
Zahlen, bitte …

beträgt die erstaunliche Reich-
weite eines E-Busses.

so laut ist ein E-Bus im Vergleich 
zu einem Verbrennungskollegen.
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Informationen zur Förderung und  
der Antrag stellung erhalten Sie unter:

www.elektromobilität-bw.de
für die Anschaffungsförderung

www.l-bank.de/ebus-betrieb
für den BW-e-Bus-Gutschein

www.l-bank.de/ebus-beratung
für den Beratungsgutschein

Herausgeber:
Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg

Dorotheenstraße 8
70173 Stuttgart

www.vm.baden-wuerttemberg.de

Stand: 
April 2020

Realisation und Gestaltung:
HELIOS.BZ | CHEIL

WIR FÖRDERN IHREN
E-BUS

CO2-Emissionen verursacht 
ein E-Bus lokal, der mit Öko-
strom fährt.
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Welche positiven Auswirkungen hatte die  
Anschaffung von E-Bussen?
Das extrem niedrige Geräuschniveau, innen wie außen, 
hat bewirkt, dass wir schon früh morgens durch Wohn -
gebiete fahren können, ohne die Schlafenden zu wecken. 
Auch tagsüber „schleichen“ die E-Busse nahezu unbe-
merkt durch die Siedlungen – ganz zu schweigen von 
den nicht vorhandenen Abgasen.

Woher nehmen Sie den Strom für Ihre E-Busse? 
Wir nehmen den lokalen grünen Strom plus unseren 
eigenen aus der Photovoltaik-Anlage.

„Unsere E-Busse sind in den ganz 
  normalen Dienstplan integriert und  
  ersetzen die herkömmlichen eins zu
  eins und haben sogar noch Vorteile.“

Jochen Röhler, Röhler Touristik, Schwäbisch Hall

So einfach geht Elektromobilität für Sie!

Sie stellen einfach einen Antrag bei uns
Darin enthalten sind:
• Informationen zu Ihrem Unternehmen
• Informationen darüber, auf welchen Linien bzw. Strecken der Bus

künftig verkehren soll
• Produktbeschreibung des Herstellers für den E-, Brennstoffzellen-,

Plug-In-Hybrid- oder Hybridbus mit Angabe der Anschaffungs-
kosten und der herstellerspezifischen Ausweisung der Mehr-
kosten für die Elektro- oder Hybridtechnik bzw. ein Vergleichs-
angebot eines konventionell angetriebenen Busses

• Zeitpunkt der geplanten Beschaffung des E-, Brennstoffzellen-,
Plug-In-Hybrid- oder Hybridbusses

Senden Sie den Antrag an: e-foerderung-bw@vm.bwl.de

Wir überweisen an Sie
Das tun wir gerne, nachdem Sie uns übermittelt haben:
• Rechnung und Zahlungsnachweis (Kontoauszug o.Ä.)
• Nachweis über die erfolgte Beklebung (Foto)
• Zulassungsbescheinigung
• Bankverbindung (IBAN und BIC)

Starten Sie mit uns in die neue Mobilität!

Wir bearbeiten rasch
Sobald wir Ihren Antrag geprüft und für positiv 
befunden haben, erhalten Sie den Zuwendungs-
bescheid mit Ihrer Fördersumme. Sie erhalten 
von uns bis zu 200.000 € bei Anschaffung.

Sie starten los und
kaufen das beantragte Busmodell.

40 % der anfallenden Mehrkosten erstatten wir  
für die Anschaffung eines neuen E-Busses oder die 
Umrüstung Ihres aktuellen Fahrzeuges (auch wenn 
Sie Geräte wie Kühlaggregate oder Baugeräte durch 
Elektromotoren ersetzen).

150.000 € können wir vom Verkehrsministerium 
dank der Landesinitiative III Marktwachstum Elek-
tromobilität BW für Ihren neuen E-Bus maximal 
bereitstellen. 200.000€ stehen für die Förderung 
von Ihrem Brennstoffzellenbus zur Verfügung.

60.000 € an maximaler Förderung winkt Ihnen für 
die Anschaffung eines Hybridmodells.

2.500 € ist Ihr Beratungsgutschein für E-Busse 
wert, den Sie von uns bekommen. Damit informiert 
Sie ein ÖPNV-Consulting-Unternehmen umfangreich.

10.000 € sparen Sie an Betriebs- und Unterhaltungs  - 
kosten mit dem BW-e-Bus-Gutschein, wenn Sie von 
einer Bundesförderung profitieren.

5.000 € holen Sie zusätzlich mit der Early-Bird- 
Prämie heraus.

Sie sind ansässig in Baden-Württemberg. Ihr  
Verkehrsunternehmen setzt im Nah- und Regional-
verkehr auf leise, saubere und nachhaltige Elektro-
mobilität? 

Machen Sie es sich einfach – bieten Sie den Umstieg!

Anschaffung, Beratung und Betrieb

Ausgefüllte und unterschriebene Erklärungen, 
welche mit dem Zuwendungsbescheid übersendet 
wurden
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