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1 Was ist der Hintergrund des Förderprogramms?  

Die Bundesregierung hat sich im Klimaschutzprogramm 2030 (Punkt 3.4.3.2) das Ziel gesetzt, die Attrakti-

vität des ÖPNV zu erhöhen. Geeignete Maßnahmen sollen durch die Förderung von Modellprojekten er-

probt und hinsichtlich ihrer Wirkung evaluiert werden.   

2 Was sind Förderziel und Zuwendungszweck? 

Durch die Förderung soll die Attraktivität des ÖPNV erhöht und die Nutzung des ÖPNV gesteigert werden. 

Ziel ist durch die Verlagerung von Verkehren, von MIV auf ÖPNV, die CO2-Emissionen des Verkehrssektors 

zu verringern. 

3 Welche Maßnahmen werden gefördert? 

Gefördert werden Maßnahmen, die dazu geeignet sind, Förderziel und -zweck zu erreichen, insbesondere 

Maßnahmen in folgenden Bereichen:  

 Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität (z. B. Taktverdichtungen, Entwicklung und Reali-

sierung von On-demand-Diensten, Vorrang- und Beschleunigungsmaßnahmen, Verknüpfung mit 

anderen Verkehrsmitteln), 

 Entwicklung attraktiver Tarife (z. B. 365-Euro-Jahrestickets, Job-Tickets, innovative Tarif-/ Verbund-

angebote), 

 Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen (z. B. Mobilitätsplattformen sowie deren Ver-

knüpfung). 

4 Wie hoch ist das Fördervolumen? 

Der Bundeshaushalt 2021 und der Finanzplan bis 2024 sieht für die Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen des 

Klimaschutzprogramms 2030 Mittel in Höhe von ca. 254 Mio. Euro vor. Für das Jahr 2021 sind rd. 49 Mio. 

Euro geplant, darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 205 Mio. Euro für die Jahre 

2022 bis 2024 vorgesehen.  

5 Wie hoch sind die Förderhöchstbeträge einzelner Maßnah-
men? 

Pro Maßnahmenbereich gelten folgende Förderhöchstbeträge: 

 10 Mio. Euro für Maßnahmen im Bereich Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität  

 15 Mio. Euro für Maßnahmen im Bereich Entwicklung attraktiver Tarife 

 15 Mio. Euro für Maßnahmen im Bereich der Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen  

 5 Mio. Euro für weitere Maßnahmen  
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6 Wie hoch ist die Förderquote? 

Die Förderquote des Bundes beträgt bis zu 80 %.  

7 Ist eine Kumulierung mit anderen Fördermitteln zulässig? 

Eine Kumulierung mit Fördermitteln Dritter auf landesrechtlicher Grundlage für denselben Fördergegen-
stand ist bis zu einer Gesamtquote von 95 % möglich. Co-Finanzierungen von Dritten sind dem Bundesamt 
für Güterverkehr (BAG) unverzüglich anzuzeigen. 

8 Welche Ausgaben/Kosten sind förderfähig? 

Förderfähig sind alle Ausgaben beziehungsweise Kosten, die zur Erreichung des Zuwendungszwecks not-
wendig sind. Wirtschaftliches und sparsames Handeln des Zuwendungsempfängers ist dabei Vorausset-
zung. 
 

 Zusätzliche Personalausgaben der Zuwendungsempfänger für die ÖPNV-Modellprojekte können 
bei entsprechendem Nachweis als förderfähig anerkannt werden. Zusätzlich bedeutet: 
o Das Personal ist neu und befristet für die Laufzeit des Vorhabens eingestellt oder 
o bereits vorhandenes befristetes Personal wurde mit neuem Befristungsgrund für das Vorhaben 

weiterbeschäftigt oder  
o bereits vorhandenes Personal hat seinen Arbeitsumfang/Arbeitszeit für das Vorhaben befristet 

aufgestockt (Beispiel: Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit). In diesem Fall ist nur die zusätzliche 
Arbeitszeit förderfähig. 

 Ausgaben für „laufende Kosten (wie z.B. jährliche Lizenzkosten)“ können im Rahmen der Förderung 
von ÖPNV-Modellprojekten als förderfähig anerkannt werden, wenn sie für die geförderte Maß-
nahme notwendig und in der Höhe angemessen sind. Die Ausgaben sind vom Antragsteller hinrei-
chend zu begründen.   

 
Die endgültige Beurteilung der Förderfähigkeit der Ausgaben beziehungsweise Kosten bleibt der Einzelfall-
prüfung vorbehalten.  

9 Wer ist antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und private Verkehrs-
unternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im ÖPNV er-
bringen. Für kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist die jeweilige Kommune an-
tragsberechtigt. Für eine wirtschaftliche und sinnvolle Projektstruktur der geförderten Modellvollhaben 
sind auch Zusammenschlüsse von Gemeinden oder Gemeindeverbänden zu einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft zur gemeinsamen Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV oder Eigenbetriebe/-gesellschaften als 
ÖPNV-Aufgabeträger auf Kommunal- oder Landesebene im Rahmen einer weiten Auslegung als Gebiets-
körperschaft im Sinne der Förderrichtlinie selbst antragsberechtigt. Die Durchführung von Verbundprojek-
ten ist möglich und ausdrücklich gewünscht. 
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10 Sind Modellstädte aus dem Förderprogramm „Modell-
städte nachhaltige Mobilität“ antragsberechtigt? 

Eine Förderung als Modellstadt aus dem Förderprogramm „Modellstädte nachhaltige Mobilität“ schließt 

eine Teilnahme am Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ grundsätzlich nicht aus. An-

tragsberechtigt sollen u. a. sein, Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und private 

Verkehrsunternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im 

ÖPNV erbringen.  

Existieren bereits vergleichbare Projekte bzw. Vorgängerprojekte, so werden die inhaltliche Weiterentwick-

lung bereits geförderter Maßnahmen und die maßgebliche Verbesserung mit dem geplanten Projekt im 

Konzept nachvollziehbar darzustellen sein. Nach den haushaltsrechtlichen Grundsätzen dürfen Zuwendun-

gen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Bei einem Gesamt-

konzept, das aus mehreren Teilvorhaben besteht, ist der Gegenstand der Förderung maßgeblich. Bezieht 

sich die Förderung auf ein abgrenzbares Teilprojekt, ist der Beginn dieser Teilmaßnahme entscheidend. 

11 Gilt die Förderung auch für den ländlichen Raum? 

Die räumliche Gestaltung der förderfähigen Modellprojekte ÖPNV ist freigestellt.  

12 Sind alle Anträge förderfähig? Was sind die Vorrausetzun-
gen für einen erfolgreichen Antrag? 

Die Modellprojekte müssen in ein Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität (siehe Frage 18) eingebet-

tet sein, welches auch die verkehrliche, wirtschaftliche und finanzielle Tragfähigkeit der Maßnahme nach 

Beendigung der Zuwendung beinhaltet. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nicht zulässig.  

Projekte, die den Maßnahmenbereich „Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen“ adressieren, 

sollen ferner mindestens den Empfehlungen im Vernetzungsleitfaden der Initiative „Digitale Vernetzung im 

ÖPV“, welche Mindestanforderungen gelten und welche Standards eingehalten werden sollten, entspre-

chen (https://www.digital-vernetzt-mobil.de/leitfaden/). Näheres wird in den Nebenbestimmungen des 

Zuwendungsbescheids geregelt.  

  

 

 

  

https://www.digital-vernetzt-mobil.de/leitfaden/
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13 Wie läuft das Antragsverfahren ab? Wie kann ein Antrag 
auf Förderung eingereicht werden?  

Die Auswahl der zur Förderung vorgesehenen Projekte erfolgt anhand eines Skizzenverfahrens und nicht 

nach dem so genannten „Windhundprinzip“. Das Antragsverfahren ist zweistufig geplant. Stufe 1 umfasst 

das Projektskizzenverfahren, welches in Abbildung 1 zu sehen ist. Stufe 2 ist das eigentliche Antragsverfah-

ren, welches in Abbildung 2 illustriert ist. 

 

Abb. 1: Erste Stufe: Projektskizzenverfahren 

Nach Bewertung und Auswahl der zu fördernden Modellprojekte werden die Einreichenden der erfolgrei-

chen Projektskizzen voraussichtlich im 3. Quartal 2021 zur Antragstellung aufgefordert werden.
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Abb. 2: Zweite Stufe: Antragsverfahren  

Der Beginn der ausgewählten geförderten Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV wird nach Antragsbewil-

ligung geplant im Jahr 2021 liegen. 

14 Welche Angaben muss die Skizze für das Skizzenverfahren 
enthalten? 

Für das Skizzenverfahren sind die zu verwendenden Vorlagen im elektronischen Antragsportal des BAG un-

ter https://antrag-gbbmvi.bund.de bereitgestellt. Darin sind u. a. folgende wesentlichen Angaben zu ma-

chen: 

 Angaben zu Vorhabenbeteiligten 

o Skizzeneinreicher  

o Geplante Beteiligte / Verbundpartner  

 Vorhabenbezogene Daten 

o Projektbeschreibung, einschließlich Aspekte zur Modellhaftigkeit  

o Planungsstand und zeitlicher Ablauf der Maßnahmen / Arbeitspakete 

o Planlaufzeit 

o Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität  

 Finanzierung 

o Gesamt-Finanzierungsplan / Vorkalkulation des Vorhabens  

o Beantragte Förderquote 

o Jahresfinanzierungspläne / Vorkalkulation 

15 Wie detailliert müssen eingereichte Skizzen sein? 

Die in das Verfahren einzubringenden Skizzen sind keinesfalls gleichzusetzen mit einer technischen Vorpla-

nung i. S. der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen. In den Skizzen muss jedoch schlüs-

sig dargelegt werden, wie mit den zur Förderung eingereichten Maßnahmen die Attraktivität des ÖPNV 

dauerhaft erhöht wird. Es muss ebenso dargestellt werden, inwiefern sich die Modellprojekte in ein konsis-

tentes Gesamtkonzept für nachhaltige Mobilität eingliedern (siehe Frage 18). Eine Ausfüllhilfe zur Skizzen-

einreichung ist im elektronischen Antragsportal des BAG unter https://antrag-gbbmvi.bund.de bereitge-

stellt.  

16 Ab wann können Anträge eingereicht werden? 

Projektskizzen können bis zum 29.03.2021 über das eService-Portal des BAG (Antragsportal) un-

ter https://antrag-gbbmvi.bund.de/ eingereicht werden. Dafür sind die entsprechenden Vorlagen zu ver-

wenden (siehe Frage 14). Nach Bewertung und Auswahl der zu fördernden Modellprojekte werden die Ein-

reichenden der erfolgreichen Projektskizzen voraussichtlich im 3. Quartal 2021 zur Antragstellung 

aufgefordert werden. 

 

https://antrag-gbbmvi.bund.de/


Seite 10 von 26 
 

17 Nach welchen Kriterien werden die zu fördernden Modell-
projekte bewertet und ausgewählt? 

Die Bewertung der Skizzen erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Zunächst werden die Skizzen hinsichtlich 

zweier Ausschlusskriterien geprüft. Anschließend werden die Skizzen anhand weiterer sechs Kriterien qua-

litativ bewertet. Das Kriterium „Gesamtkonzept nachhaltige Mobilität“ stellt dabei ein Kriterium mit 

Schwellenwert dar, d. h. eine Mindestqualität ist zu erreichen, da das Gesamtkonzept einen zentralen Stel-

lenwert für das Förderprogramm hat und maßgeblich für die sinnhafte Verknüpfung der Einzelmaßnahmen 

ist. 

 Inhaltliche Passung (Ausschlusskriterium): Durch das Förderprogramm werden nur Maßnahmen 

gefördert, die sich auf alle genannten Förderziele positiv auswirken. Einzelmaßnahmen, die diesem 

Kriterium nicht entsprechen, werden aus der Förderung für das Modellprojekt ausgeschlossen. An-

dere vorgestellte Maßnahmen des Modellprojekts können weiter bewertet und ggf. gefördert wer-

den. 

 Nichtverfügbarkeit spezieller Förderprogramme (Ausschlusskriterium): Nicht durch das Förder-

programm gefördert werden singuläre (d. h. nicht in das Gesamtkonzept eingebettete) Maßnah-

men bzw. einzelne Teilprojekte, die bereits für sich allein nach anderen Förderprogrammen des 

Bundes förderfähig sind. Dies gilt bspw. für Einzelmaßnahmen zur Anschaffung von Elektrobussen 

im ÖPNV. Die Förderfähigkeit kann jedoch gegeben sein, wenn Maßnahmen bzw. Teilprojekte mit 

anderen förderfähigen Maßnahmen verbunden werden und zur Umsetzung des Gesamtkonzepts 

notwendig sind. 

 Gesamtkonzept nachhaltige Mobilität: Das Gesamtkonzept wird anhand der qualitativen Beschrei-

bung sowie der Unterlegung mit geeigneten Kennzahlen bewertet. Hierfür sind u. a. die Ausgangs-

lage, die Einbettung der vorgestellten Maßnahmen in den lokalen Kontext, Wechselwirkungen der 

Maßnahmen untereinander und mit anderen Verkehrsträgern sowie angestrebte Verlagerungsef-

fekte relevant. 

 Voraussichtliche Wirkung: Die Bewertung erfolgt anhand der Plausibilität und Verständlichkeit der 

qualitativen Beschreibung u. a. der Wirkungsketten und Wechselwirkungen. 

 Tragfähigkeit: Die Bewertung erfolgt anhand der Plausibilität und Verständlichkeit der qualitativen 

Beschreibung sowie der quantitativen Finanzplanung. 

 Übertragbarkeit, Adaption und Nachnutzung: Die Bewertung erfolgt u. a. anhand des dargestellten 

fachlichen und strukturellen Übertragungspotenzials sowie der Darstellung der potentiellen Nach-

nutzung der Ergebnisse durch Dritte.  

 Zusammenarbeit und Teilhabe: Bewertet werden u. a. der Umfang sowie die Systematik der im 

Modellprojekt vorgesehenen Zusammenarbeit und Teilhabe sowie die Vielfältigkeit der beteiligten 

Akteure. 

 Projektplanung, Organisation und Prozesssteuerung: Die Bewertung erfolgt u.a. anhand der dar-

gestellten Arbeits-, Budget- und Zeitpläne, der vorgesehenen Projektorganisation und -struktur so-

wie des Umgangs mit potenziellen Risiken.  



Seite 11 von 26 
 

18 Welche Anforderungen gelten für das Gesamtkonzept für 
eine nachhaltige Mobilität? 

Das Gesamtkonzept soll unter Berücksichtigung des regionalen Kontexts, der Bedürfnisse von Zufußgehen-

den, Radfahrenden, Autofahrenden und ÖPNV-Nutzenden sowie von Aspekten der Infrastrukturplanung 

und der Stadtentwicklung verdeutlichen, wie der ÖPNV insgesamt und insbesondere die vorgestellten Maß-

nahmen zu einer nachhaltigeren Mobilität vor Ort beitragen.  

Es beinhaltet auch die verkehrliche, wirtschaftliche und finanzielle Tragfähigkeit der Maßnahmen nach Be-

endigung der Zuwendung.  

Das Gesamtkonzept umfasst unterschiedliche, inhaltlich voneinander abgegrenzte Teilprojekte, die wiede-

rum Maßnahmen und operative Untermaßnahmen enthalten. Abhängig vom Zuschnitt der Teilprojekte 

können theoretisch alle oder auch nur einige Maßnahmen der Teilprojekte zur Förderung für das Förder-

programm vorgestellt werden. Für die Gesamtheit der in einer Skizze zur Förderung vorgestellten Maßnah-

men bzw. Teilprojekte wird zur administrativen Abgrenzung der Begriff Modellprojekt verwendet.  

Die Textbestandteile zum Gesamtkonzept nachhaltiger Mobilität im Skizzenformular können, müssen aber 

nicht, aus einem vor Ort unabhängig von diesem Förderprogramm bestehenden Gesamtkonzept oder Al-

ternativdokument (bspw. Gutachten) stammen. 

19 Darf das Gesamtkonzept als Ganzes noch nicht begonnen 
worden sein? 

Nach den haushaltsrechtlichen Grundsätzen dürfen Zuwendungen nur für solche Vorhaben bewilligt wer-

den, die noch nicht begonnen worden sind. Bei einem Gesamtkonzept, das aus mehreren Teilvorhaben 

besteht, ist der Gegenstand der Förderung maßgeblich. Bezieht sich die Förderung auf ein abgrenzbares 

Teilprojekt, ist der Beginn dieser Teilmaßnahme entscheidend. 

20 Wodurch soll sich die Modellhaftigkeit der Projekte aus-
zeichnen? 

Die Modellhaftigkeit zeichnet sich allein schon dadurch aus, dass die Förderung zeitlich begrenzt ist und 

keine dauerhafte Finanzierung der Vorhaben darstellt. Darüber hinaus sind insbesondere solche Projekte 

wünschenswert, die pilothaft Maßnahmen erproben, welche im Anschluss auf ähnlich gelagerte Fälle über-

tragen werden können. 

21 Wie viele Modellprojekte werden gefördert? 

Es gibt keine Maximalanzahl an geförderten Projekten. Die mögliche Maximalfördersumme pro Antragstel-

ler beträgt jedoch 30 Mio. Euro.  
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22 Ist eine Verstetigung des Förderbetrags bis 2030 zu erwar-
ten? 

Im Bundeshaushalt 2021 und Finanzplan bis 2024 sind Mittel in Höhe von insgesamt ca. 254 Mio. Euro im 

Zeitraum 2021 bis 2024 vorgesehen. Das BMVI wird auf Grundlage der Förderrichtlinie eine Verstetigung 

der Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV bis 2030 anstreben.  

23 Bis wann muss die Evaluation der geförderten Maßnah-
men abgeschlossen sein? 

Nach dem Bundeshaushalt 2021 und dem Finanzplan bis 2024 stehen die Fördermittel des Bundes für das 

Förderprogramm nur bis Ende 2024 zur Verfügung. Die Evaluationsmaßnahmen müssen daher vor dem 

31.12.2024 erfolgen. Für die Erstellung des finalen Evaluationsberichts sowie des finalen Verwendungs-

nachweises ist eine angemessene Frist vorgesehen. Details hierzu sind noch zu klären. 

24 Inwiefern müssen bereits im Projektskizzenverfahren 
Evaluationsmaßnahmen bei der Skizzeneinreichung be-
rücksichtigt werden? 

Die Evaluation der geförderten Modellprojekte wird größtenteils zentral organisiert. Daher müssen im Pro-

jektskizzenverfahren zunächst keine Mittel für die Evaluation beantragt werden. Die Abstimmung der für 

die Evaluation von den Fördernehmern durchzuführenden Schritte und Maßnahmen erfolgt während des 

Antragsverfahrens. 

25 Wie sind für die Durchführung des Modellprojekts notwen-
dige Leistungen für Marketing und Kommunikation sowie 
für die Projektsteuerung darzustellen? 

Für die Projektdurchführung notwendige Leistungen der Projektsteuerung sind in die jeweiligen Maßnah-

men zu integrieren. Erforderliche vorhabenbezogene Maßnahmen zu Marketing und Kommunikation sind 

gebündelt im Maßnahmenbereich „weitere Maßnahmen“ aufzuführen. 

26 Wie detailliert sollte der Zeitplan zur Projektskizze sein?  

Der Zeitplan soll Beginn, Ende sowie notwendige Meilensteine (Zwischenergebnisse) je Untermaßnahme 

enthalten. Je nach Art und Umfang der durchzuführenden Tätigkeiten kann die notwendige Granularität 

hierbei stark abweichen. Ziel des Zeitplans ist es, die vorgeschlagene Planung vollumfänglich plausibel, 

schlüssig und nachvollziehbar darzustellen. Zudem dient der Zeitplan als Basis für die spätere Steuerung 

und Überwachung der zeitgemäßen Umsetzung von Maßnahmen. 
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27 Was sind Mobilitätsplattformen? 

Mobilitätsplattformen bieten neue Möglichkeiten der Informationsübermittlung, der Vernetzung und der 

Organisation des Verkehrs. Über internetbasierte Plattformen können Verkehrsinformationen und -leistun-

gen jederzeit abrufbar angeboten werden. Von der bloßen Reiseinformation und Buchung bis hin zur Orga-

nisation der gesamten Reisekette gibt es digital vielfältige neue Erscheinungsformen, die dem Personen-

verkehr neue Möglichkeiten bieten und ihn insgesamt erleichtern können. Technisch umgesetzt werden 

diese Angebote über Applikationen auf dem Smartphone, Tablet oder Computer, um den Zugriff auf diese 

Dienste besonders nutzerfreundlich zu gestalten. 

 (https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Digitale-Gesellschaft/Digitale-Mobilitaetsplattform/digitale-

mobilitaetsplattform.html) 

Projekte, die Mobilitätsplattformen beinhalten, sollen ferner mindestens den Empfehlungen im Vernet-

zungsleitfaden der Initiative „Digitale Vernetzung im ÖPV“, welche Mindestanforderungen gelten und wel-

che Standards eingehalten werden sollten, entsprechen (https://www.digital-vernetzt-

mobil.de/leitfaden/). Näheres wird in den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids geregelt.  

28  Wer sind Fördermittelgeber und Projektträger? 

Fördermittelgeber ist das BMVI, Referat G 15. Projektträger ist das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). 

29 An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Bitte schicken Sie Ihre Fragen per Mail an die vom BAG eingerichtete zentrale Anlaufstelle für alle Fragen 

zum Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“: OPNV-Modellprojekte@bag.bund.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digital-vernetzt-mobil.de/leitfaden/
https://www.digital-vernetzt-mobil.de/leitfaden/
mailto:OPNV-Modellprojekte@bag.bund.de
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Anlage 1                                                     

zum Fragen- und Antwortkatalog zum Förderprogramm „Modellprojekte zur Stär-

kung des ÖPNV“ 

 

Fragen und Antworten im Zusammenhang mit der Informations-

veranstaltung des BMVI vom 22.02.2021 

 

I. Antragsberechtigung / Fördergegenstand / Gesamtkonzept 

1 Kann ein Antragsteller auch eine Projektgemeinschaft aus 
einem Verkehrsverbund und bspw. einem beratenden In-
genieurbüro sein? 

Zum Kreis der Antragsberechtigten nach der Förderrichtlinie „Modellprojekte zur Stärkung des öffentlichen 

Personennahverkehrs“ gehören Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und private 

Verkehrsunternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im 

ÖPNV erbringen. Die Durchführung von Verbundprojekten ist möglich. Bei einem Verbundprojekt muss je-

der Partner des Verbundprojekts antragsberechtigt im Sinne der Richtlinie sein. Der Förderhöchstbetrag 

von insgesamt 30 Millionen Euro pro Antragstellenden gilt auch für Verbundprojekte (siehe Ziffer 3 Absatz 

5 Erster Förderaufruf zur Förderrichtlinie vom 12.01.2021).   

Nicht Verbundpartner sind Dritte, die durch Leistungsaustausch im Auftragsverhältnis zuarbeiten. Dritte, 

die selbst nicht antragsberechtigt sind, z.B. ein Ingenieurbüro, können im geförderten Projekt als Unterauf-

tragnehmende fungieren.    

 

2 Können SPNV-Leistungen im Modellprojekt berücksichtigt 
werden? 

Abhängig vom Skizzeneinreichenden/Antragstellenden können ebenfalls SPNV-Leistungen gefördert wer-

den. Voraussetzung ist die Einhaltung der Antragsberechtigung (siehe Frage 9 der FAQ).  

Da sich die Förderziele ausdrücklich auf den öffentlichen Personennahverkehr beziehen, ist die Förderfä-

higkeit einer Maßnahme genau zu prüfen. Gemäß §2 des Regionalisierungsgesetzes ist „öffentlicher Perso-

nennahverkehr die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, 

die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu 

befriedigen. Das ist im Zweifel der Fall, wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Verkehrsmittels 
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die gesamte Reiseweite 50 Kilometer oder die gesamte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt.“ Somit ist 

darzustellen, inwiefern die angegebene Reiseweite und Reisezeit für die Mehrheit der Beförderungsfälle 

der Verbindung nicht überschritten wird. Zudem gilt zu beachten, dass die Maßnahme in ein Gesamtkon-

zept für eine nachhaltige Mobilität eingebettet sein muss, das den Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität 

vor Ort verdeutlicht. 

 

3 Muss das Gesamtkonzept den gesamten Mobilitätssektor 
der Gebietskörperschaft abbilden oder ist eine Detailbe-
trachtung des SPNV/ÖPNV-Sektors ausreichend? 

Im Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität ist ein ganzheitlicher Überblick über die Mobilität vor Ort 

inklusive aller Verkehrsträger bzw. den gesamten Mobilitätssektor vor Ort darzustellen. Das Gesamtkon-

zept soll unter Berücksichtigung des regionalen Kontexts, der Bedürfnisse von Zufußgehenden, Radfahren-

den, Autofahrenden und ÖPNV-Nutzenden sowie von Aspekten der Infrastrukturplanung und der Stadtent-

wicklung verdeutlichen, wie der ÖPNV insgesamt und insbesondere die vorgestellten Maßnahmen zu einer 

nachhaltigeren Mobilität vor Ort beitragen.  

 

4 Kann sich eine Landes-Bestellerorganisation für den SPNV 
an dem Programm beteiligen?  

Von Aufgabenträgern eigens gegründete Organisationen zur Planung und Durchführung des SPNV, können 

antragsberechtigt sein, wenn sie zum Kreis der Antragsberechtigten gehören (siehe Frage 9 der FAQ). Im 

Übrigen bleibt die Möglichkeit als Dritte eingebunden zu werden, in dem durch Leistungsaustausch im Auf-

tragsverhältnis bei der Umsetzung eines geförderten Modellprojekts zugearbeitet wird. 

 

II. Förderfähigkeit 

5 Welche Kosten bzw. Ausgaben sind förderfähig? 

Förderfähig sind die dem Projekt zuzurechnenden Ausgaben bzw. Kosten, die zur Erreichung des Zuwen-
dungszwecks notwendig sind. Demnach können die Kosten bzw. Ausgaben des Zuwendungsempfängers 
gefördert werden, die für die Umsetzung einer oder mehrerer Maßnahmen des Modellprojekts, eingebet-
tet in das Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität vor Ort, erforderlich sind bzw. ausschließlich für 
das Projekt verwendet werden.  
 
Personalkosten sind förderfähig, sofern sie dem Zuwendungsempfänger durch das Projekt zusätzlich ent-
stehen (siehe auch Frage 8 der FAQ). 
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Die Förderfähigkeit von Abschreibungen ist davon abhängig, ob die Zuwendung auf Ausgaben- oder Kos-
tenbasis gewährt wird. 
 
Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben muss in dem Förderprogramm  
der nicht-investive Teil überwiegen. Eine Mitförderung von investiven Maßnahmen, wie z.B. der Bau einer 
neuen Bushaltestelle ist möglich, wenn diese mit anderen förderfähigen nicht-investiven Maßnahmen 
verbunden werden und zur Umsetzung des Gesamtkonzepts erforderlich sind. Eine Förderung z.B. der 
Fahrzeugbeschaffung als Einzelmaßnahme allein oder Maßnahmenschwerpunkt aus der Richtlinie ÖPNV-
Modellprojekte ist nicht möglich. 
 
Verminderte Fahrgeldeinnahmen im Rahmen der Umsetzung eines 365-Euro-Jahrestickets sind dabei för-
derfähig, soweit dies eine pilothafte Erprobung darstellt.  
 
Die Ausgaben bzw. Kosten müssen in der Höhe angemessen sein und sind vom Antragsteller hinreichend 
zu begründen. Die endgültige Beurteilung der Förderfähigkeit der Ausgaben bzw. Kosten bleibt der Einzel-
fallprüfung vorbehalten. 
 
Ausgaben bzw. Kosten für die Skizzeneinreichung oder spätere Antragstellung sind nicht förderfähig.   
 

6 Sind Mobilitätsguthaben für den ÖV förderfähig? 

Eine Förderung von Mobilitätsguthaben ist generell möglich. Hierbei ist jedoch insbesondere auf die finan-

zielle Tragfähigkeit sowie die Einhaltung der Antragsberechtigung (siehe auch Informationen im FAQ-

Dokument) zu achten. Zudem gilt wie für alle Maßnahmen grundsätzlich, dass die Maßnahme in ein Ge-

samtkonzept für eine nachhaltige Mobilität integriert sein muss. 

7 Sind Erweiterungen einer bestehenden Maßnahme förder-
fähig, beispielsweise einer App-basierten Mobilitätsplatt-
form? 

Existieren bereits vergleichbare (geförderte) Projekte bzw. Vorgängerprojekte, bspw. einer App-basierten 

Mobilitätsplattform, so sind die inhaltliche Weiterentwicklung der Maßnahmen und die maßgebliche Ver-

besserung mit dem geplanten Projekt bei der Skizzeneinreichung im Gesamtkonzept nachvollziehbar dar-

zustellen. Das weiterzuentwickelnde Vorhaben muss thematisch, zeitlich und finanziell abgrenzbar sein.  

 

8 Ist ein Nahverkehrsplan förderfähig und wenn ja in wel-
chem Umfang?  

Die Erstellung eines Nahverkehrsplans ist grundsätzlich nicht förderfähig. Ein Nahverkehrsplan ist ein regel-

mäßig auf Grundlage der Landesnahverkehrsgesetze zu aktualisierendes Planungsinstrument, das ÖPNV-

Verbesserungsmaßnahmen in einem vorgeschriebenen Zeitraum für den öffentlichen Personennahverkehr 

festlegt. 



Seite 17 von 26 
 

Im Förderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ werden jedoch Vorhaben mit Modellcharak-

ter gefördert, die in ein Gesamtkonzept für eine nachhaltige Mobilität integriert sind. Hierbei können eben-

falls einzelne Maßnahmen in das Gesamtkonzept integriert werden, die auch im Nahverkehrsplan enthalten 

sind, sofern diese alle in der Förderrichtlinie genannten Förderziele unterstützen. Die für die Bewertung 

relevanten Aspekte sowie die Vorgaben für die Maßnahmeneinreichung entnehmen Sie bitte dem Skizzen-

formular sowie der Ausfüllhilfe. 

 

9 Ist eine Förderung möglich, die sich auf Fixkosten zum 
Start eines Projektes bezieht und dann laufende monatli-
che Kosten fördert? 

Generell sind Fixkosten sowie laufende Kosten (wie z. B. jährliche Lizenzkosten), die für geförderte Maß-

nahmen notwendig und gleichzeitig in ihrer Höhe angemessen sind, förderfähig. Die endgültige Beurteilung 

der Förderfähigkeit der Ausgaben bzw. Kosten bleibt der Einzelfallprüfung vorbehalten. 

10 Können grenzüberschreitende Angebote im Modellprojekt 
berücksichtigt werden? Dürfen die entsprechenden Leis-
tungen im grenzüberschreitenden Verkehr voll kalkuliert 
werden oder nur der auf Deutschland entfallende Leis-
tungsanteil?  

Auch Modellprojekte mit einem grenzüberschreitenden Angebot können grundsätzlich am Förderpro-

gramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ teilnehmen. Dabei ist zu beachten, dass Zuwendungsrecht 

gemäß der Bundeshaushaltsordnung nationales Recht ist. Der geförderte Vorhabensteil ist daher in 

Deutschland durchzuführen und umzusetzen. Nur die notwendigen Ausgaben bzw. Kosten für den in der 

Bundesrepublik Deutschland anfallenden Leistungsanteil können gefördert werden. Als Zuwendungsemp-

fänger kommen daher zuvorderst nationale (deutsche) Unternehmen etc. in Betracht. Ausländische Unter-

nehmen mit einem Sitz in Deutschland sind ebenfalls antragsberechtigt, mit der v. g. Voraussetzung, dass 

das Vorhaben in Deutschland durchgeführt und umgesetzt wird (siehe auch Ziffer 4 Absatz 1, Satz 3 der 

Förderrichtlinie). 

11 Im Skizzenformular wird unter 4.2. Jahresfinanzierungs-
pläne auch das Jahr 2025 angeführt, wann soll das Projekt-
ende sein, am 31.12.2024 oder am 31.12.2025? 

Zuwendungen werden für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 zur Verfügung gestellt. Geförderte Teilprojekte 

bzw. Maßnahmen der Modellprojekte sind entsprechend bis zum 31.12.2024 umzusetzen. Weitere Teilpro-

jekte bzw. Maßnahmen des Gesamtkonzepts nachhaltiger Mobilität können darüber hinausgehen.  
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12 Ist im Rahmen des Gesamtkonzepts eine Kombination 
mehrerer Fördertöpfe möglich? 

Es ist grundsätzlich möglich Teilprojekte und Maßnahmen bzw. Untermaßnahmen in das Gesamtkonzept 

zu integrieren, welche nicht zur Förderung in diesem Förderprogramm vorgestellt werden (können). Diese 

sind jedoch Teil des Gesamtkonzepts einer nachhaltigen Mobilität vor Ort und daher relevant für die Be-

schreibung des regionalen Kontextes sowie der Wirkungszusammenhänge. Folglich ist es in der Tat möglich, 

zur finanziellen Realisierung eines Gesamtkonzepts weitere Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 

Wichtig ist hier lediglich, dass diese klar abgegrenzt werden. Sofern Abhängigkeiten (bspw. im Hinblick auf 

die finanzielle Tragfähigkeit, die Zeitplanung etc.) zwischen den im Modellprojekt geförderten Maßnahmen 

und den anderweitig bspw. im Rahmen anderer Förderprogramme vorgeschlagenen Maßnahmen beste-

hen, ist dies in der Projektskizze zu vermerken. Eine Kumulierung mit Fördermitteln Dritter auf landesrecht-

licher Grundlage für denselben Fördergegenstand ist bis zu einer Gesamtförderquote von 95 Prozent mög-

lich. Darüber hinaus ist eine gleichzeitige Förderung des Fördergegenstandes durch verschiedene 

Förderprogramme des Bundes nicht möglich. 

 

 

III. Rechtsnatur Skizzen /Maßnahmenbeginn 

13 Handelt es sich bei den Skizzen um rechtsverbindliche An-
gebote oder unverbindliche Interessensbekundungen? Rei-
chen grobe Kostenschätzungen für die Teilmaßnahmen für 
die Skizze aus? 

Das Skizzenverfahren ist eine Interessenbekundung. Die eingehenden Skizzen stehen im Wettbewerb zuei-

nander (siehe Ziffer 2 Erster Förderaufruf zur Förderrichtlinie vom 12.01.2021). Bei der Finanzkalkulation in 

der Skizzenphase handelt es sich eher um eine grobe Kalkulation. Besonderes Augenmerk sollte u.a. auf die 

Nachvollziehbarkeit der veranschlagten Ausgaben bzw. Kosten gelegt werden.  
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14 Ab wann gilt eine Maßnahme als bereits begonnen? Gel-
ten Planungen, Vorabbekanntmachungen oder Ausschrei-
bungen bereits als Maßnahmenbeginn? 

Eine Zuwendung darf nur für solche Modellprojekte bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden 

sind. Alle Maßnahmen, die der Planung eines Vorhabens zuzurechnen sind, werden nicht als Maßnahmen-

beginn gewertet. Als Maßnahmenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurech-

nenden Lieferungs- und Leistungsvertrags zu werten (siehe Ziffer 4 Satz 1 der Förderrichtlinie vom 

12.01.2021). Ausschreibungsverfahren sind noch kein Beginn der Maßnahme.  

 
Bei einem Gesamtkonzept, das aus mehreren Teilvorhaben besteht, ist der Gegenstand der Förderung maß-

geblich. Bezieht sich die Förderung auf ein abgrenzbares Teilprojekt, ist der Beginn dieser Teilmaßnahme 

entscheidend. 

 

IV. Antragsportal / beizubringende Unterlagen 

15 Ist es lediglich nach der Registrierung im eService-Portal 
möglich, einen Einblick in die Projektskizze zu erhalten?  

Im elektronischen Antragsportal des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) unter https://antrag-

gbbmvi.bund.de haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Antragsmuster/Förderprogramm ÖPNV-

Modellprojekte" das Musterskizzenformular zum Förderprogramm einzusehen. Zum Abruf einer beschreib-

baren Vorlage ist eine Registrierung im Antragsportal als neuer Benutzer erforderlich. Die beschreibbare 

Vorlage steht Ihnen dann unter der Rubrik "Formulare und Anleitungen/ÖPNV-Modellprojekte" zur Verfü-

gung. 

 

16 Wie ist im eService-Portal eine rechtssichere Unterschrift 
vorgesehen?  

Die Unterschrift zur Skizzeneinreichung erfolgt auf dem sogenannten Kontrollformular.  Das Kontrollformu-

lar zum Förderprogramm steht Ihnen unter https://antrag-gbbmvi.bund.de zur Verfügung. Es ist auszudru-

cken, zu unterschrieben und mit Behörden- bzw. Firmenstempel versehen, eingescannt mit der Skizze und 

ggf. weiteren Anlagen über das Portal hochzuladen.  

 

https://antrag-gbbmvi.bund.de/
https://antrag-gbbmvi.bund.de/
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17 Werden für die Projektskizze bereits Absichtserklärungen 
der Partnerunternehmen oder Beschlüsse von Gremien be-
nötigt?  

Die Skizzeneinreichung erfolgt mit den im elektronische Antragsportal hinterlegten Vorlagen. Die Skizze ist 

dahingehend in Umfang und Inhalt festgelegt. Weitere Unterlagen, wie z.B. ein Letter of Intent (LOI), brau-

chen der Skizze nicht beigefügt zu werden.  

 

18 Bis zu welchem Zeitpunkt müssten die Finanzierungserklä-
rungen spätestens vorliegen? Dürfen nach Aufforderung 
zur Antragstellung erforderliche Modifikationen erfolgen, 
z. B. wenn nach späterer Freigabe durch politische Gre-
mien bspw. Kreistage Änderungen erforderlich werden?  

Finanzierungserklärungen sollten in der zweiten Stufe des Verfahrens, der Antragstellung, beigelegt wer-

den.  

Abweichungen von der Finanzkalkulation der Skizzenphase im Antrag sind möglich, insofern ein wirtschaft-

licher und sparsamer Einsatz der Fördermittel gewährleistet ist. Inhaltlich sind ebenfalls Abweichungen 

möglich, insofern eine nachvollziehbare Argumentationskette mögliche Veränderungen erklärt. Inwiefern 

sich etwaige Abweichungen auf die Förderwürdigkeit des ausgewählten Modellprojektes auswirken, bleibt 

der Einzelfallprüfung vorbehalten. 

 

V. Verpflichtungen / Nebenbedingungen 

19 Müssen in der Projektskizze definierte Fremdarbeiten (Ent-
wicklung, Dienstleistung) nach Vergaberecht ausgeschrie-
ben werden? Welche vergaberechtlichen Regelungen gel-
ten und welche Konsequenzen hat ein nicht oder nicht 
korrekt durchgeführtes Vergabeverfahren? 

Zur Vergabe von Aufträgen (Austauschverträge zur Beschaffung von Leistungen gegen Entgelt) sind Zuwen-

dungsempfänger berechtigt. Grundsätzlich haben sich Zuwendungsempfänger bei der Vergabe von Aufträ-

gen insbesondere aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wie die öffentliche Hand zu verhalten und die Leis-

tungen im Wettbewerb zu vergeben (§ 55 BHO). Bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte sind 
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Zuwendungsempfänger verpflichtet, sämtliche für sie geltende vergaberechtliche Vorgaben einzuhalten. 

Erläuterungen sind den Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) zu entnehmen.  

Es gelten aufgrund der Covid19-Pandemie für Zuwendungsempfänger zeitlich beschränkt Erleichterungen; 

diese entnehmen Sie bitte Fragen 20 dieser Anlage.  

Bei vergaberechtlichen Verstößen kann der Zuwendungsbescheid widerrufen und die Erstattung der För-

derung verlangt werden.  

 

20 Gibt es aufgrund der Covid19-Pandemie Ausnahmen von 
den allgemein geltenden Vorschriften? 

Es gelten bei Vergabe von Aufträgen an Dritte aufgrund der Covid19-Pandemie für Zuwendungsempfänger 

zeitlich beschränkt Erleichterungen.  

Zu Vergaben bis zum 31.12.2021 gilt: 

Ergänzend zu den in Nr. 3 der ANBest-P Bund geregelten Auflagen gilt seit dem 14. Juli 2020 für die Vergabe 

von Aufträgen bis zum 31.12.2021 Folgendes: 

1. Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

a) Abweichend von § 8 Absatz 2 Satz 2 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) können die Zuwen-

dungsempfänger wahlweise Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb oder Verhand-

lungsvergaben mit oder ohne Teilnahmewettbewerb bis zu einem geschätzten Auftragswert von 100.000 

Euro ohne Umsatzsteuer ohne nähere Begründung durchführen. 

b) In Vergabeverfahren nach Buchstabe a), die ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen, sind bei einem ge-

schätzten Auftragswert ab 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer die beabsichtigten Aufträge auf Internetseiten 

des Auftraggebers oder auf Internetportalen in angemessener Zeit vor der Entscheidung über die Auftrags-

vergabe von den Zuwendungsempfängern selbständig zu veröffentlichen, sofern Sicherheitsinteressen 

nicht entgegenstehen. Die Veröffentlichung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Name, Anschrift, Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse des Auftraggebers, 

- Gewähltes Vergabeverfahren, 

- Auftragsgegenstand, 

- Ort der Ausführung, 

- Art und voraussichtlicher Umfang der Leistungen, 

- voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung. 

c) Abweichend von § 14 UVgO können Direktaufträge bis zu einem Auftragswert von 3.000 Euro ohne Um-

satzsteuer ohne nähere Begründung vergeben werden. Die sonstigen Voraussetzungen nach § 14 UVgO 

bleiben unberührt. 

d) Die Grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Gleichbehandlung sowie der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit bleiben unberührt. 
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2. Vergabe von Bauaufträgen 

a) Abweichend von § 3a Absatz 1 Satz 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A Ab-

schnitt 1 (VOB/A) können die Zuwendungsempfänger Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewett-

bewerb bis zu einem geschätzten Auftragswert von 1.000.000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne nähere Be-

gründung durchführen. 

b) Abweichend von § 3a Absatz 1 Satz 2 VOB/A können die Zuwendungsempfänger Freihändige Vergaben 

bis zu einem geschätzten Auftragswert von 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne nähere Begründung 

durchführen. 

c) Auf die Transparenzpflichten des § 20 Absatz 3 und 4 VOB/A wird hingewiesen. 

d) Abweichend von § 3a Absatz 4 VOB/A können Direktaufträge bis zu einem Auftragswert von 5.000 Euro 

ohne Umsatzsteuer ohne nähere Begründung vergeben werden. Die sonstigen Voraussetzungen nach § 3a 

Absatz 4 VOB/A bleiben unberührt. 

e) Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 1 VOB/A kann im Einzelfall auch eine Angebotsfrist vorgesehen wer-

den, die weniger als zehn Kalendertage beträgt. Die Angebotsfristen müssen im Einzelfall ausreichend be-

messen werden. 

f) Eine Freihändige Vergabe ist in Ergänzung des § 3a Absatz 3 VOB/A auch dann zulässig, wenn nach Insol-

venz eines beauftragten Unternehmens oder Kündigung nach § 8 Absatz 3 VOB/B die Restleistung kurzfris-

tig vergeben werden muss, um Störungen von bereits beauftragten Folgegewerken zu vermeiden. 

g) Die Grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Gleichbehandlung sowie der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit bleiben unberührt. 

Zu Vergaben ab dem 01.01.2022 gilt: 

Bei der Vergabe von Aufträgen sind die Regelungen der Nr. 3 ANBest-P anzuwenden. 

Es gelten folgende ergänzende Regelungen: 

1. Aufträge bis zum Höchstwert von jeweils 25.000 € (ohne USt) dürfen in Anwendung von § 8 Abs. 4 Nr. 

17 UVgO generell über eine Verhandlungsvergabe im Wettbewerb an den Bieter mit dem wirtschaft-

lichsten Angebot vergeben werden. Dabei können Lieferungen und Leistungen mit einem Auftrags-

wert von 

 bis zu 1.000 € (ohne USt) unter Berücksichtigung des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit ohne ein Vergabeverfahren durchgeführt werden (Direktauftrag nach § 14 UVgO), 

 über 1.000 bis 25.000 € (ohne USt) nach einer schriftlichen Angebotseinholung bei mindes-

tens drei Unternehmen ohne Durchführung eines vorgeschalteten Teilnahmewettbewerbs 

vergeben werden. 

2. Die Zulässigkeit einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Abs. 4 Nummern 1 bis 16 UVgO bleibt unberührt. 

Auf Ziff. 3 ANBest-P wird verwiesen. Ziff. 3 ANBest-P ist auch dann zu beachten, wenn mit dem För-

derantrag bereits potenzielle Auftragnehmer benannt oder Angebote vorgelegt wurden. 

3. Zuwendungsempfänger haben sich bei der Auftragsvergabe insbesondere aus Gründen der Wirt-

schaftlichkeit wie die öffentliche Hand zu verhalten und die Leistungen im Wettbewerb zu vergeben 

(§ 55 BHO). 



Seite 23 von 26 
 

 

Weitere Ausnahmen von den allgemein geltenden Vorschriften aufgrund der Covid19-Pandemie sind nicht 

vorgesehen. 

 

21 Wenn eine weitere Fördermaßnahme mit dem Förderpro-
gramm kombiniert werden soll, muss bei der Beantragung 
die andere Maßnahme bereits bewilligt sein? Was pas-
siert, wenn z. B. nur die Mittel aus diesem Förderpro-
gramm eine Zusage erhalten, das andere Programm als Ba-
sisförderung jedoch nicht?  

Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
gewährt und bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag begrenzt. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme 
muss gesichert sein (siehe Ziffer 5 Absatz 1 Satz 3 der Förderrichtlinie vom 12.01.2021). Eine Kumulierung 
mit Fördermitteln Dritter auf landesrechtlicher Grundlage für denselben Fördergegenstand ist bis zu einer 
Gesamtförderquote von 95 Prozent möglich. Es ist zu erklären und nachzuweisen, ob und gegebenenfalls 
inwieweit für das Projekt weitere Fördermittel beantragt oder gewährt worden sind. Änderungen sind un-
verzüglich anzuzeigen (siehe Ziffer 5 Absatz 5 und 6 der Förderrichtlinie vom 12.01.2021). 

 

22 Welche Erwartung besteht im Hinblick auf die über den 
Projektzeitraum hinausgehende Fortsetzung von Projek-
ten? Wie ist diese Tragfähigkeit zu verstehen? 

Das übergeordnete Ziel bezüglich der Integration der Tragfähigkeit in die Bewertung ist, Modellprojekte zu 
fördern, die einen Modal Shift vom MIV zum ÖPNV anstreben. Die Maßnahmen sind dann verkehrlich er-
folgreich bzw. tragfähig, wenn diese gewünschte Wirkung eintritt. 

Die finanzielle bzw. wirtschaftliche Tragfähigkeit ist gegeben, wenn nach Beendigung der Fördermaßnahme 
durch den Bund und unter der Voraussetzung der Weiterführung der geförderten Maßnahme der Saldo aus 
voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mitteln und für die Durchführung der Maßnahme entstehenden 
Aufwänden mindestens null ist (siehe Ausfüllhilfe). 

Die Konzepte sollen qualitativ sowie mit notwendigen Kennzahlen darlegen, inwieweit die im Modellprojekt 
enthaltenen Maßnahmen sowie ggf. notwendige, neu etablierte Strukturen nach Ende des Förderzeitraums 
aus finanzieller Sicht fortgeführt werden können. Für höhere Bewertungen werden abhängig von der be-
trachteten zeitlichen Perspektive in den Konzepten mögliche Unsicherheiten und Risiken die Annahmen in 
der Zukunft betreffend reflektiert und bspw. in unterschiedlichen Szenarien berücksichtigt. 
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VI. Detailfragen 

23 Der Förderaufruf benennt die Förderhöchstsummen. Gibt 
es auch Bagatellgrenzen, unter denen Projekte nicht geför-
dert werden? 

Generell gibt es keine Bagatellgrenzen unter denen Projekte nicht gefördert werden. Um die Wirkung bzw. 
Qualität des Gesamtkonzeptes zu erhöhen, bietet es sich jedoch an, mehrere Teilprojekte mit Maßnahmen 
aus den verschiedenen Maßnahmenbereichen zu verknüpfen. Vor dem Hintergrund der großen Anzahl von 
Interessenten ist davon auszugehen, dass tendenziell eher umfangreichere Projekte, welche die verschie-
denen Maßnahmenbereiche verknüpfen, in die engere Auswahl kommen. 

 

24 Welche Länder haben sich schon zur Aufstockung des För-
dersatzes erklärt? 

Zusagen der Länder, die sich ausschließlich auf eine Aufstockung der Mittel des Förderprogramms „Modell-
projekte zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs“ beziehen, sind nicht bekannt. Jedoch ist eine 
Kumulierung mit Fördermitteln Dritter auf landesrechtlicher Grundlage für denselben Fördergegenstand 
bis zu einer Gesamtquote von 95 % möglich. Co-Finanzierungen von Dritten sind dem BAG unverzüglich 
anzuzeigen. 

 

25 Wie strikt ist die im Förderantrag angegebene Zeitschiene 
zu definieren? Welche Konsequenz ergibt sich, wenn es im 
betrieblichen Ablauf zu Verzögerungen kommt? 

Die in Projektskizze und -antrag gemachten Angaben zur zeitlichen Planung sollten nachvollziehbar, plausi-

bel und realistisch sein. Sie dienen sowohl der Bewertung der Skizzen als auch der Steuerung und dem 

fortlaufenden Monitoring der Projekte. Über den Umsetzungsfortschritt der Projekte ist gemäß Förderricht-

linie mindestens halbjährlich zu berichten. Dies betrifft auch eventuelle Verzögerungen im betrieblichen 

Ablauf. Die konkreten Berichtsinhalte werden in den Zuwendungsbescheiden festgelegt. In diesen werden 

gegebenenfalls auch Abbruchkriterien definiert, falls sich die Förderwürdigkeit durch Verzögerungen stark 

verändert. 

 



Seite 25 von 26 
 

26 Welche Voraussetzungen sind notwendig, um die gefor-
derte Datenmanagement-Anforderungen zu erfüllen? 
Könnten Sie Informationen zum Hintergrund des MDM-
Portals bereitstellen? 

Wie im Skizzenformular beschrieben, müssen insbesondere die Organisation des Datenmanagements so-

wie die interne, d. h. innerhalb des Modellprojekts, und externe Datenerhebung (qualitativ und quantitativ) 

dargelegt werden. Darüber hinaus ist es wichtig darzustellen, wie und durch wen die erhobenen Daten 

verwendet werden bzw. wann, in welchem Umfang und mit welcher Lizenz Sie planen, die Daten zu veröf-

fentlichen. 

Mit der MDM-Plattform bietet das BMVI Anbietern und Nutzern von Mobilitätsdaten eine neutrale B2B-

Plattform und definierte Standards für den Datenaustausch sowie eine reichhaltige Datenbasis über aktu-

elle Fahrpläne, Staus, Baustellen, Mobilitätsoptionen, Parkmöglichkeiten und mehr. Die EU fördert die Ent-

wicklung intelligenter Verkehrssysteme (IVS) durch einen eigenen Aktionsplan, eine IVS-Direktive und zu-

gehörige Delegierte Verordnungen. Die Delegierten Verordnungen legen fest, dass es in jedem EU-

Mitgliedsstaat einen Nationalen Zugangspunkt für Mobilitätsdaten geben soll. In Deutschland übernimmt 

der MDM die Rolle eines solchen Nationalen Zugangspunktes. Mehr Informationen zur MDM-Plattform fin-

den Sie auf mdm-portal.de. 

 

27 Sind Daten eigener Services, die lediglich für den Betrieb 
eines Modellprojektes erhoben werden, von der Bereit-
stellungspflicht ausgenommen? 

Im Falle der Projektförderung besteht die Verpflichtung, in den geförderten Vorhaben erhobene, nicht per-

sonenbezogene Mobilitätsdaten öffentlich zugänglich und weiterverwendbar zu machen. Die Kenntnis-

nahme muss im Rahmen einer möglichen Antragsstellung bestätigt werden. Im Kontext der Förderung er-

zeugte, nicht personenbezogene Daten, die einen Bezug zu den Datenkategorien im Anhang der delegierten 

Verordnung (EU) 2017/1926 aufweisen, sind dauerhaft über den Nationalen Zugangspunkt (NAP) bereitzu-

stellen. Sonstige, mit einer Open-Data-Lizenz versehene Daten können beispielsweise auch über die Open-

Data-Portale der Länder oder die mCLOUD (https://www.mcloud.de/) des BMVI publiziert werden. Entge-

genstehende Ausschlussgründe, z.B. Datenschutzrecht oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, bleiben 

von der Veröffentlichungspflicht unberührt. Die Verpflichtung muss im Rahmen einer potentiellen Antrags-

stellung bestätigt werden. 

 

 

 

https://www.mcloud.de/
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VII. Fragen über den Förderaufruf hinaus 

28 Sind weitere Förderaufrufe zu den gleichen oder zu ähnli-
chen Förderbedingungen geplant? 

Der Förderaufruf vom 12. Januar 2021 zum Förderprogramm stößt auf breites Interesse. Zum jetzigen Zeit-

punkt sind konkrete Angaben, ob und wann es weitere Förderaufrufe für das Förderprogramm „Modellpro-

jekte zur Stärkung des ÖPNV“ geben wird, nicht möglich.  

Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir Sie auf der BAG-Webseite unter bag.bund.de darüber 

informieren.  

 

29 Verhindert eine Teilnahme an dem Förderprogramm eine 
zukünftige Teilnahme an anderen Städtebauförderpro-
grammen? Bspw.: Stadtumbau, Soziale Stadt, o.ä.?  

Im Rahmen des Förderprogramms „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ ist eine Kumulierung mit För-

dermitteln Dritter auf landesrechtlicher Grundlage für denselben Fördergegenstand bis zu einer Gesamt-

förderquote von 95 Prozent möglich. Andere Förderprogramme können weitere Kumulierungsbeschrän-

kungen vorsehen. Mögliche Ausschlusskriterien anderer Förderprogramme aufgrund einer bereits 

gewährten Zuwendung im Rahmen des vorliegenden Programms sind den jeweiligen Förderbedingungen 

der anderen Förderprogramme zu entnehmen. 

 

 

 

 


