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Der Status quo in Sachen digitale Mobilität nutzt noch nicht vollumfänglich das Potenzial vorhandener Mobilitäts-

daten. Nach wie vor sind digitale Informationen zum Verkehrsgeschehen noch nicht ausreichend verknüpft und 

offengelegt. Auf dem Weg zu einer ineinandergreifenden, interoperablen Datenarchitektur bietet sich das Potenzial 

für neue, innovative Anwendungen auf Basis von Soll- und Echtzeitdaten für Planung und Verkehrssteuerung aber 

auch für die alltägliche Mobilitätsgestaltung von Bürgerinnen und Bürgern. Das vorliegende Förderinstrumenta-

rium soll dazu beitragen, derartige Möglichkeiten zu nutzen.  

 

Neue, nachhaltige Mobilitätsformen können nicht durch Aktivitäten der öffentlichen Hand allein entwickelt wer-

den. Innovative Mobilitätsdienstleistungen, effektive, technologiegestützte Instrumente zur Verkehrssteuerung 

und nachhaltige Betreibermodelle für solche neuen Lösungen entstehen vielmehr an der Schnittstelle von öffent-

licher Verwaltung, Privatwirtschaft und Forschung.  

 

Ziel der Förderungen im Nachgang des Hackathon-Events 2020 ist die Entwicklung von innovativen Lösungsan-

sätzen zu aktuellen Problemstellungen im Bereich nachhaltige Mobilität, welche das Potenzial für eine Verstetigung 

erschließen. Das Förderinstrument dient damit der Umsetzung des Zielbilds der Landesregierung, eine nachhalti-

gere, ressourcenschonendere sowie lebensqualitäts- und verkehrssicherheitssteigernde Mobilität zu erreichen. 

 

Indem es in einer frühen, risikoreichen Innovationsphase ansetzt, grenzt es sich vom bereits bestehenden Förder-

instrumentarium ab. 

 

Adressat der Anschlussförderung sind Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen (Definition nach EU-

Empfehlung 2003/361 für Unternehmen mit nicht mehr als 249 Beschäftigte und einem Jahresumsatz von höchs-

tens 50 Millionen € oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen €), wissenschaftliche Einrichtungen und 

Einzelpersonen oder Teams aus Einzelpersonen die bereits durch gesellschaftliches Engagement mit nachhaltigen 

Mobilitätskonzepten in Berührung gekommen sind. Antragsberechtigt sind die von einer ExpertInnen-Jury ausge-

wählten TeilnehmerInnen des MobiData BW-Hackathons, veranstaltet vom 27. bis zum 29. November 2020 durch 

das Ministerium für Verkehr, die Stadt Freiburg und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. 

 

 

Gegenstand der Förderung sind datengetriebene Entwicklungsprojekte mit Bezug zur nachhaltigen Mobilität, ins-

besondere in verkehrsträgerübergreifender Ausrichtung. Die Maßnahmen sollen dazu dienen, erste Ansätze (z.B. 
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Konzepte, Prototypen und Demonstratoren), die im Rahmen des MobiData BW Hackathons entstehen, zu ver-

stetigen. Sie greifen hierbei aktuelle Frage- und Problemstellungen auf, die in Zusammenarbeit mit den Innovati-

onspatinnen und Innovationspaten des Hackathons (etwa Akteure der Nahverkehrsbranche, 

Forschungseinrichtungen, Behörden sowie Kommunen) als Challenges formuliert werden. Die Projektlaufzeit ist 

auf einen Zeitraum von drei Monaten festgelegt und wird voraussichtlich vom 01.03.2021 bis zum 31.05.2021 

stattfinden. 

 

Förderfähig sind Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Maßnahme bis zu einer maximalen 

Fördersumme von 25.000 €. Auch für Teams beträgt die Höchstfördersumme 25.000,00.- Euro. Die Förderung 

wird wie folgt abgedeckt:  

 

Als förderfähig können anerkannt werden:    Personalkosten  Sachmittel 

Wissenschaftliche Einrichtungen    Bis zu 100 %  Bis zu 100 % 

Start-ups, KMU‘s     Bis zu 80 %  Bis zu 80 % 

Zivilgesellschaft, Einzelpersonen    -   Bis zu 100 % 

 

 

Bei der Förderung handelt es sich um De-minimis-Beihilfen. Förderungen werden über die EU-Verordnung 

1407/2013 vom 18. Dezember 2013 (Anwendung der Artikel 107 und 108 des AEUV auf De-minimis-Beihilfen) 

abgegolten. Die Verordnung findet in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. Die Antragsteller müssen dazu 

eine Erklärung abgeben, dass sie in den vergangenen drei Steuerjahren keine bzw. die angegebenen Beihilfen von 

staatlicher Seite erhalten haben (De-minimis-Erklärung). 

 

• Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Grundsätze sowie den §§ 23 und 44 LHO und den VV hierzu 

gewährt. 

• Die Förderung erfolgt mittels eines Zuschusses im Rahmen einer Projektförderung in Form einer Anteils-

finanzierung in Höhe von bis zu 25.000,- € je Vorhaben. 

• Die Zuwendungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt. 

• Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. 

• Zuwendungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt und nur dann, wenn es sich um ein förderfä-

higes Vorhaben handelt. 

• Die Anträge sind beim Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg einzureichen. Prüfungs-, Entschei-

dungs- und Bewilligungsstelle ist das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg. 

• Die Ausreichung der Mittel erfolgt mittels Zuwendungsbescheid. 
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Das Ministerium für Verkehr gewährt Zuwendungen unter Zugrundelegung der  

§§ 23 und 44 LHO sowie den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (AN-

Best-P) an den Zuwendungsempfänger bzw. einen zu benennenden Projektkoordinator.   

Ein Projektkoordinator muss bei diversen Konsortien aus Unternehmen und/oder Forschungseinrichtungen 

und/oder Start-Ups oder, im Fall zivilgesellschaftlicher Akteure, Teams aus Personen bestimmt werden. Die Wei-

tergabe von Fördermitteln innerhalb eines Teams ist Aufgabe des Projektkoordinators.  

Die Auszahlung von Abschlagszahlungen kann auf Antrag gewährt werden. Der Zuwendungsempfänger bzw. die 

Zuwendungsempfängerin hat hierzu einen schriftlichen Antrag auf Abschlagszahlung vorzulegen. Die Abschlags-

zahlungen dürfen 80% der Zuwendungen nicht überschreiten. Die Auszahlung der verbleibenden 20% der Zu-

wendung können mir Vorlage des Schlussverwendungsnachweises beantragt werden.  

 

 

Die Bewilligungsstelle behält sich vor, eine Erfolgskontrolle durchzuführen und damit zu überprüfen, ob die Mittel 

im Sinne dieser Förderrichtlinie zweckgebunden verwendet werden. Auf die Bestimmungen der ANBest-P, Ziffer 

4.1, wird verwiesen. 

Die Erfolgskontrolle erfolgt spätestens mit der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises, kann aber auch be-

reits im Zuge der Umsetzung der Maßnahme durchgeführt werden. 

Die Bewilligungsstelle kann in der Regel eine Rückerstattung der gewährten Zuwendungen verlangen, wenn inner-

halb der Zweckbindungsfrist nach Fertigstellung des Vorhabens Änderungen vorgenommen werden, die die 

Zweckbestimmung des Vorhabens ändern oder aufheben, ohne dass dies zur Beseitigung einer Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

 

Der Erfolg der Förderung tritt ein, wenn  

• nach Abschluss des geförderten Projekts die jeweils aufgegriffene Frage- und Problemstellung gelöst 

wurde und erste Ansätze der Lösungsidee präsentiert werden, 

• und/oder die Fördermittelempfänger die Projektidee selbständig oder in vertraglicher Zusammenarbeit 

mit den Kooperationspartnern weiterverfolgen und ausbauen, 

• oder die Fördermittelempfänger angedachte Lösungswege durch geeignete Instrumente und Methoden 

ausgetestet haben und bewusst verwerfen mussten, woraus Empfehlungen für den künftigen Umgang mit 

vergleichbaren Problemstellungen entstehen. 

 

Hierbei ist dem Fördermittelgeber bewusst, dass risikoreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie die in 

diesem Kontext maßgeblichen Vorhaben durch unvorhergesehene Problemstellungen nicht zum geplanten Er-

gebnis führen oder sogar scheitern können. Sofern die vom Antragsteller geplanten Lösungswege unter zweckadä-

quater Verwendung der Fördermittel verfolgt wurden und sich unter zumutbarer Anstrengung dennoch nicht das 

geplante Ergebnis erzielen lässt, führt dies daher nicht zu einer Rückforderung von Fördermitteln. 
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In Form von Portraittexten werden geförderte Maßnahmen auf der Website des Ministeriums für Verkehr vorge-

stellt. Auch Arbeitsergebnisse der Teams bzw. Einzelpersonen werden auf der Website und in einer Pressemittei-

lung veröffentlicht. Dabei bleibt die Vertraulichkeit von Arbeitsergebnissen wie entwickelten Technologien oder 

Vorüberlegungen zu Prototypen in jedem Fall gewahrt. Jede Veröffentlichung erfolgt in Abstimmung mit den 

ProjektteilnehmerInnen. 

 

Das Ministerium für Verkehr behält sich vor, am Ende der Projektphase eine Abschlussveranstaltung, gegebenen-

falls auch als Online-Veranstaltung, zu organisieren. Hier erwartet der Fördermittelgeber eine Mitwirkung der 

Teams bzw. Einzelpersonen in Form kurzer Vorträge zu ihren Ergebnissen. Auch hier bleibt die Vertraulichkeit 

möglicher Inhalte gewahrt. 

 

 

Geistige Eigentumsrechte an Projektergebnissen verbleiben bei den Fördermittelempfängern, jedoch muss grund-

sätzlich eine breite Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Lösungen über einen Wissenstransfer sichergestellt werden 

(siehe unter „Veröffentlichung der Ergebnisse“). Die im Förderzeitraum erarbeiteten Inhalte sind in geeigneter 

Weise zu veröffentlichen.  

 

 

Die Anträge können nach dem Hackathon-Event bis zum 31.01.2021 digital eingereicht werden. Für die Antrag-

stellung sind zwingend die zur Verfügung gestellten Antragsformulare zu verwenden. 


