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Förderrechtlicher Rahmen und Nachweisverfahren 
Anlage 1 zur Ausschreibung Mobilitätsstipendium (Stand: 01.02.2018) 

 
 
Ziel der Förderung 
 
Neue, nachhaltige Mobilitätsformen können nicht durch Aktivitäten der öffentlichen 
Hand allein entwickelt werden. Innovative Mobilitätsdienstleistungen, effektive, 
technologiegestützte Instrumente zur Verkehrssteuerung und nachhaltige Betrei-
bermodelle für solche neuen Lösungen entstehen vielmehr an der Schnittstelle von 
öffentlicher Verwaltung, Privatwirtschaft und Forschung. Das Innovationsprogramm 
„Ideenschmiede digitale Mobilität“ des Ministeriums für Verkehr vernetzt deshalb 
mit einem Ansatz der „Open Innovation“ Akteure aus unterschiedlichen Handlungs-
feldern anhand konkreter Projektideen.  
 
Das Mobilitätsstipendium bildet einen Teil der Ideenschmiede digitale Mobilität. Ziel 
des Stipendiums ist es, technologiegestützte Innovationsvorhaben in einer frühen 
Phase der Ideenausarbeitung zu unterstützen. Ergebnis der Förderung sollen De-
monstratoren, Prototypen oder Produktideen sein, die für Fördermittelempfänger 
als Handlungsbasis für künftige Schritte, z.B. im Kontext eines Markteintritts, die-
nen. 
 
Ziel des Stipendiums ist die Umsetzung risikobehafteter Vorhaben, die positive Wir-
kungen für eine nachhaltige Mobilität in Baden-Württemberg erwarten lassen, aber 
ohne eine Förderung nicht weiterverfolgt würden. Beispielhafte Themen sind inter-
modale Mobilitätsformen, neue Mobilitätsservices auf Basis der Plattformökonomie 
und/oder der Sharing Economy, digital gestützte Ansätze zur Lieferkettenoptimie-
rung, digitales Parkraummanagement sowie Beiträge zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit und zum Abbau von Nutzungsbarrieren in der Welt digitaler Mobilitätsser-
vices. Das Mobilitätsstipendium ordnet sich damit in die Zielsetzung des Landes 
Baden-Württemberg ein, gezielt nachhaltige Mobilitätsformen zu fördern. Indem es 
in einer frühen, risikoreichen Innovationsphase ansetzt, grenzt es sich vom bereits 
bestehenden Förderinstrumentarium ab. 
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Rechtliche Grundlagen 
 
Das Ministerium für Verkehr gewährt Zuwendungen auf Basis der Allgemeinen Ne-
benbestimmungen zur Projektförderung (Anlage 2) zu § 44 Landeshaushaltsord-
nung (Anlage 3) nach Maßgabe des jeweils geltenden Haushaltsplans. Abweichun-
gen hierzu werden untenstehend ausgeführt. 
 
Abweichungen 
 
Abweichend von den ANBest-P wird geregelt: 

- Es kommt ein vereinfachtes Nachweisverfahren hinsichtlich der Verwendung 
der Fördermittel zur Anwendung, bei dem Kosten summarisch aufgelistet 
werden. Der Fördermittelgeber behält sich vor, Belege stichprobenartig zu 
sichten. 

- Teil des Nachweisverfahrens ist ein Zwischengespräch zum Projektfort-
schritt zwischen StipendiatInnen und dem Ministerium für Verkehr 

- Für einen inhaltlichen Abschlussbericht ist ein knapp gehaltenes Formblatt 
zu verwenden, das den StipendiatInnen zur Verfügung gestellt wird. 

 
Das so genannte Besserstellungsverbot, nach dem Fördermittelempfänger im Zu-
sammenhang mit geförderten Projekten nicht bessergestellt sein dürften als ver-
gleichbare Landesbedienstete (Abschnitt 1.3 LHO), findet im vorliegenden Fall 
keine Anwendung. 
 
Auszahlung 
 
Fördermittel können in maximal drei Tranchen bezogen werden: 

- Zu Beginn des Stipendiums bis zu 40% der Fördersumme 
- Nach eineinhalb Monaten Laufzeit bis zu 40% 
- Nach Abschluss und Nachweis der Ergebnisse 20% 

 
Bei einer geringeren Förderdauer als den maximal möglichen drei Monaten kann 
hiervon in Abstimmung mit dem Fördermittelempfänger abgewichen werden. 
Erhält ein Team aus StipendiatInnen die Förderung, so wird die Auszahlung an ein 
zu benennendes Mitglied geleistet. Die Regelung der Weitergabe von Fördermit-
teln innerhalb des Teams ist Aufgabe des Teams selbst. Fördermittel müssen inner-
halb von zwei Monaten nach Auszahlung verwendet werden. Auch für Teams be-
trägt die Höchstfördersumme 15.000,00.- Euro. 
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Weitere Einnahmen während der Laufzeit des Stipendiums 
 
Falls die/der BewerberIn plant, das Stipendium zur Deckung von Lebenshaltungs-
kosten zu verwenden, sind mögliche weitere während der Laufzeit des Stipendi-
ums zu erwartenden Einnahmen bei der Bewerbung anzugeben. Die im Rahmen 
der Förderentscheidung tätige Jury befindet in solchen Fällen über Angemessen-
heit und Notwendigkeit. Falls nichts angegeben wird, geht der Fördermittelgeber 
davon aus, dass auch keine weiteren Einnahmen bestehen. 
 
Veröffentlichung von Ergebnissen 
 
In Form von Portraittexten werden die StipendiatInnen auf der Website des Ver-
kehrsministeriums vorgestellt. Auch Arbeitsergebnisse der Teams werden auf der 
Website und in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Dabei bleibt die Vertraulichkeit 
von Arbeitsergebnissen wie entwickelten Technologien oder Vorüberlegungen zu 
Business-Modellen in jedem Fall gewahrt. Jede Veröffentlichung erfolgt in Abstim-
mung mit den StipendiatInnen. 
 
Das Verkehrsministerium behält sich vor, am Ende des Stipendienprogramms eine 
Abschlussveranstaltung zu organisieren. Hier erwartet der Fördermittelgeber eine 
Mitwirkung der StipendiatInnen in Form kurzer Vorträge zu ihren Ergebnissen. 
Auch hier bleibt die Vertraulichkeit möglicher Inhalte gewahrt. 
 
 
Weitere Informationen: 
www.digitale-mobilitaet-bw.de  
 

http://www.digitale-mobilitaet-bw.de/

