingewiesen.
Nach Inkrafttreten der Richtlinie Busförderung 2022 ist unverzüglich ein Antrag zu
stellen.
Diese Genehmigung wird dem Kreis der Zuwendungsberechtigten über die Branchen
verbände bekannt gegeben und sowohl auf der Internetseite des Ministeriums für
Verkehr als auch im amtlichen Bekanntmachungsblatt („Staatsanzeiger für BadenWürttemberg“) veröffentlicht.
Mit freundlichen Grüßen
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