
   
 

Aufruf zur Antragseinreichung 

zur Förderung von Fahrzeugen / Ladeinfrastruktur  

(06/2018) 

gemäß 2.1.1 der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 05.12.2017 

1. Präambel 
Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 09. Juni 2015 (mit Anpassung vom 05.12.2017) 
unterstützt das BMVI die Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der zum Betrieb notwendigen 
Ladeinfrastruktur mit dem Ziel, die Fahrzeugzahlen und das Ladeinfrastrukturangebot im Sinne des 
weiteren Markthochlaufs der Elektromobilität zu erhöhen. Besondere Unterstützung erfahren dabei 
kommunale Flotten als auch Fahrzeuge von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, sofern die 
Kommune bestätigt, dass die Maßnahme Teil eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes ist. 

Im Fokus stehen straßengebundene Elektrofahrzeuge der europäischen Fahrzeugklassen M1-M3 
(Pkw/Busse), der Klassen N1-N3 (Nfz) sowie L2e, L5e, L6e, L7e (Leichtfahrzeuge) gemäß Richtlinie 
2007/46/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates. Rein batterieelektrische Fahrzeuge sind 
zentraler Gegenstand der Förderung. Hybridfahrzeuge, die eine Reichweite unter ausschließlicher 
Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine von mindestens 50 Kilometern erreichen oder eine 
Kohlendioxidemission von 50 Gramm pro gefahrenen Kilometer unterschreiten, sind ebenfalls 
förderfähig, hier erfolgt aber eine geringere Priorisierung bei der Förderentscheidung. Nicht im Fokus 
der Förderung stehen Hybridbusse. 

Ladeinfrastruktur ist ausschließlich im Zusammenhang mit einer im Rahmen dieses Aufrufs 
beantragten Fahrzeugförderung zuwendungsfähig. 

Bei der Förderentscheidung zu den Anträgen werden bevorzugt Antragsteller berücksichtigt, die 
bisher nicht im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 05.12.2017 gefördert 
worden sind. 

2. Fristen zur Antragseinreichung 
Anträge zur Förderung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur (LIS) nach Abschnitt 2.1.1 der 
Förderrichtlinie sind bis zum 31.08.2018 einzureichen.  Grundsätzlich werden nur fristgerecht und 
vollständig eingegangene Anträge berücksichtigt. 

Um im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises Rückforderungsansprüche zu vermeiden, 
weisen wir Sie darauf hin, dass Zuwendungsempfänger, die öffentliche Auftraggeber im Sinne § 98 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind, den Regularien des Vergaberechts 
unterliegen. Dies gilt auch für Lieferungen und Leistungen, die über eine Zuwendung gefördert 
werden. 
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Auch Zuwendungsempfänger, die nicht als öffentliche Auftraggeber im Sinne § 98 des GWB gelten, 
können zur Einhaltung von Vergabevorschriften über die Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) verpflichtet werden. 

Um die zur Beschaffung vorgesehenen Fahrzeuge und Ladeinfrastruktureinheiten möglichst schnell in 
den Betrieb zu überführen, ist der Beginn eines Ausschreibungsverfahrens vor Erhalt des 
Zuwendungsbescheides, bei dem die Zuschlagerteilung explizit unter dem Vorbehalt der Gewährung 
der beantragten Förderung steht, ausdrücklich erwünscht und stellt keinen unzulässigen vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn dar. Die Auftragsvergabe darf erst nach Bewilligung erfolgen und muss sich auf 
einen Leistungszeitraum beziehen, der innerhalb des Bewilligungszeitraums liegt. Der 
Bewilligungszeitraum wird im Zuwendungsbescheid festgelegt. Zuwendungsfähig sind nur Ausgaben, 
die innerhalb des Bewilligungszeitraums verursacht werden. 

3. Ergänzende Hinweise zur Förderung von Fahrzeugen und 
Ladeinfrastruktur 

Abweichend von Punkt 2.1.1 der Förderrichtlinie sind mindestens zwei Fahrzeuge pro Antrag zu 
beschaffen. Die Möglichkeit des Zusammenschlusses gleichartiger Antragsberechtigter und der 
gemeinsamen Durchführung des Vorhabens nach Punkt 3.1 der Förderrichtlinie entfällt im Gegenzug. 
Für Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 gemäß Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rates sowie Sonderfahrzeuge gilt diese Einschränkung nicht.  

Es kann nur die Beschaffung von Neufahrzeugen gefördert werden. Als Neufahrzeuge gelten hierbei 
auch Fahrzeuge mit einer vorherigen einmaligen Zulassung auf den Hersteller bzw. den Händler und 
einer max. Laufleistung von 1.000 km. In Fahrzeugsegmenten, in denen keine Serienfahrzeuge 
verfügbar sind, ist die Förderung von Fahrzeugumrüstungen auf batterieelektrische Systeme möglich. 
Über die Förderwürdigkeit von Umrüstlösungen wird im Einzelfall entschieden.  

Eine Förderung Leasingraten oder Mietkosten für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist 
ausgeschlossen. Nähere Informationen zum Thema Leasing finden sie in den FAQ. 

Herstellerrabatte sind so weit wie möglich in Anspruch zu nehmen. 

Es können nur Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gefördert werden, die über einen Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren ab Kauf im Eigentum des Antragstellers verbleiben. Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft müssen die Fahrzeuge innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach 
Bewilligung anschaffen, alle anderen Zuwendungsempfänger müssen die Fahrzeuge innerhalb eines 
Zeitraums von achtzehn Monaten nach Bewilligung anschaffen. Der Bewilligungszeitraum wird 
entsprechend auf diesen Zeitraum begrenzt. 

3.1 Höhe der Zuwendung 

Die maximale Zuwendung pro Vorhaben  und Antragsteller ist grundsätzlich auf 2 Mio. € begrenzt. 
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3.1.1 Förderfähige Ausgaben  

Fahrzeuge 

Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen 
Investitionsmehrausgaben berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorhabens 
erforderlich sind.  
Zur Ermittlung der förderfähigen Investitionsmehrausgaben bei Fahrzeugen und der für den Betrieb 
der Fahrzeuge notwendigen Ladeinfrastruktur wird unter folgendem Link vom Projektträger die Excel 
Datei „Anlage 1 – Ermittlung förderfähige Investitionsmehrausgaben“ als Download bereitgestellt: 
https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest 
Für die zum Zeitpunkt des Aufrufes verfügbaren Fahrzeugmodelle, die den Anforderungen des 
Elektromobilitätsgesetzes und der Förderrichtlinie entsprechen, wurden im Vorfeld bereits die 
förderfähigen Investitionsmehrausgaben ermittelt und in diese Excel Datei (Anlage 1) integriert. 
Diese im Vorfeld ermittelten Differenzwerte gelten als fahrzeugspezifische Pauschalen. Beim 
Nachweis der Zulassung des beantragten Fahrzeugs auf den Zuwendungsempfänger, kann der für das 
bewilligte Fahrzeug ermittelte Förderbetrag ohne weitere Nachweise angefordert werden. 
Antragsteller, die im Vergabeverfahren keine Fahrzeugmodelle sondern Fahrzeugsegmente (Mini, 
Kleinwagen, Kompakt etc.) ausschreiben, wählen in der bereitgestellten Excel-Datei (Anlage 1) 
anstelle des Fahrzeugmodells ein Fahrzeugsegment aus. Die vorgegebenen Segmente orientieren 
sich an den Vorgaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Der hinterlegte Wert für die 
Investitionsmehrausgaben stellt die Obergrenze für die Förderfähigkeit in diesem Fahrzeugsegment 
dar. Beim Nachweis der Zulassung des tatsächlich beschafften Fahrzeugs des beantragten 
Fahrzeugsegments auf den Zuwendungsempfänger, kann der für dieses spezifische Fahrzeugmodell 
ermittelte Förderbetrag ohne weitere Nachweise angefordert werden. 

Für Fahrzeuge, die in der Excel-Datei (Anlage 1) nicht berücksichtigt werden konnten, ist eine 
individuelle Ermittlung der Investitionsmehrausgaben notwendig. Hierzu sind jeweils Angebote für 
das Elektrofahrzeug und eines von Art und Ausstattungsmerkmalen vergleichbaren 
Referenzfahrzeugs einzuholen. Vorzulegen sind hierbei Angebote auf Basis der Grundausstattung 
beider Fahrzeuge. Über die hinterlegte Excel-Datei (Anlage 1) wird dann der förderfähige 
Differenzbetrag für die Antragsphase ermittelt. Bei der Abrechnung der Investitionsmehrausgaben 
wird in diesen Fällen geprüft, ob der Kaufpreis des E-Fahrzeugs den Wert aus der Antragsphase 
unterschreitet. In diesem Fall werden die tatsächlich entstandenen Investitionsmehrausgaben durch 
PtJ ermittelt. Der Zuwendungsempfänger hat hier die Möglichkeit durch Vorlage entsprechender 
Angebote nachzuweisen, dass durch Rabatte beim konventionellen Vergleichsfahrzeug höhere 
Investitionsmehrausgaben vorliegen, als durch Verwendung des Vergleichsangebotes aus der 
Antragsphase. Wird der in der Antragsphase angesetzte Kaufpreis erreicht oder überschritten, 
entfällt diese Prüfung. 

Bei der Förderung von Batteriebussen kann eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Art. 8 Nr. 3a 
AGVO (Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) in Frage kommen. Um sich über die dazu 3 
bestehenden Möglichkeiten zu informieren, wenden Sie sich bitte an die in Kap. 4 genannten 
Ansprechpartner. 
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Bei der Ausstattung der Fahrzeuge sind die geltenden gesetzlichen Vorgaben und 
Sicherheitsanforderungen zu beachten. 

Sofern für das zu beschaffende Fahrzeug ein Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS, vgl. EU 
Verordnungen und Richtlinien: Nr. 540/2014, 2007/46/EG und 70/157/EWG) verfügbar ist, wird 
dringend empfohlen, dieses in die Fahrzeugausstattung mit aufzunehmen. 

Ladeinfrastruktur 

Förderfähig ist die für den Betrieb der beantragten Fahrzeuge notwendige Ladeinfrastruktur 
(Serienprodukte). Sollte die ausschließliche Beschaffung von Ladeinfrastruktur geplant sein, so ist 
dies über den vorliegenden Förderaufruf nicht möglich. Es wird jedoch hierzu auf die Möglichkeit der 
Förderung über die Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur des BMVI hingewiesen.1 

1 http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html   

Bereich Ladeinfrastruktur  Fahrzeugklassen L, M1, M2, 
N1, N2  

Fahrzeugklassen N3, M3  

Förderfähige Ausgaben  An das öffentliche Netz 
anschlussfertige 
Ladeinfrastruktur mit allen 
notwendigen 
Sicherheitskomponenten 

An das Nieder- oder 
Mittelspannungsnetz 
anschlussfertige 
Ladeinfrastruktur mit allen 
notwendigen Komponenten 
(z.B. Mittelspannungstrafo)  

Nicht förderfähige Ausgaben 
(Beispiele)  

Kosten zur Installation (z.B. 
Sockelplatten, Fundamente), 
Baumaßnahmen, 
Inbetriebnahme, 
Netzanschlussarbeiten und -
kosten, Betriebskosten, 
Gestaltungskosten  

Kosten zur Installation (z.B. 
Sockelplatten, Fundamente), 
Baumaßnahmen, 
Inbetriebnahme, 
Netzanschlussarbeiten und -
kosten, Betriebskosten, 
Gestaltungskosten  

 

Für Ladeinfrastrukturtypen, die zum Zeitpunkt des Aufrufes verfügbar sind (AC ≥3,7 kW (mit einem 
Ladepunkt), AC ≥11 kW (mit min. 2 Ladepunkten), DC ≤50 kW, DC 51-149 kW und DC ≥150 kW), 
wurden im Vorfeld durch den Zuwendungsgeber die förderfähigen Ausgaben ermittelt und in die 
verfügbare Excel-Datei (Anlage 1) integriert. Hierbei wird nach öffentlich zugänglicher und nicht 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur unterschieden. Diese im Vorfeld ermittelten Werte gelten 
als Pauschalen für den jeweiligen Typ Ladeinfrastruktur. Beim Nachweis der Inbetriebnahme der 
Ladeinfrastruktur, kann der für diese Ladeinfrastruktur pauschale Förderbetrag ohne weitere 
Nachweise angefordert werden. 

Für Ladeinfrastruktur der Fahrzeugklassen L, M1 und N1 gelten die Vorgaben zu den Steckertypen für 
Normal- und Schnellladepunkte analog § 3 der Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 
457). 

Für Ladeinfrastruktur, die in dieser Liste nicht berücksichtigt werden konnte, ist eine individuelle 
Ermittlung der Investitionsmehrausgaben notwendig. Hierzu ist vom Antragsteller ein 
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entsprechendes Angebot einzuholen und im Rahmen der Antragstellung vorzulegen. Die Abrechnung 
erfolgt in diesen Fällen auf Basis der Rechnung bei Nachweis der Inbetriebnahme. 

Die Installation geförderter öffentlicher Ladeinfrastruktur muss der BNetzA, dem zuständigen 
Verteilnetzbetreiber sowie der in der jeweiligen Kommune zuständigen Stelle unter Angabe des 
genauen Standorts, der maximalen Ladeleistung der Ladeeinrichtung, sowie der Anzahl der 
Ladepunkte vor Errichtung und bei Inbetriebnahme mitgeteilt werden. 

Für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur gelten die Anforderungen und Empfehlungen aus dem 
Anhang. 

Die Erfüllung der Anforderungen aus dem Anhang wird ebenfalls dringend empfohlen für 
Ladeinfrastruktur die für die Nutzergruppen Carsharing, Taxi-Gewerbe und Logistikunternehmen 
sowie vergleichbare Anwendungsfälle im öffentlichen Raum aufgebaut wird. Sind diese erfüllt, gelten 
auch hier die Fördersätze für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. 

3.1.2 Förderquote 

Bei Zuwendungen für wirtschaftlich tätige Unternehmen richtet sich die Zuwendungshöhe nach den 
beihilferechtlichen Bestimmungen. Im Falle einer Beihilfe sind Förderquoten bis zu 40 % zulässig. Für 
mittlere und kleine Unternehmen kann ein zusätzlicher Bonus von 10 % bzw. 20 % zur Förderquote 
gewährt werden, sofern das Vorhaben andernfalls nicht durchgeführt werden kann. 

Bei Zuwendungen, die keine Beihilfe darstellen, beträgt die Förderquote 75 %, z.B. bei Kommunen im 
nicht wirtschaftlichen Bereich. Bei finanzschwachen Kommunen, die nach jeweiligem Landesrecht 
z.B. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben oder eine vergleichbare finanzschwache 
Haushaltssituation nachweisen und somit nicht über ausreichende Eigenmittel verfügen, beträgt die 
Förderquote 90%. 

3.2 Anforderungen an die Anträge 

Anträge sind über das easyonline Portal einzureichen (https://foerderportal.bund.de/easyonline). 
Bitte beachten sie bei der Erstellung der Anträge auf die im Formular hinterlegten Ausfüllhinweise. 
Dort sind auch die notwendigen Dokumente für die Antragstellung verlinkt. 

Sie finden das Förderprogramm des BMVI und den entsprechenden Förderschwerpunkt im 
easyonline Portal unter folgenden Bezeichnungen: 

- Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität des BMVI 
- Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur 

Folgende Dokumente müssen über das System eingereicht bzw. hochgeladen werden: 
- das vollständig ausgefüllte Formular zur Vorhabenbeschreibung,  
- die Excel-Datei (Anlage 1) zur Berechnung der förderfähigen Investitionsmehrausgaben 
- der ausgefüllte Antrag (easyOnline) auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA), 
- ggf. einen Kostenvoranschlag bzw. ein Angebot für das Elektrofahrzeug sowie für das 

vergleichbare Referenzfahrzeug (sofern Fahrzeuge beantragt werden, die nicht in der Excel-
Datei (Anlage 1) aufgeführt sind), 
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- ggf. Kostenvoranschläge für die beantragte Ladeinfrastruktur (sofern ein Ladeinfrastruktur-
Typ beantragt wird, der nicht in der Excel-Datei (Anlage 1) aufgeführt ist), 

- soweit zutreffend: 
o Nachweis vom Finanzamt über die Berechtigung zum teilweisen Vorsteuerabzug, 
o bei gemeinnützigen Antragstellern: Nachweis über Gemeinnützigkeit. 

- Stamm- und Betriebsdaten zu Fahrzeugen und Infrastrukturen: Datenübersicht zu Projekt 
Stammdaten mit statistisch auswertbaren Fahrzeug- und Infrastrukturdaten zu Ihrem Antrag. 
Nutzen Sie hierfür bitte die Vorlage, die unter folgender Adresse zum Download 
bereitgestellt wird: https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest 
Diese Datei muss zusätzlich im Excel Format an die Programmgesellschaft NOW GmbH über 
folgende E-Mail Adresse versendet werden: StammdatenUBH@now-gmbh.de. 

Im Nachgang zur elektronischen Übermittlung des Antrags ist die unterschriebene Fassung des 
Antrags postalisch beim Projektträger einzureichen. 

3.3 Anforderungen an die Berichterstattung 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich: 

- die bei Projektbeantragung übermittelten Stammdaten der Fahrzeuge und der 

betriebsnotwendigen Ladeinfrastruktur (bei parallelem Aufbau) zum Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme zu aktualisieren. Dazu wird das zentrale Datenmonitoring (derzeit beauftragt: 

Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co KG) einen bereits projektspezifisch ausgefüllten 

Erfassungsbogen online zur Verfügung stellen, der durch den Zuwendungsempfänger zu 

überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren ist. 

- zwei Jahre ab Kauf des ersten Fahrzeugs, halbjährlich Betriebsdaten der Fahrzeuge und der 

Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dazu wird das zentrale Datenmonitoring (derzeit 

beauftragt: Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co KG) eine Abfrage zur Aktualisierung der 

Betriebsdaten online zur Verfügung stellen.  

4. Begleitforschung 
Die programmatische Begleitforschung des BMVI (koordiniert durch die NOW GmbH, 
Ansprechpartner s. unten) führt die Daten der einzelnen Beschaffungsprojekte zusammen, vernetzt 
die Akteure und veröffentlicht Empfehlungen zur Elektrifizierung von kommunalen und gewerblichen 
Fuhrparks. Zudem leistet sie einen zentralen Beitrag zur Ausrichtung bestehender und künftiger 
Förderprogramme. Für den Zuwendungsnehmer ergibt sich die Möglichkeit der Teilnahme an dieser 
Begleitforschung und zur aktiven Mitgestaltung am Förderprogramm und an der Marktentwicklung 
der Elektromobilität in Deutschland. Zudem bietet die Programmbegleitforschung die Möglichkeit, 
den eigenen Flotteneinsatz hinsichtlich ihrer technischen und wirtschaftlichen Potentiale sowie ihrer 
Umweltwirkung im Gesamtkontext der im Programm geförderten Fahrzeuge einzuordnen. 

Aus der Zusammenarbeit ergeben sich optionale und verpflichtende Maßnahmen für den 
Zuwendungsempfänger:  
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A - Verpflichtend: 

- Die Bereitschaft, den Einbau von Datenloggern in einer Stichprobe an Fahrzeugen durch die 
damit beauftragte Programm-Begleitforschung des BMVI zuzulassen. Diese Datenlogger erheben 
Stamm- und Betriebsdaten nach dem Muster bestehender Minimaldatensets (s. Publikation: 
„Minimaldatensets zur Erhebung von Forschungsdaten in der Elektromobilität“, Berlin, 2017) und 
übermitteln diese an das durch die Bundesregierung beauftragte Zentrale Datenmonitoring 
(ZDM). Alle Anforderungen des Datenschutzes werden hierbei beachtet. Die Daten werden 
anonymisiert im Rahmen der programmatischen Begleitforschung verwertet. Die 
programmatische Begleitforschung übernimmt die Hardwarekosten der Datenlogger sowie die 
Kosten für den Einbau und den Betrieb der Datenlogger. Kosten für den Fahrzeugausfall, 
Fahrzeugersatz o.ä. während des Einbaus/Ausbaus des Datenloggers werden nicht erstattet. 
Sollte innerhalb Ihrer Fahrzeugflotte ohnehin der Einsatz von Datenloggern geplant sein, wird um 
Information im Antragsverfahren gebeten (s. Antragsformular). 

- Teilnahme an Befragungen und Datenerfassungen (z.B. durch sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung oder Programmevaluationen). 

 
B - Optional : 

Empfohlen wird ferner die Teilnahme an den regelmäßigen Veranstaltungen (Workshops und 
Vernetzungstreffen) der programmatischen Begleitforschung, mit den Zielsetzungen der technischen, 
ökologischen und ökonomischen Bewertung der Elektromobilität und der Formulierung von 
Empfehlungen zur Elektrifizierung von Fahrzeugflotten. Infolge des direkten Austauschs von 
Erfahrungen und Ergebnissen zwischen allen Beteiligten (u.a. Hersteller, Betreiber, 
Anwender/Nutzer) liegt hierin der besondere Mehrwert für das Förderprogramm und die 
Zuwendungsempfänger. 

Kontinuierliche Übermittlung von für die Begleitforschung relevanten Daten (z.B. aus selbst 
verbauten elektronischen Datenloggern, vom Hersteller ermittelten Fahrzeugdaten, 
Ladeinfrastrukturdaten) auf der Grundlage des jeweils zutreffenden Minimaldatensets (gemäß 
Veröffentlichung DDI / IVV / NOW vom Februar 2017). 

Ansprechpartner für Fragen zur Programm-Begleitforschung bei der NOW GmbH ist Herr Oliver 
Braune (Kontaktdaten: 030/ 311 6116 - 42, elektromobilitaet@now-gmbh.de).  

 

5. Ansprechpartner 
Ansprechpartner für Fragen zur Förderrichtlinie beim Projektträger Jülich ist Herr Dr. Michael Schultz, 
Tel. 030/20199 3500. Email-Anfragen können an folgende Adresse gesendet werden:  
ptj-esn6-emob@fz-juelich.de.  

Alle relevanten Informationen und Unterlagen finden Sie unter: 
https://www.ptj.de/projektfoerderung/elektromobilitaet-bmvi/invest.  
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Anhang  

Anforderungen und Empfehlungen  

zu öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
Für öffentlich zugängliche Ladepunkte im Sinne der Verordnung über technische 
Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich 
zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung - LSV in der jeweils bei 
Antragstellung aktuellen Fassung) müssen folgende Anforderungen erfüllt werden: 

Die in § 3 der Ladesäulenverordnung vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 457) genannten Vorgaben zu den 
Steckerstandards für Normal- und Schnellladepunkte sind einzuhalten. 

Für Schnellladepunkte ab einer Ladeleistung von 150 kW, an denen das Laden mit Gleichstrom 
möglich ist, muss ein Spannungsbereich von 200 Volt bis 900 Volt sichergestellt sein. Zudem muss die 
Ladeleistung von 150 kW für Fahrzeuge mit 400 V- und 800 V-Batteriesystemen zur Verfügung 
stehen. 

Die Ladeinfrastruktur muss über einen aktuellen offenen Standard wie z.B. OCPP an ein IT-Backend 
(online-Anbindung der Ladeinfrastruktur) angebunden sein und die Remotefähigkeit der 
Ladeinfrastruktur gewährleisten. Bei Ladeinfrastruktur mit mehreren Ladepunkten (z.B. auf 
Parkplätzen, in Parkhäusern) kann die Remotefähigkeit auch über ein übergreifendes System (z.B. in 
Kombination mit Energie- und Lastmanagementsystem) sichergestellt werden. 

Der Betreiber eines Ladepunkts hat den Nutzern von Elektromobilen das punktuelle Aufladen zu 
ermöglichen. Dies stellt er sicher, indem er an dem jeweiligen Ladepunkt 

1. keine Authentifizierung fordert, und die Leistungserbringung, die die Stromabgabe 
beinhaltet, anbietet 

a. ohne direkte Gegenleistung, oder 
b. gegen Zahlung mittels Bargeld in unmittelbarer Nähe zum Ladepunkt, oder 

2. die für den bargeldlosen Zahlungsvorgang erforderliche Authentifizierung und den 
Zahlungsvorgang mittels eines gängigen kartenbasierten Zahlungssystems in unmittelbarer 
Nähe zum Ladepunkt oder mittels eines webbasierten Systems ermöglicht; dabei sind in der 
Menüführung mindestens die Sprachen Deutsch und Englisch zu berücksichtigen. 

 

Der Betreiber stellt sicher, dass mindestens eine Variante des Zugangs zum webbasierten 
Zahlungssystem kostenlos ermöglicht wird. 

Die geförderte Ladeinfrastruktur muss darüber hinaus auch vertragsbasiertes Laden ermöglichen. 
Hierbei ist an Ladeinfrastruktur mit einer Ladeleistung ab 3,7 Kilowatt mindestens der Zugang per 
RFID-Karte (Multi Standard, Mifare und vergleichbare Standards) und Smartphone-Apps zu 
ermöglichen. Es ist mittels Roaming für alle Kunden sicherzustellen, dass Vertragskunden von 
anderen Anbietern von Fahrstrom und zusätzlichen Servicedienstleistungen (Electric Mobility 
Provider – EMP) den jeweiligen Standort auffinden, den dynamischen Belegungsstatus einsehen, 
Ladevorgänge starten und bezahlen können. 
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Sofern die Stromabgabe ohne Gegenleistung gewährt wird, müssen die Anforderungen für die 
Authentifizierung und das vertragsbasierte Laden nicht beachtet werden. Es ist jedoch auch hier für 
alle Kunden sicherzustellen, dass der Ladepunkt aufzufinden und der dynamische Belegungsstatus 
einzusehen ist. 

Wird nachträglich eine direkte Gegenleistung erhoben, müssen die technischen Anforderungen, die 
an öffentlich zugängliche Ladepunkte gestellt werden erfüllt werden. Die Vorbereitung der 
Ladeinfrastruktur für die spätere Unterstützung der Umsetzung von ISO/IEC 15118 (Power Line 
Communication) wird dringend empfohlen. 

Es wird empfohlen, die Stellplätze für Elektrofahrzeuge an geförderter Ladeinfrastruktur im 
öffentlichen Straßenraum in Form einer Bodenmarkierung durch das Aufbringen eines weißen 
Sinnbildes (Darstellung eines Elektrofahrzeugs gemäß § 39 Abs. 10 Straßenverkehrs-Ordnung) 
entsprechend der unten stehenden Abbildung deutlich als solche zu kennzeichnen. Die 
Bodenmarkierung sollte die komplette Fläche des Parkplatzes umfassen. 

 
Sinnbild in weiß 

Es wird empfohlen, die Stellplätze für Elektrofahrzeuge an geförderter Ladeinfrastruktur im nicht-
öffentlichen Straßenraum durch das Aufbringen eines weißen Sinnbildes (Darstellung eines 
Elektrofahrzeuges gemäß § 39 Abs. 10 StVO) auf grünem Grund (RAL 6018) entsprechend der unten 
stehenden Abbildung deutlich als solche zu kennzeichnen. Die Bodenmarkierung sollte die komplette 
Fläche des Parkplatzes umfassen. 

 
Hinweis: Anzeigepflicht zu öffentlich zugänglichen Ladepunkten. „Betreiber von öffentlich 
zugänglichen Normal- und Schnellladepunkten sind nach § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 4 Satz 2 LSV 
verpflichtet, der Bundesnetzagentur den Aufbau, den Wechsel des Betreibers, die 
Außerbetriebnahme und das öffentlich Zugänglichwerden der Ladepunkte schriftlich oder 
elektronisch anzuzeigen.“ 

Link zur Online-Anmeldung: 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1432/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_In
stitutionen/HandelundVertrieb/Ladesaeulen/Anzeige_Ladepunkte_node.html 
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Fahrzeuge

		Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt [Auswahlbox]:								ja		nein		Stand: 05.07.2018		33		FKZ

		Hinweise:

		Mit dieser Tabelle können Sie die förderfähigen Investitionsmehrkosten ermitteln, die in das AZA-Formular in easyOnline eingegeben werden müssen.

		Wählen Sie zunächst aus, ob Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!

		Wählen Sie in der Liste unten die gewünschten Fahrzeuge(Auswahlbox) und die entsprechende Anzahl aus.

		Für Ladeinfrastruktur sowie LKW, Busse und Sonderfahrzeuge wählen Sie bitte die entsprechenden Registerkarten.

		Speichern sie die ausgefüllten Arbeitsblätter (außer 'Vorlage für AZA') als PDF und fügen Sie sie dem Antrag bei.

		Grün unterlegte Felder sind Eingabefelder.

		Die Registerkarte 'Vorlage für AZA' stellt Ihre Eingaben so dar, wie sie in das easyOnline-Formular eingetragen werden müssen.

		Pos.		Typ E-Fahrzeug
[Auswahlbox]		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Typ Referenzfahrzeug		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender Fahrzeuge des Typs		Förderfähige Ausgaben		Korrekturfeld PtJ				E-Fahrzeug		Listenpreis				Vergleichsfahrzeug		Listenpreis				förderfähige Mehrausgaben

		1				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €								netto		brutto				netto		brutto		netto		brutto

		2				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Audi A3 e-tron		31848.74		37900.0006		Audi A3 Sportback Attraction		23949.58		28500.000200000002		7899.0		9400.0

		3				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Audi Q7 e-tron quattro		70084.03		83399.9957		Audi Q7 3.0 TDI 200 KW		54117.65		64400.0035		15966.0		19000.0

		4				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW i3 (94Ah)		31554.62		37549.9978		BMW 218 i Active Tourer		24705.88		29399.9972		6849.0		8150.0

		5				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW i3s (94Ah)		34579.83		41149.9977		BMW 218 i Active Tourer Sport Line		28781.51		34249.9969		5798.0		6900.0

		6				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW i3 Range Extender (94Ah)		31554.62		37549.9978		BMW 218 i Active Tourer		24705.88		29399.9972		6849.0		8150.0

		7				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW i3s Range Extender (94Ah)		34579.83		41149.9977		BMW 218 i Active Tourer Sport Line		28781.51		34249.9969		5798.0		6900.0

		8				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW i8 (Roadster, Coupé ab 2018)		115966.39		138000.0041		Porsche 911 Carrera 4S		100380.67		119452.99729999999		15586.0		18547.0

		9				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW 225xe iPerformance Active Tourer		33319.33		39650.0027		BMW 220i Active Tourer		29411.76		34999.994399999996		3908.0		4650.0

		10				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW 330e iPerformance		38361.34		45649.99459999999		BMW 320i Advantage		32563.03		38750.005699999994		5798.0		6900.0

		11				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW 530e iPerformance		47058.82		55999.9958		BMW 530i		44621.85		53100.0015		2437.0		2900.0

		12				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW 740e, Le (Räderkategorie 1,2; ohne xDrive)		82268.91		97900.0029		BMW 740i		79159.66		94199.9954		3109.0		3700.0

		13				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW 740e, Le (Räderkategorie 3; xDrive)		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

		14				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						BMW BMW X5 xDrive40e iPerformance		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

		15				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Citroën E-Mehari		21235.29411764706		25270.0		Fiat 500c		12764.705882352942		15190.0		8471.0		10080.0

		16				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Citroën C-Zero		18319.33		21800.0027		Citroën C1 Cti 68 (5 Türer)		8907.563025210084		10599.999999999998		9412.0		11200.0

		17				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Citroën Berlingo Electric L1, Batterie zur Miete		15690.0		18671.1		Citroën Berlingo L1		14500.0		17255.0		1190.0		1416.0

		18				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Citroën Berlingo Electric L1		20990.0		24978.1		Citroën Berlingo L1		14500.0		17255.0		6490.0		7723.0

		19				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Citroën Berlingo Electric L2, Batterie zur Miete		16740.0		19920.6		Citroën Berlingo L2		15350.0		18266.5		1390.0		1654.0

		20				$   - 0		$   - 0		$   - 0		- 0 €				- €						Citroën Berlingo Electric L2		22040.0		26227.6		Citroën Berlingo L2		15350.0		18266.5		6690.0		7961.0

		Summe														- €						Ego-Life  20		13361.34		15899.9946		Hyundai i10		8394.957983193277		9990.0		4966.0		5910.0

																						Ego-Life  40		14621.85		17400.0015		Hyundai i10		8394.957983193277		9990.0		6227.0		7410.0

		*		Bei Beantragung von Fahrzeugsegmenten erfolgt die Abrechnung nach den Pauschalwerten des tatsächlich beschafften Fahrzeugs!																		Ego-Life  60		16722.69		19900.001099999998		Hyundai i10		8394.957983193277		9990.0		8328.0		9910.0

																						Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid		25126.05		29899.999499999998		Hyundai i30 5T 1.4 TGDI, 6Gang, 103 kW		18907.56		22499.9964		6218.0		7400.0

																						Hyundai IONIQ Elektro		27983.19		33299.9961		Hyundai i30 5T 1.4 TGDI, 6Gang, 103 kW		21378.15		25439.9985		6605.0		7860.0

																						I SEE Electric Trucks Vivaro 40-80 KWh (Umbau Bus, Kasten, Pritsche etc.)		Preis anfragen		Preis anfragen				0.0		0.0		0.0		0.0

																						I SEE Electric Trucks Movano 40-80 KWh (Umbau Bus, Kasten, Pritsche etc.)		Preis anfragen		Preis anfragen				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Jaguar I-Pace		65420.17		77850.0023		Jaguar F-Pace 30t AWD		47689.08		56750.0052		17731.0		21100.0

																						Kia Soul EV Plug		24781.51		29489.9969		Kia Soul		14487.39		17239.9941		10294.0		12250.0

																						Kia Niro Plug-in Hybrid		27521.01		32750.001899999996		Kia Ceed SW 1.6 GDI Dream-Team-Edition		18478.99		21989.9981		9042.0		10760.0

																						Kia Optima 2.0 GDI Plug-in Hybrid (Sportswagon)		34025.21		40489.999899999995		Kia Optima 2.0 CVVL		23352.94		27789.9986		10672.0		12700.0

																						Land Rover Range Rover Sport P400e Plug-in Hybrid		73193.28		87100.00319999999		Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6		60924.37		72500.0003		12269.0		14600.0

																						Land Rover Range Rover P400e Plug-in Hybrid		99747.9		118700.00099999999		Land Rover Range Rover 3.0 TDV6		91008.4		108299.99599999998		8740.0		10400.0

																						Mercedes Benz smart fortwo ED (alle Versionen)		18436.97		21939.994300000002		Mercedes Benz smart 52 kW		10306.720000000001		12264.9968		8130.0		9675.0

																						Mercedes Benz smart forfour electric drive (alle Versionen)		18991.6		22600.003999999997		Mercedes Benz smart forfour 52 kW		10861.34		12924.9946		8130.0		9675.0

																						Mercedes Benz C 350 (T) e		42900.0		51051.0		Mercedes Benz C300 (T)		36880.0		43887.2		6020.0		7164.0

																						Mercedes Benz E 350 e		49950.0		59440.5		Mercedes Benz E 300 d		43340.0		51574.6		6610.0		7866.0

																						Mercedes Benz GLC 350e 4MATIC (Coupé)		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Mercedes Benz GLE 500e 4MATIC		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Mercedes Benz S 500e Langversion		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Mercedes Benz S 560e Langversion		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Mercedes Benz eVito (alle Varianten)		39990.0		47588.1		Mercedes Benz Vito Kastenwagen Worker		18490.0		22003.1		21500.0		25585.0

																						Mini Cooper SE Contryman ALL4 Automatik		31512.605042016807		37500.0		Mini Countrymen Cooper S		28067.226890756305		33400.0		3445.0		4100.0

																						Mitsubishi PLUG-IN HYBRID OUTLANDER		33605.04		39989.9976		Mitsubishi Outlander		21000.0		24990.0		12605.0		15000.0

																						Nissan Leaf ZE1 (40 kwh)		26848.74		31950.0006		Nissan Pulsar Visia		15537.82		18490.0058		11311.0		13460.0

																						Nissan e-NV200 Kasten		28660.0		34105.4		Nissan NV200 Kasten		15150.0		18028.5		13510.0		16077.0

																						Nissan e-NV200 Kombi		momentan nicht verfügbar		momentan nicht verfügbar				17970.0		21384.3		0.0		0.0

																						Nissan e-NV200 Evalia 5-Sitzer		34498.32		41053.000799999994		Nissan NV200 Evalia 5-Sitzer		19571.43		23290.0017		14927.0		17763.0

																						Nissan e-NV200 Evalia 7-Sitzer		35168.32		41850.3008		Nissan NV200 Evalia 7-Sitzer		20306.72		24164.9968		14862.0		17685.0

																						Opel Ampera-E Plus		36126.05042016807		42990.0		Opel Astra 1.4 Direct Injection Turbo (Start/Stop)		20731.09		24669.9971		15395.0		18320.0

																						Peugeot Partner electrique (L1)		21290.0		25335.1		Peugeot Partner (L1)		14600.0		17374.0		6690.0		7961.0

																						Peugeot Partner electrique (L2)		22340.0		26584.6		Peugeot Partner (L2)		15450.0		18385.5		6890.0		8199.0

																						Peugeot iOn		18319.33		21800.0027		Peugeot 108 5-Türer Vti 68		9873.949579831933		11750.0		8445.0		10050.0

																						Piaggio Porter Elektro (alle Versionen)		22510.6		26787.613999999998		Piaggio Porter (alle Versionen)		12186.89		14502.399099999999		10324.0		12285.0

																						Porsche Panamera 4 E-Hybrid (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Porsche Cayenne S E-Hybrid		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				0.0		0.0		0.0		0.0

																						Renault Zoe Life (22 kWh), Batterie zur Miete		18571.428571428572		22100.0		Renault Clio Limited 5-türig		13016.806722689076		15490.0		5555.0		6610.0

																						Renault Zoe Life (22 kWh)		25294.117647058825		30100.0		Renault Clio Limited 5-türig		13016.806722689076		15490.0		12277.0		14610.0

																						Renault Zoe Life (41 kWh), Batterie zur Miete		21932.7731092437		26100.0		Renault Clio Limited 5-türig		13016.806722689076		15490.0		8916.0		10610.0

																						Renault Zoe Life (41 kWh)		28655.46218487395		34100.0		Renault Clio Limited 5-türig		13016.806722689076		15490.0		15639.0		18610.0

																						Renault Kangoo Z.E. 33 2-Sitzer, Batterie zur Miete		20820.0		24775.8		Renault Kangoo Rapid Compact (2-Sitzer)		16570.0		19718.3		4250.0		5058.0

																						Renault Kangoo Z.E. 33 2-Sitzer		29920.0		35604.799999999996		Renault Kangoo Rapid Compact (2-Sitzer)		16570.0		19718.3		13350.0		15887.0

																						Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 2-Sitzer, Batterie zur Miete		22020.0		26203.8		Renault Kangoo Rapid Maxi		18120.0		21562.8		3900.0		4641.0

																						Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 2-Sitzer		31120.0		37032.799999999996		Renault Kangoo Rapid Maxi		18120.0		21562.8		13000.0		15470.0

																						Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 5-Sitzer, Batterie zur Miete		22820.0		27155.8		Renault Kangoo Rapid Maxi (Combi)		19120.0		22752.8		3700.0		4403.0

																						Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 5-Sitzer		31920.0		37984.799999999996		Renault Kangoo Rapid Maxi (Combi)		19120.0		22752.8		12800.0		15232.0

																						Renault Kangoo Z.E. 33 Doppelkabine, Batterie zur Miete		23220.0		27631.8		Renault Kangoo Rapid Maxi (Doppelkabine)		19420.0		23109.8		3800.0		4522.0

																						Renault Kangoo Z.E. 33 Doppelkabine		32320.0		38460.799999999996		Renault Kangoo Rapid Maxi (Doppelkabine)		19420.0		23109.8		12900.0		15351.0

																						Renault Twizzy Life - Intens, Cargo (18PS)		6428.571428571428		7649.999999999999		Quad 400 ccm		3067.2268907563025		3650.0		3361.0		4000.0

																						Renault Twizzy 45 - Life, Intens, Cargo (5PS)		5840.336134453782		6950.0		Quad 300 ccm		2478.9915966386557		2950.0		3361.0		4000.0

																						SAIC MAXUS EV 80 (Cargo Mobile)		48500.0		57715.0		Renault Master Ecoline L1H1 2,8 t		22990.0		27358.1		25510.0		30357.0

																						Streetscooter Work 20 (alle Versionen)		35950.0		42780.5		Nissan NV200 Kasten		15150.0		18028.5		20800.0		24752.0

																						Streetscooter Work 40 (alle Versionen)		40950.0		48730.5		Nissan NV200 Kasten		15150.0		18028.5		25800.0		30702.0

																						Streetscooter Work L 30 (alle Versionen)		42950.0		51110.5		Renault Master Kasten Ecoline L1H1 2,8t		22990.0		27358.1		19960.0		23752.0

																						Streetscooter Work L 40 (alle Versionen)		45450.0		54085.5		Renault Master Kasten Ecoline L1H1 2,8t		22990.0		27358.1		22460.0		26727.0

																						Streetscooter Work XL (alle Versionen)		67000.0		79730.0		Ford Transit 350 L4H3		33150.0		39448.5		33850.0		40282.0

																						Tesla Model S 75D		60503.36134453782		71999.0		BMW 630i GT		52352.94		62299.9986		8150.0		9699.0

																						Tesla Model S (P)100D		91008.40336134454		108299.99999999999		BMW 640i Grand Coupe		71344.54		84900.00259999999		19664.0		23400.0

																						Tesla Model S 75D (Einsatz als Taxi)		60503.36134453782		71999.0		Mercedes Benz E200 4MATIC		40700.0		48433.0		19803.0		23566.0

																						Tesla Model S (P)100D (Einsatz als Taxi)		91008.40336134454		108299.99999999999		Mercedes Benz E400d 4MATIC		52705.0		62718.95		38303.0		45581.0

																						Tesla Model X 75D		77504.20168067227		92230.0		BMW X6 xDrive40D		65378.15		77799.9985		12126.0		14430.0

																						Tesla Model X (P)100D		93932.7731092437		111780.0		BMW X6 xDrive50i		74453.78		88599.9982		19479.0		23180.0

																						Toyota Prius Plug-In Hybrid (alle Ausstattungen)		31554.62		37549.9978		Toyota Corolla 1.6 Executive		22075.63025210084		26270.0		9479.0		11280.0

																						Volkswagen e-up		22605.042016806725		26900.0		Volkswagen move up! 55KW 5 Gang		10000.0		11900.0		12605.0		15000.0

																						Volkswagen e-load up		23105.042016806725		27495.0		Volkswagen load up!		9285.714285714286		11050.0		13819.0		16445.0

																						Volkswagen e-Golf		30168.06722689076		35900.0		Volkswagen Golf 81 KW TSI CL		18466.38655462185		21975.000000000004		11702.0		13925.0

																						Volkswagen Golf GTE (PHEV)		31008.40336134454		36900.0		Volkswagen Golf 1,5 TSI ACT 110 KW CL		22436.974789915967		26700.0		8571.0		10200.0

																						Volkswagen Passat GTE (PHEV) Limo/Variant		37184.873949579836		44250.0		Volkswagen Passat 132 KW TSI CL (Limo / Variant)		29579.83193277311		35200.0		7605.0		9050.0

																						Volvo V60 D6 TWIN ENGINE AWD		48109.24		57249.995599999995		Volvo V60 D5 Momentum		37899.16		45100.000400000004		10210.0		12150.0

																						Volvo S90 T8 TWIN ENGINE AWD		57352.94		68249.9986		Volvo S90 T6 AWD Momentum		49033.61		58349.9959		8319.0		9900.0

																						Volvo V90 T8 TWIN ENGINE AWD		59915.97		71300.0043		Volvo V90 T6 AWD Momentum		51596.64		61400.001599999996		8319.0		9900.0

																						Volvo XC 60 T8 TWIN ENGINE		56722.69		67500.0011		Volvo XC 60 T6 AWD Momentum		47058.82		55999.9958		9664.0		11500.0

																						Volvo XC 90 T8 TWIN ENGINE AWD		61974.79		73750.0001		Volvo XC 90 T6 AWD Momentum		53571.43		63750.0017		8403.0		10000.0

																						Fahrzeugsegment Kleinwagen						Z.B. BMW i3, Renault Zoe…		*		*		15639.0		18610.0

																						Fahrzeugsegment Kompaktklasse						z.B. Nissan Leaf, VW e-Golf…		*		*		15395.0		18320.0

																						Fahrzeugsegment Mini						z.B. VW e-up, Mitsubishi EV…		*		*		13819.0		16445.0

																						Fahrzeugsegment Mittelklasse						z.B. VW Passat GTE, BMW 330e…		*		*		10672.0		12700.0

																						Fahrzeugsegment Utilities (Nutzfahrzeuge N1)						z.B. Renault Kangoo, Nissan e-NV200, SAIC Maxus EV80		*		*		33850.0		40282.0

																						Fahrzeugsegment Obere Mittelklasse						z.B. BMW 530e, MB E350e, ...		*		*		8319.0		9900.0

																						Fahrzeugsegment Oberklasse						z.B. BMW 740e, Tesla Model S		*		*		19664.0		23400.0

																						Fahrzeugsegment SUV						z.B. Mitsubishi Outlander, Tesla Model X, …		*		*		19479.0		23180.0

																						Fahrzeugsegment Geländewagen						z.B. Audi Q7 e-tron, Volvo XC60/XC90,  …		*		*		15966.0		19000.0
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LKW, Busse, Sonderfahrzeuge

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben für LKW, Busse und Sonder-Fahrzeuge																FKZ:

		Hierfür müssen Sie entsprechende Angebote für das E-Fahrzeug und ein Referenzfahrzeug eingeholt haben. Diese Angebote sind beizufügen.

		Bitte geben Sie auf der Registerkarte 'Fahrzeuge'  an, ob Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind

		Pos.		Typ E-Fahrzeug		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Typ Referenzfahrzeug		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender Fahrzeuge des Typs		Förderfähige Ausgaben		Korrekturfeld PtJ

		1										$   - 0				$   -

		2										$   - 0				$   -

		3										$   - 0				$   -

		4										$   - 0				$   -

		5										$   - 0				$   -

		6										$   - 0				$   -

		7										$   - 0				$   -

		8										$   - 0				$   -

		9										$   - 0				$   -

		10										$   - 0				$   -

		Summe														$   -



&R&G



Ladeinfrastruktur

		Ermittlung der förderfähigen Pauschalen für Ladeinfrastruktur								FKZ:

		Pos.		Typ Ladeinfrastruktur (LIS)*
[Auswahlbox]		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender Ladesäulen des Typs		Förderfähige Ausgaben		Korrekturfeld PtJ						Typ Ladeinfrastruktur		Ausgabenpauschale netto		Ausgabenpauschale netto

		1				- 0 €				- 0 €								öff. zugängl. [AC] ≥ 3,7 kW (1 Ladepunkt)		2000.0		2380.0

																		öff. zugängl. [AC] ≥ 11 kW (min. 2 Ladepunkte)		5000.0		5950.0

		2				- 0 €				- 0 €								öff. zugängl. [DC] ≤ 50 kW		20000.0		23800.0

																		öff. zugängl. [DC] 51 kW-149 kW		35000.0		41650.0

		3				- 0 €				- 0 €								öff. zugängl. [DC] ≥ 150 kW		50000.0		59500.0

																		nicht öff. zugängl. [AC] ≥ 3,7 kW (1 Ladepunkt)		900.0		1071.0

		4				- 0 €				- 0 €								nicht öff. zugängl. [AC] ≥ 11 kW (min. 2 Ladepunkte)		3000.0		3570.0

																		nicht öff. zugängl. [DC] ≤ 50 kW		20000.0		23800.0

		5				- 0 €				- 0 €								nicht öff. zugängl. [DC] 51 kW-149 kW		35000.0		41650.0

																		nicht öff. zugängl. [DC] ≥ 150 kW		50000.0		59500.0

		6				- 0 €				- 0 €

		7				- 0 €				- 0 €

		8				- 0 €				- 0 €

		9				- 0 €				- 0 €

		10				- 0 €				- 0 €

		Summe								$   -

		* öff. zugängl.:		öffentlich zugängliche Ladepunkte im Sinne der Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile

		* nicht. öff. zugängl.:		LIS ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich

		* DC :		Gleichstrom-Ladeinfrastruktur

		* AC :		Wechselstrom-Ladeinfrastruktur
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spezielle Ladeinfrastruktur

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben für Ladeinfrastruktur die nicht in der Registerkarte "Ladeinfrastruktur" aufgeführt wird										FKZ:

		Hierfür müssen Sie entsprechende Angebote für die Ladeinfrastruktur eingeholt haben. Diese Angebote sind beizufügen.

		Bitte geben Sie auf der Registerkarte 'Fahrzeuge'  an, ob Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind

		Pos.		Typ Ladeinfrastruktur (LIS)		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender LIS dieses Typs		Förderfähige Ausgaben		Korrekturfeld PtJ

		1								$   -

		2								$   -

		3								$   -

		4								$   -

		5								$   -

		6								$   -

		7								$   -

		8								$   -

		9								$   -

		10								$   -

		Summe								$   -
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Vorlage für AZA

		Vorlage zum Übertragen der Daten aus dieser Tabelle in den AZA in easyOnline

		Gesamtfinanzierung - Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 410 € im Einzelfall

		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!

		(sollte diese Aussage nicht zutreffen, wählen Sie bitte die entsprechende Option auf der Registerkarte "Fahrzeuge")

		lfd. Nr.		Bezeichnung		Zuwendungsfähige
Ausgaben / Stück*		Anzahl*		F0833 Betrag €

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

		0		0		$   - 0		0		$   - 0

								Summe:		$   - 0
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		 Stammdatenabfrage 
zu geplanten Fahrzeugen und aufzubauender Ladeinfrastruktur (LIS) 								Übersichtsblatt Stammdaten (geplant) 

														Indikator		Einheit

										Projekt		Identifikation		Projekt-Kurzbezeichnung		ABC

														Projekt-Beschreibung		XYZ

														Ausführende Institution		Institution/Firma

		Diese Excel Datei ist Teil der Antragseinreichung für Projekte der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 09. Juni 2015 nach Abschnitt 2.1.1. der Förderrichtlinie.

Bitte füllen Sie folgende Daten s.u. Übersichtsblatt in den nachfolgenden Tabellenblättern aus. Die Daten des Übersichtsblattes finden sich in folgende Tabellenblätter wieder: Projekt-Stammdaten, Fahrzeug-Stammdaten und Ladeinfrastruktur-Stammdaten. In allen Blättern finden Sie einen Beispieldatensatz zum besseren Verständnis. Alle Angaben zu Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur beziehen sich auf geplante Daten. In den Tabellenblättern finden Sie vier Buttons zum Überprüfen der eingegeben Daten (F2-F4) sowie zum Erzeugen einer neuen Eingabezeile (F5). Die aktuellen Einträge im Übersichtsblatt basieren auf dem Beispieldatensatz und aktualiesieren sich nach Ihrer Eingabe automatisch.

In dem Tabellenblatt Glossar finden Sie Zusatzinformationen zum ausfüllen der Stammdaten Fahrzeug. Hier muss nichts ausgefüllt werden.

Nachdem Sie alle Stammdaten ausgefüllt haben, schicken Sie bitte die Excel Datei an StammdatenUBH@now-gmbh.de. Zusätzlich muss das Dokument als pdf im easyonline Portal wieder hochgeladen werden, da es Bestandteil des Projektantrages ist. 

												Art des Antragstellers		gewerblich

														Raumkategorie		Stadt/Gemeinde < 10.000 EW

														Gibt es einen Bezug zu einem aktuell eingereichten Forschungs- und Entwicklungsprojekt?		nein

												Projektdaten		Fördersumme [€]		80000

														Förderquote [%]		30

														Anzahl Fahrzeuge		99

														Anzahl Fahrzeuge im gesamten Fuhrpark		10

														Fz-Durchschnittliche erwartete Fahrleistung pro Fahrzeug und Jahr [Km]		10000

														Inbetriebnahme		9/1/18

														Anschaffungskosten [€]		99999

														Substitution		Ja, Benzin

														Erwartete einzusparende Menge CO2 pro 100 km [kg]		100

														Einsatzkontext		Carsharing (1P)

														Modell-Bezeichnung		Nissan eNV200

														Hersteller		Nissan

														Segment		Minis. z.B. Citroen C-Zero

														Antriebsklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug

														Anzahl Ladeinfrastruktur		5

														Art Ladeinfrastruktur		Ladesäule (inkl. Satelliten)

														Inbetriebnahme		1/1/19

														Standorttyp		Halböffentlich

														öffentlich zugänglich		ja/nein

														Kosten der Anschaffung		99999

														Kosten der Inbetriebnahme		8888

														Ladestrom		230V AC (1-Phasig) bis 16 A bis zu 3.7 kW
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Stammdaten-Antrag

		Die Projekt-Kurzbezeichnung soll ein akronym des Vorhabens sein und identisch mit dem Kurzwort bei der easyonline Eingabe sein.		Projekt Beschreibung (kann identisch mit der Beschreibung im Antrag sein)		Ausführende Institution		Art des Antragstellers
Optionen sind vorgegeben		Raumkategorie
Optionen sind vorgegeben		Gibt es einen Bezug zu einem aktuell eingereichten Forschungs- und Entwicklungsprojekt (F&E )? Wenn ja, dann geben Sie bitte die Kurzbezeichnung des F&E Projektes an.		Fördersumme [Euro]		Förderquote [%]		Beantragte Anzahl Fahrzeuge insgesamt [Stk]		Beantragte Anzahl Ladeinfrastruktur [Stk]
		Anzahl Fahrzeuge [Stk]		Nutzen Sie als Beschaffer die Fahrzeuge im eigenen Fuhrpark?		Planen Sie die Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge? 

		Projekt Kurzbezeichnung		Projekt Beschreibung		Ausführende Institution		Art des Antragstellers		Raumkategorie		F&E Projekt-Kurzbezeichnung 		Fördersumme [Euro]		Förderquote [%]		Beantragte Anzahl Fahrzeuge [Stk]		Beantragte Anzahl Ladeinfrastruktur [Stk]		Anzahl Fahrzeuge im gesamten Fuhrpark		Nutzung im eigenen Fuhrpark?		Beschaffung weiterer Fahrzeuge

		ABC		XYZ		Institution/Firma		gewerblich		Stadt/Gemeinde < 10.000 EW				80000		30		5		5		10		Ja		Ja
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Datenabfrage ZDMdirector
Projekt-Antrag		Ingenieurgruppe IVV
ZDMdirector 0.72c


F2 Check

F3 Reset

F4 Find Next

F5 New Line



Stammdaten-Antrag-Fahrzeug

		Die Projekt-Kurzbezeichnung soll ein akronym des Vorhabens sein und identisch mit dem Kurzwort bei der easyonline Eingabe sein.		Für jedes Fahrzeug eine laufende Nr. vergeben		Geplante Anzahl Fahrzeuge [Stk]		Modell-Bezeichnung des Fahrzeugs		Fahrzeug-Hersteller		Datum der (voraussichtlichen) Inbetriebnahme des Fahrzeugs [TT.MM.JJJJ]		Anschaffungskosten des Fahrzeugs [Euro]
aus dem Angebot übernehmen		wird durch das E-Fahrzeug ein Fahrzeug mit konventionellem Antrieb ersetzt?		Erwartete einzusparende Menge CO2 pro 100 km [kg]
Berechnung aus den Vergleichsangeboten		Durchschnittliche erwartete Fahrleistung pro Fahrzeug und Jahr [Km]		Einsatzkontext des Fahrzeugs		Finden die Fahrten überwiegende im Innenstadtbereich statt?		Durchschnittliche Anzahl Fahrten pro Fahrzeug und Tag [Anz]		Durchschnittliche Streckenlänge pro Fahrzeug und Fahrt [km]		Anteil Fahrten auf hoch verkehrsbelasteten Strecken (z. B. staubelastete Straßen, Lieferzonen, Einfallstraßen) [%]		Einstufung Fahrzeug-Segment		Antriebstechnologie des Fahrzeugs

		Projekt Kurzbezeichnung		lfd. Nr.		Fz-Geplante Anzahl Fahrzeuge [Stk]		Fz-Modell		Fz-Hersteller		Fz-Inbetriebnahme-Datum Fahrzeuge [TT.MM.JJJJ]		Fz-Anschaffungskosten Fahrzeuge [Euro]		Fz-Substitution		Fz-Erwartete einzusparende Menge CO2 pro 100 km [kg]		Fz-Durchschnittliche erwartete Fahrleistung pro Fahrzeug und Jahr [Km]		Fz-Einsatzkontext		Fz-Überwiegende Fahrten im Innenstadtbereich?		Fz-Durchschnittliche Anzahl Fahrten pro Fahrzeug und Tag		Fz-Durchschnittliche Streckenlänge pro Fahrzeug und Fahrt [km]		Anteil Fahrten auf hoch verkehrsbelasteten Strecken [%]		Fz-Segment		Fz-Antriebsklasse

		ABC		1		99		Nissan eNV200		Nissan		9/1/18		99999		Ja, Benzin		100		10000		Carsharing (1P)		Ja								Minis. z.B. Citroen C-Zero		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug
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F2 Check

F3 Reset

F4 Find Next

F5 New Line



Stammdaten-Antrag-Ladestation

		Die Projekt-Kurzbezeichnung soll ein akronym des Vorhabens sein und identisch mit dem Kurzwort bei der easyonline Eingabe sein.		Für jede Säule/Wallbox eine laufende Nr. vergeben		Geplante Anzahl Ladeinfrastruktur [Stk]
		Modell-Bezeichnung der Ladeinfrastruktur		Hersteller der Ladeinfrastruktur		Segmentzuordnung für Ladeinfrastruktur		Datum der voraussichtlichen Inbetriebnahme [TT.MM.JJJJ]		Standorttyp der Ladeinfrastruktur		Kosten der Anschaffung für Ladesäule ohne Baukosten [Euro]		Kosten der Inbetriebnahme für Ladesäule inkl. Bau- und Instalationskosten [Euro]		Kosten für den Netzanschluss der Ladesäule [Euro]		höchstmöglicher/schnellster Ladestrom an der Ladeinfrastruktur
		Identifikation (Standort der Ladesäule)						GPS-Daten				Beschilderung des Parkplatzes		Ist der Parkplatz mit Parkraumsensoren ausgestattet?

		Projekt Kurzbezeichnung		lfd. Nr.		Ls-Geplante Anzahl Ladeinfrastruktur [Stk]		Ls-Modell		Lz-Hersteller		Ls-Segment		Ls-Inbetriebnahme [TT.MM.JJJJ]		Ls-Standorttyp		Ls-Kosten der Anschaffung [Euro]		Ls-Kosten der Inbetriebnahme [Euro]		Ls-Kosten des Netzanschlusses [Euro]		Ls-Ladestrom		Strasse und Hausnummer		Postleitzahl (Länderkennung plus PLZ)		Ort		Latitude		Longitude		Beschilderung des Parkplatzes		Parkraumsensoren

		ABC		1		5		LLL_OOO_WWW		Mennekes		Ladesäule (inkl. Satelliten)		1/1/19		Halböffentlich		99999		8888				230V AC (1-Phasig) bis 16 A bis zu 3.7 kW												Negative Beschilderung mit Zeichen 286,  290.1
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F2 Check

F3 Reset

F4 Find Next

F5 New Line



Glossar

		Attribut				Definition

				Optionen (Freitext oder Auswahl aus Drop-down-Menü)		Erläuterung/ Beispiele

		Fahrzeugsegment				Segmente entsprechend Kraftfahrt Bundesamt (KBA) und NOW (vgl. Segmentzuordnung Fahrzeuge)

		a		Minis		z.B. Citroen C-Zero

		b		Kleinwagen		z.B. Renault ZOE

		c		Kompaktklasse		z.B. Toyota Prius

		d		Mittelklasse		z.B. Opel Insignia

		e		Obere Mittelklasse		z.B. Mercedes E-Klasse

		f		Oberklasse		z.B. Porsche Panamera

		g		Sportwagen		z.B. BMW Z4

		h		Mini-Vans		z.B. Ford C-MAX energi

		i		Großraum-Vans		z.B. VW Touran

		j		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Kleintransporter, z.B. Citroen Berlingo, Renault Kangoo, Mercedes Vito, VW Pritschenwagen

		k		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Kleinlaster, z.B. Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter

		l		Leichte Lkw (zul. Ggw. > 3,5t; bis 7,5t)		Lkw mit Aufbau, z.B. IVECO Eurocargo

		m		Mittelschwere Lkw (zul. Ggw. > 7,5t; bis 12 t )		z.B. Daimler Atego

		n		Schwere Lkw bzw. Schwerlast (zul. Ggw. > 12 t)		z.B. Hänger und Sattelzüge

		o		Minibus		Bus einer Länge bis 8 m

		p		Midibus		Bus einer Länge zwischen 8-10 m

		q		Solobus		Bus einer Länge zwischen 10 und 15 m

		r		Gelenkbus		Gelenkbus mit 18 bis 21 m Länge

		s		Doppelgelenkbus		Doppelgelenkbus mit 25 m Länge

		t		Schienenfahrzeug		alle Schienenfahrzeuge

		u		Kraftrad		z.B. Renault Twizy

		v		Elektroroller		z.B. Govecs Go! S1.2

		w		Pedelec		z.B. Stromrad Dolphin

		x		Segways		z.B. Segway PT i2 SE

		y		Sonderfahrzeug		z.B. Kalmar Stangenloser Flugzeugschlepper

		z		Sonstige		Fahrzeuge sonstiger Segmente

		Antriebstechnologie/Elektrifizierungsgrad				Auswahl aus vier Möglichkeiten

		a		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)		klassisches Elektroauto, das als Energiespeicher ausschließlich eine Batterie mit sich führt

						z.B. Think City, smartED, usw.

		b		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)		Hybridfahrzeug, das ausschließlich über einen Elektromotor angetrieben wird, zusätzlich jedoch einen Verbrennungsmotor mit sich führt, der  vorrangig als "Reichweitenverlängerer" der Stromerzeugung dient und mechanisch nicht mit dem Antriebsstrang verbunden ist

						z.B. Opel Ampera, Audi A1 e-tron, usw.

		c		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)		Hybridfahrzeug, das sowohl vom Elektromotor als auch vom Verbrennungsmotor angetrieben werden kann und mit der Möglichkeit eines Anschlusses der Batterie an das Stromnetz ausgestattet ist

						z.B. Toyota Prius Plug-in Hybrid, usw.

		Einsatzkontext				Nutzungszuordnung des Fahrzeugs

		a		CarSharing (ortsgebunden, ein fester Parkplatz)		Ein- bis zweispuriges Fahrzeug als Teil einer Menge von Fahrzeugen, die von registrierten Nutzern gegen Entgelt flexibel ausgeliehen werden. Die Abrechnung erfolgt pro Nutzung. Konventionelle Leihwagenkonzepte sind ausgenommen, hierzu bitte "Flotte (Mietwagen)" auswählen.  Das Fahrzeug muss dort abgestellt werden, wo es auch abgeholt wurde.

						z.B. CarSharing mit einem festen Fahrzeug-Standort, z.B. Stadtmobil, Flinkster, usw.

		b		CarSharing (mehrere Parkplätze)		Ein- bis zweispuriges Fahrzeug als Teil einer Menge an Fahrzeugen die von registrierten Nutzern des Angebotes gegen Entgelt flexibel ausgeliehen werden. Die Abrechnung erfolgt pro Nutzung. Konventionelle Leihwagenkonzepte sind ausgenommen, hierzu bitte Flotte (Mietwagen) auswählen. Es stehen mehrere feste Parkplätze zur endgültigen Abstellung zur Verfügung, sodass One-Way-Fahrten möglich sind.

						z.B. Nicht stationsgebundene Fahrzeuge, z.B. Zusatzservice Flinkster: Nach Abstimmung mit dem Betreiber können Fahrzeuge auch an einer anderen Station abgegeben werden. Ähnlich bei Call-a-Bike: Fahrräder müssen an offiziellen Fahrradstationen im Tarifraum abgegeben werden.

		c		CarSharing (Floating)		Ein- bis zweispuriges Fahrzeug als Teil einer Menge an Fahrzeugen, die von registrierten Nutzern des Angebotes gegen Entgelt flexibel ausgeliehen werden. Die Abrechnung erfolgt pro Nutzung. Konventionelle Leihwagenkonzepte sind ausgenommen, hierzu bitte Flotte (Mietwagen) auswählen. Die endgültige Abstellung der Fahrzeuge kann (innerhalb eines abgeschlossenen, definierten Gebietes) frei ortsungebunden im öffentlichen Parkraum erfolgen.

						z.B. Car2go, DriveNow, Multicity

		d		Flotte (Firmen)		Fahrzeug als Teil einer Menge an Fahrzeugen (Fahrzeugpool), die zu betrieblichen Zwecken nur von Mitarbeitern der zugeordneten Unternehmen bzw. deren Teilabteilungen genutzt werden können. Das Fahrzeug ist nicht einem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet.

						z.B. Fahrzeugpool von Firmen (Dienstwägen aller Art, außer Fahrzeuge, die einem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet sind)

		e		Flotte (Kommunal)		Fahrzeug als Teil einer Menge an Fahrzeugen (Fahrzeugpool), die zu betrieblichen Zwecken nur von Mitarbeitern der zugeordneten kommunalen Betriebe bzw. deren Teilabteilungen genutzt werden können.

						z.B. Fahrzeugpool der Müllabfuhr, Straßenreinigung, Polizei, Krankenwagen, usw.

		f		Flotte (Mietwagen)		Fahrzeug als Teil einer Menge an Fahrzeugen, die gegen Entgelt auf bestimmte Zeit an Mieter verliehen werden. Carsharing Konzepte sind ausgenommen. 

						z.B. Fahrzeugpool der Autovermietungen, z.B. Sixt

		g		Privatwagen		Fahrzeug im Besitz einer Privatperson, das ausschließlich einer Privatperson zugeordnet ist und dieser jederzeit und ausschließlich zur Verfügung steht.

						z.B. Privatauto

		h		Dienstwagen		Fahrzeug im Besitz einer Firma, das ausschließlich einem Mitarbeiter zugeordnet ist und diesem jederzeit und ausschließlich zur Verfügung steht.

						z.B. Dienstwagen (leitender) Angestellter

		i		ÖPNV-Flotte		Alle Flotten des öffentlichen Personennahverkehrs

						z.B. Busse, Bahnen, Tram, usw.

		Substitution				Hat das E-FZG ein Verbrenner-FZG ersetzt? 

		a		Ja		Das E-Fahrzeug hat ein Fahrzeug mit ausschließlich Verbrennermotor ersetzt.

		b		Nein		Das E-Fahrzeug hat kein Fahrzeug mit ausschließlich Verbrennermotor ersetzt.





Segmentzuordnung Fahrzeuge

		Hersteller		Modell		Segment (nach KBA und NOW)		Antriebstechnologie/Elektrifizierungsgrad

		Aixam		Mega e-City Elektro		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Citroen		C-Zero		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		CITYSAX		CITYSAX (Chevrolet Matiz)		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Daimler		Smart ED		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		EV Adapt		Fiat500EV		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		eWolf		Delta 1		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		German E-Cars		Stromos		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Karabag		New 500 E		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		mia electric		mia/ mia L		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Mitsubishi		i-MiEV		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Peugeot		iOn		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Renault		Twizy		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Smart		Smart fortwo electric drive		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Think Gobal		Think City		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		VW		e-UP		Minis		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Audi		A2 electric,
umgebaut		Kleinwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		BMW		i3		Kleinwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Citysax		Citysax (Chevrolet Matiz)		Kleinwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		eWolf		Delta1		Kleinwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		German E-Cars		Stromos		Kleinwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Renault		ZOE		Kleinwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Audi		A3 e-tron		Kompaktklasse		Plug-in-Hybrid

		Ford		Fusion energi		Kompaktklasse		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)

		Ford		Focus Electric		Kompaktklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Mercedes		A-Klasse E-Cell		Kompaktklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Nissan		Leaf NV 200		Kompaktklasse		Plug-in-Hybrid

		Nissan		Leaf		Kompaktklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Opel		Ampera		Kompaktklasse		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)

		Opel		Chevrolet Volt 		Kompaktklasse		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)

		Renault		Fluence Z.E.		Kompaktklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Toyota		Prius		Kompaktklasse		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)

		Toyota		Auris		Kompaktklasse		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)

		Volvo		c30 electric		Kompaktklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		VW		E-Golf		Kompaktklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Ford		Mondeo Energi		Mittelklasse		Plug-in-Hybrid

		Mitsubishi		Outlander		Mittelklasse		Plug-in-Hybrid

		Toyota		Prius		Mittelklasse		Plug-in-Hybrid



		Porsche		Panamera		Oberklasse		Plug-in-Hybrid

		Tesla		Modell S		Oberklasse		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		BMW		i8		Sportwagen		Plug-in-Hybrid

		Porsche		Boxster E		Sportwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Tesla		Roadster		Sportwagen		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Ford		C-MAX energi		Mini-Vans		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)

		Nissan		e-NV200		Mini-Vans		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		PSA		Berlingo		Mini-Vans		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		PSA		Partner		Mini-Vans		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		EcoCraft		EcoCarrier		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		ePoché		Peugeot Partner		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)

		Ford/ Azure Dynamics		Transit Connect		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Micro Vett		Fiorino		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Renault		Kangoo Z.E.		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Renault		Kangoo maxi		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Renault		Kangoo2		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Citroen		Berlingo		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		ISEKI		Megaworker		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Mercedes		Vito E-Cell		Utilities - leichte Nutzfahrzeuge (Leergewicht bis 1,7t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		EFA-S		P80-E		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)

		EMOSS B.V. (NL)		Umbau eines MAN TGL 12.250		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		ePoché		VW T5		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)

		Ford/ Smith 		Transit		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Mercedes		Sprinter		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)

		Mercedes		Vito		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Micro Vett		Ducato		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Smith Electric Vehicles		Newton		Utilities - mittlere Nutzfahrzeuge (zul. Ggw. bis 3,5t)		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		EMOSS		Umbaufahrzeug MAN TGL 12.250		Mittelschwere Lkw (zul. Ggw. > 7,5t; bis 12 t )		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Smith Electric Vehicles		Newton		Mittelschwere Lkw (zul. Ggw. > 7,5t; bis 12 t )		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		EFA-S		P80-E		LKW (zul. Ggw. Bis 7,5t)		Elektrofahrzeug mit Range Extender (REEV)



		EvoBus		O 530 GDH		Gelenkbus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)

		EvoBus		Citaro G Hybrid		Gelenkbus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)

		Solaris 		Urbino E18		Gelenkbus		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Solaris 		Urbino 18 Hybrid		Gelenkbus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)

		Volvo		7700 Hybrid		Gelenkbus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)

		Hess		Hess Swisshybrid		Gelenkbus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)



		SOR		EBN 8,7		Midibus		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Carosserie Hess AG		HESS Swiss Primove 12.0 m/2l-2l		Solobus		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		MAN		Lion's City Hybrid		Solobus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)

		SOR		EBN Elektrobus 10,5		Solobus		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Solaris 		Urbino E12		Solobus		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Hess		BH-N1H		Solobus		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)



		Govecs		Go! S1.2		Elektroroller		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Vectrix		VX-1		Elektroroller		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Vectrix		VX-2		Elektroroller		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Renault		Twizy		Kraftrad, Quad, kleiner Mini Segment		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Tazzari		Zero		Kraftrad, Quad, kleiner Mini Segment		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Biketec		Flyer C 5		Pedelecs		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Koga Mijata		Tesla Tour		Pedelecs		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Stromrad		Dolphin		Pedelecs		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Viktoria 		Mondevillr Nu Vinci		Pedelecs		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



		Siemens		Verbrennungstriebwagen		Schienenfahrzeuge		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)



		Kalmar		Stangenloser Flugzeugschlepper		Sonderfahrzeuge		"Plug-in-Hybrid" (PHEV)

		TLD		Stangenloser Flugzeugschlepper für Dispatch Towing		Sonderfahrzeuge		Diesel-Elektrisch ohne Batteriespeicher

		IAI		Stangenloser Flugzeugschlepper		Sonderfahrzeuge		Hybridfahrzeug ohne Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz (HEV)

		Trepel		E-Loader Champ 70 Se		Sonderfahrzeuge		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Trepel		E-Loader Champ 70 We		Sonderfahrzeuge		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		DOLL u.GEC		Cateringhubwagen		Sonderfahrzeuge		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)

		Techünert		Passagiertreppe		Sonderfahrzeuge		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV)



































Zulässige Werte

		Verbundbezeichnung				Institutionenbezeichnung		Art des Antragstellers		Raumkategorie		Fahrzeug-IDE		Substitution		Einsatzkontext FZ		Fahrzeugmodell		Fahrzeughersteller		Fahrzeug-Segment		AntriebsKlasse		Ladetechnik		Ladekupplung		Ladestrom		Einsatzkontext LS		Standortyp		Ladestationmodell		Ladestation-Hersteller		Ladestation-Segment		Ladestation-IDE		Ladestation-Modell		Ladestation-Modell		Fahrzeuge im eigenen Fuhrpark		Beschilderung des Parkplatzes

		500 ELMOTOS für die Region Stuttgart		500 ELMOTOS für die Region Stuttgart		03KP563A-D		gewerblich		Großstadt/Metropolregion > 500.000 EW		RR_Emer_Fz013		Ja, Diesel		Carsharing (1P)		(Fahrzeugmodell unbekannt)		(Hersteller unbekannt)		Minis. z.B. Citroen C-Zero		Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug		konduktiv		IEC 62196 Type-II		230V AC (1-Phasig) bis 16 A bis zu 3.7 kW		Carsharing		Firmenparkplatz (Flotte)		_Eigenentwicklung_#1		_Eigenentwicklung		Ladesäule (inkl. Satelliten)		18-2012-0-1183		_Eigenentwicklung_#1		_Eigenentwicklung_#1		Ja		Negative Beschilderung mit Zeichen 286,  290.1

		A1 e-tron Flotte München		A1 e-tron Flotte München1		03KP564E-H		kommunal		Großstadt > 100.000 EW		RR_Emer_Fz027		Ja, Benzin		CarSharing (Float)		New 500 E		Aixam		Kleinwagen. z.B. Renault ZOE		Elektrofahrzeug mit Range Extender		induktiv		Schuko		230V AC (1-Phasig) bis 20 A bis zu 4.5 kW		Dienstwagen		Firmenparkplatz (private Nutzung)		_Eigenentwicklung_#10		_Keine_Angabe		Wallbox		18-2012-0-1184		_Eigenentwicklung_#10		_Eigenentwicklung_#10		Nein		Positive Beschilderung mit Zeichen 314, 314.1, 315

		A9-DC-Ladung		A1 e-tron Flotte München2		03KP565A-E				Mittelstadt > 50.000 EW		RR_Emer_Fz041		Ja, CNG		Carsharing (nP)		Smart fortwo electric drive 3,7		Audi		Kompaktklasse. z.B. Toyota Prius		Plug-in-Hybrid				CHAdeMO		230V AC (1-Phasig) bis 32 A bis zu 7.4 kW		Flotte (Firmen)		Halböffentlich		_Eigenentwicklung_#11		365 Energy		Induktion		BO_Inti_LI01		_Eigenentwicklung_#11		_Eigenentwicklung_#11

		Abfallsammelfahrzeugen bei der GSAK		A1 e-tron Flotte München3		2Rad Innung Berlin				Kleinstadt > 10.000 EW		RR_Emer_Fz052		Nein		Dienstwagen		Stromos 7,4		Biketec		Mittelklasse. z.B. Opel Insignia						CEE rot		230V AC (1-Phasig) bis 50 A bis zu 11.0 kW		Flotte (Kommunal)		Öffentlich am Wohnort		_Eigenentwicklung_#2		ABB				BO_NeMo_LId1		_Eigenentwicklung_#2		_Eigenentwicklung_#2

		AIRPORT E-move		A9-DC-Ladung1		ABG FRANKFURT				Stadt/Gemeinde < 10.000 EW		RR_Emer_Fz080				Flotte (Firmen)		Prius		BMW		Obere Mittelklasse. z.B. Mercedes E-Klasse						CEE blau		230V AC (1-Phasig) bis 63 A bis zu 13.8 kW		Kombination		Öffentlich zentral		_Eigenentwicklung_#3		aeras GmbH				BO_NeMo_LId2		_Eigenentwicklung_#3		_Eigenentwicklung_#3

		Airport eMove eLift		A9-DC-Ladung2		Adam Opel AG				Landgemeinde		RR_Emer_Fz082				Flotte (Kommunal)		C-Zero 3,7		Carosserie Hess AG		Oberklasse. z.B. Porsche Panamera						CCS		230V AC (1-Phasig) bis 80 A bis zu 17.6 kW		ÖPNV-Flotte		Privat		_Eigenentwicklung_#4		Berker 4432				BO_NeMo_LId3		_Eigenentwicklung_#4		_Eigenentwicklung_#4

		Airport eMove eSchlepper		A9-DC-Ladung3		Adensis				ausserhalb einer Ansiedlung		ZFA31200000607315				Flotte (Mietwagen)		Ampera EPionier		Citroen		Sportwagen. z.B. BMW Z4						Sonstige		400V AC (3-Phasig) bis 16 A bis zu 11.0 kW		Privatwagen				_Eigenentwicklung_#5		Bombardier				BO_NeMo_LId4		_Eigenentwicklung_#5		_Eigenentwicklung_#5

		Airport eMove TaxiBot		Abfallsammelfahrzeugen bei der GSAK		AGT Group						ZFA31200000672968				Kombination		Kangoo 3,7		Citysax		Mini-Vans. z.B. Ford C-MAX energi								400V AC (3-Phasig) bis 32 A bis zu 22.0 kW						_Eigenentwicklung_#6		Bosch				BO_NeMo_LId5		_Eigenentwicklung_#6		_Eigenentwicklung_#6

		ALiBaMA		AIRPORT E-move1		Alcatel-Lucent						ZFA31200000693207				ÖPNV-Flotte		EcoCarrier		Daimler		Großraum-Vans. z.B. VW Touran								400V AC (3-Phasig) bis 63 A bis zu 41.5 kW						_Eigenentwicklung_#7		Bosecker				BO_NeMo_LId6		_Eigenentwicklung_#7		_Eigenentwicklung_#7

		Allianz Elektromobilität		AIRPORT E-move2		ALL4IP						ZFA31200000693216				Privatwagen		Zero		DOLL u.GEC		Utilities - leichte Kleintransporter, z.B. Citroen Berlingo								400V AC (3-Phasig) bis 125 A bis zu 82.5 kW						_Eigenentwicklung_#8		e8energy				BO_NeMo_LIi1		_Eigenentwicklung_#8		_Eigenentwicklung_#8

		AMPERE		AIRPORT E-move3		alphaEOS						ZFA31200000731904				Lieferverkehr		Think City		EcoCraft		Utilities - mittlere Kleinlaster, z.B. Mercedes Sprinter, Ford Transit, VW Crafter								400V DC bis 5 A bis zu 3.7 kW						_Eigenentwicklung_#9		EBG				BO_NeMo_LIi2		_Eigenentwicklung_#9		_Eigenentwicklung_#9

		Anschlussmobilität im Fernverkehr		AIRPORT E-move4		ALSTOM						ZFA31200000748940				Taxi		Delta 1		EFA-S		Leichte Lkw (zul. Ggw. > 3,5t; bis 7,5t). Lkw mit Aufbau, z.B. IVECO Eurocargo. 								400V DC bis 16 A bis zu 11.0 kW						_keine_Angabe_#1		EFA-S				BO_NeMo_LIi3		_keine_Angabe_#1		_keine_Angabe_#1

		Atego Entwciklung: HyMEP 1 und 2		Airport eMove eLift		Angelo D’Angelico						ZFA31200000748953				Leasing		mia L		EMOSS B.V. (NL)		Mittelschwere Lkw (zul. Ggw. > 7,5t; bis 12 t ). z.B. Daimler Atego								400V DC bis 32 A bis zu 22.0 kW						_keine_Angabe_#10		Elektro Vieweg 				BO_NeMo_LIi4		_keine_Angabe_#10		_keine_Angabe_#10

		Atego Hybrid LKW		Airport eMove eSchlepper		AöR						ZFA31200000749123						mia		ePoché		Schwere Lkw bzw. Schwerlast (zul. Ggw. > 12 t).z.B. Hänger ekd Sattelzüge								400V DC bis 63 A bis zu 50.0 kW						_keine_Angabe_#11		Fa. Göhre				BO_NeMo_LIi5		_keine_Angabe_#11		_keine_Angabe_#11

		Audi NEoS		Airport eMove TaxiBot		ARADEX						ZFA31200000749293						i-MiEV 50,0		EV Adapt		Minibus. Bus einer Länge bis 8 m								480V AC / 850V DC bis 63A (AC) + 200A (DC) mehr als 50.0 kW						_keine_Angabe_#12		Gildemeister				BO_NeMo_LIi6		_keine_Angabe_#12		_keine_Angabe_#12

		AUE-Mobility		ALiBaMA		AS Solar						ZFA31200000749325						VX-1		EvoBus		Midibus. Bus einer Länge zwischen 8-10 m								600V DC bis 400 A bis zu 240.0 kW						_keine_Angabe_#13		Heldele				BO_UiEl_LI01		_keine_Angabe_#13		_keine_Angabe_#13

		Batteriesicherheitslabor		Allianz Elektromobilität1		ASEAG						ZFA31200000749336						Tesla Tour		EVT		Solobus. Bus einer Länge zwischen 10 und 15 m														_keine_Angabe_#14		HTW I				BO_UiEl_LI02		_keine_Angabe_#14		_keine_Angabe_#14

		Batterietestzentrum P 10		Allianz Elektromobilität2		Athlon Car Lease						ZFA31200000749338						Dolphin		eWolf		Gelenkbus. Gelenkbus mit 18 bis 21 m Länge														_keine_Angabe_#15		HTW II				BO_UiEl_LI03		_keine_Angabe_#15		_keine_Angabe_#15

		BeMobility 1		Allianz Elektromobilität3		Audi AG						ZFA31200000749398						Mega e-City Elektro		Ford		Doppelgelenkbus. Doppelgelenkbus mit 25 m Länge														_keine_Angabe_#16		HTW III				BO_UiEl_LI04		_keine_Angabe_#16		_keine_Angabe_#16

		BeMobility 2		AMPERE1		AUDI Aktiengesellschaft						ZFA31200000749401						Ampera 3,7		Ford/Azure Dynamics		Schienenfahrzeuge(alle)														_keine_Angabe_#17		KEBA KeContact flex				BO_UiEl_LI05		_keine_Angabe_#17		_keine_Angabe_#17

		Betrachtung der Umweltentlastungspotenziale		AMPERE2		Aurelis Asset						ZFA31200000749402						Berlingo		Ford/Smith 		Kraftrad. z.B. Renault Twizy														_keine_Angabe_#18		Kocher				BO_UiEl_LI06		_keine_Angabe_#18		_keine_Angabe_#18

		BF MR TF Fahrzeuge		AMPERE3		Autoservice Demmler						ZFA31200000749406						VX-2		German E-Cars		Elektroroller. z.B. Govecs Go! S1.2														_keine_Angabe_#19		Langmatz GmbH				BO_UiEl_LI07		_keine_Angabe_#19		_keine_Angabe_#19

		BF MR TF Flottenmanagement		Anschlussmobilität im Fernverkehr		AVV						ZFA31200000749412						ZOE 3,7		Govecs		Sonderfahrzeug. z.B. Kalmar Stangenloser Flugzeugschlepper														_keine_Angabe_#2		Mennekes				BO_UiEl_LI08		_keine_Angabe_#2		_keine_Angabe_#2

		BF MR TF Infrastruktur		Atego Hybrid LKW1		awista						ZFA31200000749413						Partner electric		H2O Automobile		Sonstige. Fahrzeuge sonstiger Segmente														_keine_Angabe_#20		Mennekes, Schneider Electric				BO_UiEl_LI09		_keine_Angabe_#20		_keine_Angabe_#20

		BF MR TF Nutzerperspektive		Atego Hybrid LKW2		AWU Oberhavel						ZFA31200000749426						Kangoo 22,0		Hess		(Segment unbekannt)														_keine_Angabe_#21		Mennekes/EBG				BO_UiEl_LI10		_keine_Angabe_#21		_keine_Angabe_#21

		BF MR TF Ordnung		Audi NEoS		B2M						ZFA31200000749438						e-up! 400V		Hess/ Voith																_keine_Angabe_#22		NKT Cables				BO_UiEl_LI100		_keine_Angabe_#22		_keine_Angabe_#22

		BF MR TF Ordnungsrecht		AUE-Mobility1		BASt						ZFA31200000749441						Leaf 3,7		IAI																_keine_Angabe_#23		Park&Charge				BO_UiEl_LI101		_keine_Angabe_#23		_keine_Angabe_#23

		BF MR TF Stadt und Verkehr		Batteriesicherheitslabor1		BAW						ZFA31200000749491						i3		ID-Bikes GmbH																_keine_Angabe_#24		ParkPod				BO_UiEl_LI102		_keine_Angabe_#24		_keine_Angabe_#24

		BF MR TF Stadt und Verkehr SI		Batteriesicherheitslabor2		Bayerische Motoren Werke						ZFA31200000749493						Fluence Z.E.		ISEKI																_keine_Angabe_#25		Petring Energietechnik				BO_UiEl_LI103		_keine_Angabe_#25		_keine_Angabe_#25

		bike business 2.0		BeMobility 1.1		BCC						ZFA31200000749495						Vito E-Cell		Kalmar																_keine_Angabe_#26		Phoenix contact				BO_UiEl_LI104		_keine_Angabe_#26		_keine_Angabe_#26

		Bildungsini-BS		BeMobility 2.0		Becker Büttner Held						ZFA31200000749504						c30 electric		Karabag																_keine_Angabe_#27		Renke				BO_UiEl_LI105		_keine_Angabe_#27		_keine_Angabe_#27

		BodenseEmobil		BeMobility 2.1		BEHALA						ZFA31200000749555						eNV 200 3,7		Koga Mijata																_keine_Angabe_#28		Rotec				BO_UiEl_LI106		_keine_Angabe_#28		_keine_Angabe_#28

		Cactus		BeMobility 2.2		Berliner Energieagentur						ZFA31200000749590						eNV 200		Lauer NFZ																_keine_Angabe_#29		RWE				BO_UiEl_LI107		_keine_Angabe_#29		_keine_Angabe_#29

		Carsharing		BeMobility 2.3		bertrandt						ZFA31200000749595						noch unbekannt		MAN																_keine_Angabe_#3		Schletter				BO_UiEl_LI108		_keine_Angabe_#3		_keine_Angabe_#3

		Case Study House		BeMobility 2.4		BGZ						ZFA31200000749742						Golf electric		MB tech (EFA-S)/ Bombardier																_keine_Angabe_#30		Schneider Electric				BO_UiEl_LI109		_keine_Angabe_#30		_keine_Angabe_#30

		CCS Berlin		BeMobility 2.5		BIBA						ZFA31200000749794						eNV 200		mia																_keine_Angabe_#31		Sedlbauer AG				BO_UiEl_LI11		_keine_Angabe_#31		_keine_Angabe_#31

		charge@work		BeMobility 2.6		Blic						ZFA31200000749845						V 60 Plug-In		Micro Vett																_keine_Angabe_#32		SGTE				BO_UiEl_LI110		_keine_Angabe_#32		_keine_Angabe_#32

		ColognE –mobil		BeMobility 2.7		BMW Aktiengesellschaft						ZFA31200000749847						eNV 200		Mitsubishi																_keine_Angabe_#33		Smith Electric Vehicles				BO_UiEl_LI111		_keine_Angabe_#33		_keine_Angabe_#33

		ColognE-Mobil II		BeMobility 2.8		BOGESTRA						ZFA31200000749849						Go! S1.2		Nissan																_keine_Angabe_#34		SOR				BO_UiEl_LI112		_keine_Angabe_#34		_keine_Angabe_#34

		CROME - cross border mobility for elec. vehicles		BeMobility 2.9		Bombardier Transport						ZFA31200000749850						iOn 3,7		noch unbekannt																_keine_Angabe_#35		Stadtwerke Bochum				BO_UiEl_LI113		_keine_Angabe_#35		_keine_Angabe_#35

		DaBrEM		Betrachtung der Umweltentlastungspotenziale		Bornemann						ZFA31200000749861						Twizy		Opel																_keine_Angabe_#36		Swarco Traffic System				BO_UiEl_LI114		_keine_Angabe_#36		_keine_Angabe_#36

		DCLadestation		bike business 2.0		BOSCH						ZFA31200000749889						Elano 1.Go		Peugeot																_keine_Angabe_#37		SWB				BO_UiEl_LI115		_keine_Angabe_#37		_keine_Angabe_#37

		DEFINE		Bildungsini-BS1		Bosch Car Multimedia						ZFA31200000749890						Transit		Porsche																_keine_Angabe_#38		VENIOX				BO_UiEl_LI116		_keine_Angabe_#38		_keine_Angabe_#38

		Demand Response		Bildungsini-BS2		Braunschweiger Versorger						ZFA31200000749899						Transit Connect		PSA																_keine_Angabe_#39		Walther				BO_UiEl_LI117		_keine_Angabe_#39		_keine_Angabe_#39

		Demo-Einsatz-Hybrid		Bildungsini-BS3		BS ENERGY						ZFA31200000750004						Focus Electric 7,4		Renault																_keine_Angabe_#4		Walther Werke 				BO_UiEl_LI118		_keine_Angabe_#4		_keine_Angabe_#4

		DIE		Bildungsini-BS4		BSAG						ZFA31200000752142						C-MAX Energi		SIEMENS																_keine_Angabe_#40		WaltherWerke				BO_UiEl_LI119		_keine_Angabe_#40		_keine_Angabe_#40

		DisLog		Bildungsini-BS5		BSI						ZFA31200000752147						Mondeo Energi		Smith Electric Vehicles																_Keine_Angabe_#41		Younicos				BO_UiEl_LI12		_Keine_Angabe_#41		_Keine_Angabe_#41

		DIWAhybrid		Bildungsini-BS6		BSR						ZFA31200000752151						Chevrolet Volt		Solaris																_Keine_Angabe_#42		Ziegler / Pironex				BO_UiEl_LI120		_Keine_Angabe_#42		_Keine_Angabe_#42

		Drive eCharged		BodenseEmobil1		BTU						ZFA31200000752158						Leaf Acenta		Solaris/Voith																_Keine_Angabe_#43						BO_UiEl_LI121		_Keine_Angabe_#43		_Keine_Angabe_#43

		E-Aix		BodenseEmobil2		Busch Jäger Elektro						ZFA31200000752185						E-Loader Champ 70 We		Solarmobil GmbH																_Keine_Angabe_#44						BO_UiEl_LI122		_Keine_Angabe_#44		_Keine_Angabe_#44

		e-Autarke Zukunft		BodenseEmobil3		BV Solare Mobilität						ZFA31200000752203						E-Loader Champ 70 Se		SOR																_Keine_Angabe_#45						BO_UiEl_LI123		_Keine_Angabe_#45		_Keine_Angabe_#45

		E-Berlin		BodenseEmobil4		BVA						ZFA31200000752205						Passagiertreppe		Stromrad																_Keine_Angabe_#46						BO_UiEl_LI124		_Keine_Angabe_#46		_Keine_Angabe_#46

		E-Bus Berlin		BodenseEmobil5		BVAG						ZFA31200000752217						Fiorino		Tazzari																_Keine_Angabe_#47						BO_UiEl_LI125		_Keine_Angabe_#47		_Keine_Angabe_#47

		e-Call a Bike Stuttgart		BodenseEmobil6		BVG						ZFA31200000752231						Ducato		Techünert																_Keine_Angabe_#48						BO_UiEl_LI126		_Keine_Angabe_#48		_Keine_Angabe_#48

		E-Carflex Business		BodenseEmobil7		C4C						ZFA31200000752253						O 530 GDH		Tesla																_Keine_Angabe_#49						BO_UiEl_LI127		_Keine_Angabe_#49		_Keine_Angabe_#49

		e-carPark		BodenseEmobil8		Cambio Aachen						ZFA31200000752275						new500 e		Think Gobal																_keine_Angabe_#5						BO_UiEl_LI128		_keine_Angabe_#5		_keine_Angabe_#5

		E-City-Logistik		BodenseEmobil9		Cambio Mobilitäts Service						ZFA31200000752303						MEV		Toyota																_Keine_Angabe_#50						BO_UiEl_LI129		_Keine_Angabe_#50		_Keine_Angabe_#50

		e-city-routing		Cactus1		cantamen						ZFA31200000752369						e-GOLF		Trepel																_Keine_Angabe_#51						BO_UiEl_LI13		_Keine_Angabe_#51		_Keine_Angabe_#51

		e-Fahrschule		Cactus2		car systems Scheil						ZFA31200000752375						A-Klasse E-Cell		Vectrix																_Keine_Angabe_#52						BO_UiEl_LI130		_Keine_Angabe_#52		_Keine_Angabe_#52

		E-Fleet		Carsharing1		car2go						ZFA31200000752377						Cateringhubwagen		Viktoria																_Keine_Angabe_#53						BO_UiEl_LI131		_Keine_Angabe_#53		_Keine_Angabe_#53

		E-Flotten-BB		Carsharing2		Cargo-Logix						ZFA31200000752381						Stangenloser Flugzeugschlepper		Volvo																_Keine_Angabe_#54						BO_UiEl_LI132		_Keine_Angabe_#54		_Keine_Angabe_#54

		E-Golf Elektromobilität		Carsharing3		Castellan						ZFA31200000752385						Stangenloser Flugzeugschlepper für Dispatch Towing		VW 																_Keine_Angabe_#55						BO_UiEl_LI133		_Keine_Angabe_#55		_Keine_Angabe_#55

		E-Lieferungen-Allgäu		Case Study House1		CETECOM						ZFA31200000752393						EBN Elektrobus 10,5																		_Keine_Angabe_#56						BO_UiEl_LI134		_Keine_Angabe_#56		_Keine_Angabe_#56

		E-LIFT		Case Study House2		Choice						ZFA31200000752423						Kangoo Z. E. Maxi																		_Keine_Angabe_#57						BO_UiEl_LI135		_Keine_Angabe_#57		_Keine_Angabe_#57

		E-Mob-Dienste		Case Study House3		COBUS						ZFA31200000752435						Twizy 45																		_Keine_Angabe_#58						BO_UiEl_LI136		_Keine_Angabe_#58		_Keine_Angabe_#58

		E-Mob-Schulungen		Case Study House4		Continental AG						ZFA31200000752440						Modell S 85																		_Keine_Angabe_#59						BO_UiEl_LI137		_Keine_Angabe_#59		_Keine_Angabe_#59

		E-mobil NRW		CCS Berlin1		Continental Automotive						ZFA31200000752478						Urbino 18 Hybrid																		_keine_Angabe_#6						BO_UiEl_LI138		_keine_Angabe_#6		_keine_Angabe_#6

		e-Mobil Saar		CCS Berlin2		Contipark Parkgaragen						ZFA31200000752483						Urbino 18 Hybrid																		_Keine_Angabe_#60						BO_UiEl_LI139		_Keine_Angabe_#60		_Keine_Angabe_#60

		e-mobility Berlin/Hamburg		CCS Berlin3		contor-ce						ZFA31200000752485						Lion's City Hybrid																		_Keine_Angabe_#61						BO_UiEl_LI14		_Keine_Angabe_#61		_Keine_Angabe_#61

		e-MoVe		CCS Berlin4		Couplink						ZFA31200000752492						Hess Swisshybrid																		_Keine_Angabe_#62						BO_UiEl_LI140		_Keine_Angabe_#62		_Keine_Angabe_#62

		e-NUE		CCS Berlin5		CSB-System						ZFA31200000752494						Citaro G Hybrid																		_Keine_Angabe_#63						BO_UiEl_LI141		_Keine_Angabe_#63		_Keine_Angabe_#63

		E-PORT AN		CCS Berlin6		CTM						ZFA31200000752502						7700 Hybrid																		_Keine_Angabe_#64						BO_UiEl_LI142		_Keine_Angabe_#64		_Keine_Angabe_#64

		E-Quartier Hamburg		CCS Berlin7		CWS-boco						ZFA31200000752505						Newton																		_Keine_Angabe_#65						BO_UiEl_LI143		_Keine_Angabe_#65		_Keine_Angabe_#65

		E-Testflotten		CCS Berlin8		D S Car Analysen						ZFA31200000752507						Umbau eines MAN TGL 12.250																		_Keine_Angabe_#66						BO_UiEl_LI144		_Keine_Angabe_#66		_Keine_Angabe_#66

		e-Verkehrsraum		charge@work1		Daimler						ZFA31200000752516						P80-E																		_Keine_Angabe_#67						BO_UiEl_LI145		_Keine_Angabe_#67		_Keine_Angabe_#67

		E3-VS		charge@work2		Daimler (Winter)						ZFA31200000752522						Flyer C 5																		_Keine_Angabe_#68						BO_UiEl_LI146		_Keine_Angabe_#68		_Keine_Angabe_#68

		eBus Batterfly		charge@work3		Daimler AG						ZFA31200000752529						Fortwo ED																		_Keine_Angabe_#69						BO_UiEl_LI147		_Keine_Angabe_#69		_Keine_Angabe_#69

		Ecotrain		ColognE –mobil1		DB RegioNetz Verkehr						ZFA31200000752542						Peugeot Partner																		_keine_Angabe_#7						BO_UiEl_LI148		_keine_Angabe_#7		_keine_Angabe_#7

		eFahrung		ColognE –mobil2		DB Rent						ZFA31200000752545						VW T5																		_Keine_Angabe_#70						BO_UiEl_LI149		_Keine_Angabe_#70		_Keine_Angabe_#70

		EFBEL VRR		ColognE –mobil3		DB Station&Service						ZFA31200000752551						Sprinter																		_Keine_Angabe_#71						BO_UiEl_LI15		_Keine_Angabe_#71		_Keine_Angabe_#71

		EFFF		ColognE –mobil4		DBF						ZFA31200000752553						Auris																		_Keine_Angabe_#72						BO_UiEl_LI150		_Keine_Angabe_#72		_Keine_Angabe_#72

		efleet		ColognE-Mobil II1		DBFZ						ZFA31200000752563						BH-N1H																		_Keine_Angabe_#73						BO_UiEl_LI151		_Keine_Angabe_#73		_Keine_Angabe_#73

		Einspur-BEV		ColognE-Mobil II2		DEKRA Automobil						ZFA31200000752574						Verbrennungstriebwagen																		_Keine_Angabe_#74						BO_UiEl_LI16		_Keine_Angabe_#74		_Keine_Angabe_#74

		eKommunalfahrzeuge		ColognE-Mobil II3		Delphi						ZFA31200000752577						Urbino E 12																		_Keine_Angabe_#75						BO_UiEl_LI17		_Keine_Angabe_#75		_Keine_Angabe_#75

		Elektro-Buslinie 79		ColognE-Mobil II4		Der TÜV						ZFA31200000752606						Urbino E 18																		_Keine_Angabe_#76						BO_UiEl_LI18		_Keine_Angabe_#76		_Keine_Angabe_#76

		Elektro-Faltrad		ColognE-Mobil II5		Deutsche Bahn						ZFA31200000752615						HESS Swiss Primove 12.0 m/2l-2l																		_Keine_Angabe_#77						BO_UiEl_LI19		_Keine_Angabe_#77		_Keine_Angabe_#77

		ElektroAES		ColognE-Mobil II6		Deutsche Post						ZFA31200000752629						Mercedes-Benz Vito																		_Keine_Angabe_#78						BO_UiEl_LI20		_Keine_Angabe_#78		_Keine_Angabe_#78

		Elektromobile Stadt		ColognE-Mobil II7		dfki						ZFA31200000752631						A-Class E-Cell																		_keine_Angabe_#8						BO_UiEl_LI21		_keine_Angabe_#8		_keine_Angabe_#8

		elektromobilisiert.de		ColognE-Mobil II8		DFZ KI						ZFA31200000752642						Boxster E																		_keine_Angabe_#9						BO_UiEl_LI22		_keine_Angabe_#9		_keine_Angabe_#9

		Elektromobilitätskonzept München		ColognE-Mobil II9		DHL						ZFA31200000752646						Panamera Plug-in																		365 Energy_#1						BO_UiEl_LI23		365 Energy_#1		365 Energy_#1

		Elektrotankstelle vor dem Stammsitz		Crome1		DHL Solutions						ZFA31200000752655						iOn 50,0																		365 Energy_#2						BO_UiEl_LI24		365 Energy_#2		365 Energy_#2

		EleNa		Crome2		DIFU						ZFA31200000752656						C-Zero																		ABB_#1						BO_UiEl_LI25		ABB_#1		ABB_#1

		ELENA II		Crome3		DIW Berlin						ZFA31200000752674						Berlingo																		ABB_#2						BO_UiEl_LI26		ABB_#2		ABB_#2

		Elmo		Crome4		DLR						ZFA31200000752690						Partner																		ABB_#3						BO_UiEl_LI27		ABB_#3		ABB_#3

		ElmoS		Crome5		DNVGL						ZFA31200000752701						EBN 8,7																		ABB_#4						BO_UiEl_LI28		ABB_#4		ABB_#4

		ElmoS-Flottentest		DCLadestation1		DOLL						ZFA31200000752728						Renault Twizy																		ABB_#5						BO_UiEl_LI29		ABB_#5		ABB_#5

		Elvodrive		DCLadestation2		DPD GeoPost						ZFA31200000752730						Renault ZOE																		ABB_#6						BO_UiEl_LI30		ABB_#6		ABB_#6

		eMAP		DCLadestation3		DREWAG						ZFA31200000752735						Fiat500EV																		ABB_#7						BO_UiEl_LI31		ABB_#7		ABB_#7

		eMERGE		DCLadestation4		Drive CarSharing						ZFA31200000752740						A2 electric,
umgebaut																		aeras GmbH_#1						BO_UiEl_LI32		aeras GmbH_#1		aeras GmbH_#1

		EMIO		DCLadestation5		drive-carsharing						ZFA31200000752747						ZOE 22,0																		aeras GmbH_#2						BO_UiEl_LI33		aeras GmbH_#2		aeras GmbH_#2

		EMIS		DEFINE1		DriveNow						ZFA31200000752752						Citysax (Chevrolet Matiz) 3,7																		Berker 4432_#1						BO_UiEl_LI34		Berker 4432_#1		Berker 4432_#1

		eMob Aus- und Weiterbildung		DEFINE2		drost consult						ZFA31200000752783_141						i3 (REX)																		Berker 4432_#2						BO_UiEl_LI35		Berker 4432_#2		Berker 4432_#2

		Emob-EV-STEP		Demand Response1		Dual HS BW						ZFA31200000752783_142						SolarScooter SC-25																		Berker 4432_#3						BO_UiEl_LI36		Berker 4432_#3		Berker 4432_#3

		eMobilität-ZieLE		Demand Response2		duesseldorf						ZFA31200000752786						Elmoto HR-2																		Berker 4432_#4						BO_UiEl_LI37		Berker 4432_#4		Berker 4432_#4

		eMOMA		Demand Response3		DVAG						ZFA31200000752791						EVT 168																		Bombardier_#1						BO_UiEl_LI38		Bombardier_#1		Bombardier_#1

		EMOTIF		Demo-Einsatz-Hybrid1		E&I Innung München						ZFA31200000752809						Peugeot E-Vivacity																		Bombardier_#2						BO_UiEl_LI39		Bombardier_#2		Bombardier_#2

		eMove, elift		Demo-Einsatz-Hybrid2		E&I Innung Nürnberg						ZFA31200000752816						Govecs GO! S3.4																		Bombardier_#3						BO_UiEl_LI40		Bombardier_#3		Bombardier_#3

		eMUC		Demo-Einsatz-Hybrid3		e-hoch-3						ZFA31200000752827						500 E																		Bombardier_#4						BO_UiEl_LI41		Bombardier_#4		Bombardier_#4

		Energiespeicher in industriellen Anwendungen		Demo-Einsatz-Hybrid4		e-mobil BW						ZFA31200000752830						Megaworker																		Bombardier_#5						BO_UiEl_LI42		Bombardier_#5		Bombardier_#5

		ENMOVER		DIE1		E.ON						ZFA31200000752834						Mondevillr Nu Vinci																		Bombardier_#6						BO_UiEl_LI43		Bombardier_#6		Bombardier_#6

		EPlan München		DIE2		E.ON ENERGIE						ZFA31200000752848						Stromos 3,7																		Bombardier_#7						BO_UiEl_LI44		Bombardier_#7		Bombardier_#7

		eRad		DIE3		E.ON Mitte						ZFA31200000752854						Ampera 7,4																		Bosch_#1						BO_UiEl_LI45		Bosch_#1		Bosch_#1

		eRadschnellwege		DIE4		EAD						ZFA31200000752857						e-up! 220V																		Bosch_#2						BO_UiEl_LI46		Bosch_#2		Bosch_#2

		Erprobung Dieselhybridbusse		DIE5		EB-TZ						ZFA31200000752879						ZOE 11,0																		Bosecker_#1						BO_UiEl_LI47		Bosecker_#1		Bosecker_#1

		Erprobung von zwei Gelenkbussen		DisLog1		Eberspächer						ZFA31200000752885_137						i3 7,4																		Bosecker_#2						BO_UiEl_LI48		Bosecker_#2		Bosecker_#2

		eTrust		DisLog10		Ecolibro						ZFA31200000752885_154						i3 3,7																		Bosecker_#3						BO_UiEl_LI49		Bosecker_#3		Bosecker_#3

		eVerkehrsraum		DisLog2		ee energy						ZFA31200000752888						Stromos 11,0																		Bosecker_#4						BO_UiEl_LI50		Bosecker_#4		Bosecker_#4

		EVERSAFE		DisLog3		EFG						ZFA31200000752901						i3 7,4 RE																		e8energy_#1						BO_UiEl_LI51		e8energy_#1		e8energy_#1

		EVOmotion		DisLog4		EIEF						ZFA31200000752910						Leaf 7,4																		e8energy_#2						BO_UiEl_LI52		e8energy_#2		e8energy_#2

		EWE-Flottenversuch Elektromobilität		DisLog5		eM-Pro						ZFA31200000752942						Leaf 22,0																		EBG_#1						BO_UiEl_LI53		EBG_#1		EBG_#1

		Fachkräfte-Quali-Kfz		DisLog6		Emigholz						ZFA31200000752959						Leaf 3,7																		EBG_#10						BO_UiEl_LI54		EBG_#10		EBG_#10

		Fellbach ZEROplus		DisLog7		EnBW						ZFA31200000752959_BP						Leaf 3,7																		EBG_#11						BO_UiEl_LI55		EBG_#11		EBG_#11

		Flottenversuche von Fahrzeugen		DisLog8		enercity						ZFA31200000752962						Smart fortwo electric drive 22,0																		EBG_#12						BO_UiEl_LI56		EBG_#12		EBG_#12

		Flugfeld Sindelfingen		DisLog9		Energie Hamburg						ZFA31200000752968						C-Zero 50,0																		EBG_#13						BO_UiEl_LI57		EBG_#13		EBG_#13

		FREE		DIWAhybrid1		Energie und Mobilität						ZFA31200000752972						eNV 200 50,0																		EBG_#14						BO_UiEl_LI58		EBG_#14		EBG_#14

		Gelenk-KOM		DIWAhybrid2		Energie-Agentur NRW						ZFA31200000752975						i-MiEV 3,7																		EBG_#15						BO_UiEl_LI59		EBG_#15		EBG_#15

		Get e-Ready		Drive eCharged1		Energieagentur.NRW						ZFA31200000752976						Focus Electric 11,0																		EBG_#16						BO_UiEl_LI60		EBG_#16		EBG_#16

		Go-ELK!		Drive eCharged2		enesys.rub						ZFA31200000752978						Smart fortwo electric drive 22,0 3,7																		EBG_#17						BO_UiEl_LI61		EBG_#17		EBG_#17

		Green Move		E-Aix1		ENSO NETZ						ZFA31200000752979						Ampera 11,0																		EBG_#18						BO_UiEl_LI62		EBG_#18		EBG_#18

		Grüne Mobilitätskette		E-Aix10		EnSoC						ZFA31200000752983						ZOE 22,0 3,7																		EBG_#19						BO_UiEl_LI63		EBG_#19		EBG_#19

		GuEST		E-Aix11		EOS Uptrade						ZFA31200000752987						Citysax (Chevrolet Matiz) 3,7 11,0																		EBG_#2						BO_UiEl_LI64		EBG_#2		EBG_#2

		H2O e-mobile		E-Aix12		Erfurt Tourismus						ZFA31200000752990						i3 22,0																		EBG_#20						BO_UiEl_LI65		EBG_#20		EBG_#20

		hh more		E-Aix13		Ernst & Young						ZFA31200000752991																								EBG_#3						BO_UiEl_LI66		EBG_#3		EBG_#3

		hh PURE		E-Aix14		ESO						ZFA31200000752992																								EBG_#4						BO_UiEl_LI67		EBG_#4		EBG_#4

		hh wise		E-Aix15		ETG						ZFA31200000752993																								EBG_#5						BO_UiEl_LI68		EBG_#5		EBG_#5

		HV-Kfz		E-Aix16		EUREF						ZFA31200000752994																								EBG_#6						BO_UiEl_LI69		EBG_#6		EBG_#6

		Hybrid-Abfallsammelfahrzeug		E-Aix2		Euro Engineering						ZFA31200000753012																								EBG_#7						BO_UiEl_LI70		EBG_#7		EBG_#7

		Hybrid-Schienenfahrzeug		E-Aix3		EUROPCAR						ZFA31200000753014																								EBG_#8						BO_UiEl_LI71		EBG_#8		EBG_#8

		Hybridantriebs bei Kommunalfahrzeugen		E-Aix4		EV Filstal						ZFA31200000753015																								EBG_#9						BO_UiEl_LI72		EBG_#9		EBG_#9

		HyLine-S		E-Aix5		EV Oelde						ZFA31200000753017																								EFA-S_#1						BO_UiEl_LI73		EFA-S_#1		EFA-S_#1

		I-Flottenladen		E-Aix6		EV Offenbach						ZFA31200000753019																								EFA-S_#2						BO_UiEl_LI74		EFA-S_#2		EFA-S_#2

		I-Mob-Station		E-Aix7		EVB						ZFA31200000753021																								Elektro Vieweg _#1						BO_UiEl_LI75		Elektro Vieweg _#1		Elektro Vieweg _#1

		Idsteiner Land on Tour		E-Aix8		EvoBus						ZFA31200000753023																								Elektro Vieweg _#10						BO_UiEl_LI77		Elektro Vieweg _#10		Elektro Vieweg _#10

		IKONE		E-Aix9		ewald consulting						ZFA31200000753026																								Elektro Vieweg _#2						BO_UiEl_LI78		Elektro Vieweg _#2		Elektro Vieweg _#2

		IKT-Plattform		e-Autarke Zukunft1		EWE AG						ZFA31200000753034																								Elektro Vieweg _#3						BO_UiEl_LI79		Elektro Vieweg _#3		Elektro Vieweg _#3

		IKT-Services		e-Autarke Zukunft2		F-BB						ZFA31200000753036																								Elektro Vieweg _#4						BO_UiEl_LI80		Elektro Vieweg _#4		Elektro Vieweg _#4

		InduktivLaden		e-Autarke Zukunft3		Fernwärme Transport						ZFA31200000753039																								Elektro Vieweg _#5						BO_UiEl_LI81		Elektro Vieweg _#5		Elektro Vieweg _#5

		INFRA		e-Autarke Zukunft4		FfE						ZFA31200000753042																								Elektro Vieweg _#6						BO_UiEl_LI82		Elektro Vieweg _#6		Elektro Vieweg _#6

		IngoLad		e-Autarke Zukunft5		FG-AV						ZFA31200000753053																								Elektro Vieweg _#7						BO_UiEl_LI83		Elektro Vieweg _#7		Elektro Vieweg _#7

		INMOD		E-Bus Berlin1		FH Aachen						ZFA31200000753055																								Elektro Vieweg _#8						BO_UiEl_LI84		Elektro Vieweg _#8		Elektro Vieweg _#8

		Intelligente Integration Elektromobilität		E-Bus Berlin2		FH Erfurt						ZFA31200000753064																								Elektro Vieweg _#9						BO_UiEl_LI85		Elektro Vieweg _#9		Elektro Vieweg _#9

		Inter-Koop-u-Wt		E-Bus Berlin3		FH Frankfurt aM						ZFA31200000753068																								Fa. Göhre_#1						BO_UiEl_LI86		Fa. Göhre_#1		Fa. Göhre_#1

		Intermodaler öffentlicher Nahverkehr		E-Bus Berlin4		fh-erfurt						ZFA31200000753073																								Fa. Göhre_#2						BO_UiEl_LI87		Fa. Göhre_#2		Fa. Göhre_#2

		intis		E-Bus Berlin5		FIFAM						ZFA31200000753083																								Gildemeister_#1						BO_UiEl_LI88		Gildemeister_#1		Gildemeister_#1

		IPIN		e-Call a Bike Stuttgart1		fka Aachen						ZFA31200000753085																								Gildemeister_#2						BO_UiEl_LI89		Gildemeister_#2		Gildemeister_#2

		KoPa II		e-Call a Bike Stuttgart2		FKFS						ZFA31200000753108																								Heldele_#1						BO_UiEl_LI90		Heldele_#1		Heldele_#1

		KV-E-Chain		E-Carflex Business1		Flughafen Köln						ZFA31200000753120																								Heldele_#10						BO_UiEl_LI91		Heldele_#10		Heldele_#10

		Ladeinfrastruktur		E-Carflex Business2		Flughafen Stuttgart						ZFA31200000753122																								Heldele_#11						BO_UiEl_LI92		Heldele_#11		Heldele_#11

		Langstrecken-Elektromobilität		E-Carflex Business3		Ford						ZFA31200000753127																								Heldele_#12						BO_UiEl_LI93		Heldele_#12		Heldele_#12

		Langstreckenpendler		E-Carflex Business4		Ford-Werke						ZFA31200000753138																								Heldele_#13						BO_UiEl_LI94		Heldele_#13		Heldele_#13

		Laternenparken		e-carPark1		Forschungs-GmbH Wismar						ZFA31200000753144																								Heldele_#14						BO_UiEl_LI95		Heldele_#14		Heldele_#14

		Leben im Westen		e-carPark2		Fraport						ZFA31200000753167																								Heldele_#15						BO_UiEl_LI96		Heldele_#15		Heldele_#15

		Lehrgangskonzept		e-carPark3		GAF						ZFA31200000753169																								Heldele_#16						BO_UiEl_LI97		Heldele_#16		Heldele_#16

		LEM		E-City-Logistik1		GE Deutschland						ZFA31200000753176																								Heldele_#2						BO_UiEl_LI98		Heldele_#2		Heldele_#2

		LiBat		E-City-Logistik2		GfG						ZFA31200000753187																								Heldele_#3						BO_UiEl_LI99		Heldele_#3		Heldele_#3

		Linie 103		E-City-Logistik3		Gigatronik						ZFA31200000753193																								Heldele_#4						BP_BeMo_LI00		Heldele_#4		Heldele_#4

		Ludwigsburg elektrisiert!		e-city-routing		GLS Gemeinschaftsbank						ZFA31200000753199																								Heldele_#5						BP_BeMo_LI01		Heldele_#5		Heldele_#5

		LUI		e-Fahrschule		GOA						ZFA31200000753201																								Heldele_#6						BP_BeMo_LI02		Heldele_#6		Heldele_#6

		metropol-E		E-Fleet		GSAK						ZFA31200000753218																								Heldele_#7						BP_BeMo_LI03		Heldele_#7		Heldele_#7

		MOBIL4e		E-Flotten-BB1		H2O e-mobile						ZFA31200000753226																								Heldele_#8						BP_BeMo_LI04		Heldele_#8		Heldele_#8

		Mobilitätskarte Metropolregion		E-Flotten-BB2		HaCon						ZFA31200000753244																								Heldele_#9						BP_BeMo_LI05		Heldele_#9		Heldele_#9

		MOREMA		E-Flotten-BB3		Happold						ZFA31200000753272																								HTW I_#1						BP_BeMo_LI06		HTW I_#1		HTW I_#1

		Move About		E-Flotten-BB4		HAW Kempten						ZFA31200000753577																								HTW II_#1						BP_BeMo_LI07		HTW II_#1		HTW II_#1

		MSE		E-Flotten-BB5		HEAG mobilo						ZFA31200000753597																								HTW III_#1						BP_BeMo_LI08		HTW III_#1		HTW III_#1

		Multi-Flottenaufbau		E-Golf Elektromobilität		Heinrich Müller						ZFA31200000753610																								KEBA KeContact flex_#1						BP_BeMo_LI09		KEBA KeContact flex_#1		KEBA KeContact flex_#1

		NaBE-B		E-Lieferungen-Allgäu		Heldele						ZFA31200000753618																								KEBA KeContact flex_#2						BP_BeMo_LI10		KEBA KeContact flex_#2		KEBA KeContact flex_#2

		Nachahmer-eMobilität		E-LIFT1		HELMA						ZFA31200000753619																								Kocher_#1						BS_Prim_LI01		Kocher_#1		Kocher_#1

		NaNu		E-LIFT2		Hermes						ZFA31200000753622																								Kocher_#2						BS_Prim_LI02		Kocher_#2		Kocher_#2

		NEMO		E-LIFT3		Hess Autoteile						ZFA31200000753626																								Langmatz GmbH_#1						BS_Prim_LI03		Langmatz GmbH_#1		Langmatz GmbH_#1

		NeMoLand		E-LIFT4		highQ						ZFA31200000753663																								Langmatz GmbH_#10						BS_Prim_LI04		Langmatz GmbH_#10		Langmatz GmbH_#10

		NILS		E-MERGE1		HKS Hamburg						ZFA31200000753676																								Langmatz GmbH_#11						BS_Prim_LI05		Langmatz GmbH_#11		Langmatz GmbH_#11

		Optimierung  Dieselhybridbusse		E-Mob-Dienste1		Hochbahn Hamburg						ZFA31200000753692																								Langmatz GmbH_#12						FD_CROM_LI1080		Langmatz GmbH_#12		Langmatz GmbH_#12

		Paketverteilerfahrzeuge		E-Mob-Dienste2		HOPPECKE GmbH						ZFA31200000753706																								Langmatz GmbH_#13						FD_CROM_LI1122		Langmatz GmbH_#13		Langmatz GmbH_#13

		Panamera Plug-In Hybrid		E-Mob-Dienste3		HOPPECKE GmbH & Co. KG						ZFA31200000753710																								Langmatz GmbH_#14						FD_CROM_LI1123		Langmatz GmbH_#14		Langmatz GmbH_#14

		PlaG-Inn		E-Mob-Dienste4		HS BK Braunschweig						ZFA31200000753767																								Langmatz GmbH_#15						FD_CROM_LI1124		Langmatz GmbH_#15		Langmatz GmbH_#15

		PMCE		E-Mob-Schulungen		HS Braunschweig						ZFA31200000753768																								Langmatz GmbH_#16						FD_CROM_LI1125		Langmatz GmbH_#16		Langmatz GmbH_#16

		Potsdamer Platz		E-mobil NRW1		HS Bremen IEK						ZFA31200000753777_208																								Langmatz GmbH_#17						FD_CROM_LI1126		Langmatz GmbH_#17		Langmatz GmbH_#17

		Praxiserprobung Hybridbus mit Dieselmotor		E-mobil NRW10		HS Esslingen						ZFA31200000753777_227																								Langmatz GmbH_#18						FD_CROM_LI1127		Langmatz GmbH_#18		Langmatz GmbH_#18

		PraxPerform E		E-mobil NRW11		HS Hannover						ZFA31200000753781																								Langmatz GmbH_#19						FD_CROM_LI1128		Langmatz GmbH_#19		Langmatz GmbH_#19

		PRIMO		E-mobil NRW12		HS Ruhr West						ZFA31200000753786																								Langmatz GmbH_#2						FD_CROM_LI1129		Langmatz GmbH_#2		Langmatz GmbH_#2

		PRIMO II		E-mobil NRW2		HS TK Leipzig						ZFA31200000753799																								Langmatz GmbH_#20						FD_CROM_LI1130		Langmatz GmbH_#20		Langmatz GmbH_#20

		Primove Road		E-mobil NRW3		HS TW Dresden						ZFA31200000753804																								Langmatz GmbH_#21						FD_CROM_LI1131		Langmatz GmbH_#21		Langmatz GmbH_#21

		Primove-Braunschweig		E-mobil NRW4		HS TWK Leipzig						ZFA31200000753806																								Langmatz GmbH_#22						FD_CROM_LI1132		Langmatz GmbH_#22		Langmatz GmbH_#22

		Primove-Mannheim		E-mobil NRW5		HS Wismar						ZFA31200000753808																								Langmatz GmbH_#23						FD_CROM_LI1133		Langmatz GmbH_#23		Langmatz GmbH_#23

		Quali-Proz-E-Mob		E-mobil NRW6		HS Zwickau						ZFA31200000753830																								Langmatz GmbH_#24						FD_CROM_LI1134		Langmatz GmbH_#24		Langmatz GmbH_#24

		Quicar elektrisch		E-mobil NRW7		HSBA						ZFA31200000753830_BP																								Langmatz GmbH_#25						FD_CROM_LI1135		Langmatz GmbH_#25		Langmatz GmbH_#25

		QWeMob		E-mobil NRW8		HTW Dresden						ZFA31200000753859																								Langmatz GmbH_#26						FD_CROM_LI1136		Langmatz GmbH_#26		Langmatz GmbH_#26

		Rhein-Ruhr - China		E-mobil NRW9		htw-dresden						ZFA31200000753863																								Langmatz GmbH_#27						FD_CROM_LI1137		Langmatz GmbH_#27		Langmatz GmbH_#27

		Rhein-Ruhr - Niederlande		e-Mobil Saar1		htw-dresden LEM						ZFA31200000753898																								Langmatz GmbH_#3						FD_CROM_LI1138		Langmatz GmbH_#3		Langmatz GmbH_#3

		RheinMobil		e-Mobil Saar2		Huber Automotive						ZFA31200000753901																								Langmatz GmbH_#4						FD_CROM_LI1139		Langmatz GmbH_#4		Langmatz GmbH_#4

		RPl MR Berlin / Potsdam		e-Mobil Saar3		Hüffermann						ZFA31200000753902																								Langmatz GmbH_#5						FD_CROM_LI1140		Langmatz GmbH_#5		Langmatz GmbH_#5

		RPl MR Bremen / Oldenburg		e-Mobil Saar4		HVV						ZFA31200000753914																								Langmatz GmbH_#6						FD_CROM_LI1141		Langmatz GmbH_#6		Langmatz GmbH_#6

		RPl MR Hamburg		e-mobility Berlin/Hamburg		HWK Br-Lü-St						ZFA31200000753993																								Langmatz GmbH_#7						FD_CROM_LI1142		Langmatz GmbH_#7		Langmatz GmbH_#7

		RPl MR München		e-MoVe1		HWK DR						ZFA31200000754030																								Langmatz GmbH_#8						FD_CROM_LI1143		Langmatz GmbH_#8		Langmatz GmbH_#8

		RPl MR Rhein-Main		e-MoVe2		HWK Hannover						ZFA31200000754068																								Langmatz GmbH_#9						FD_CROM_LI1144		Langmatz GmbH_#9		Langmatz GmbH_#9

		RPl MR Rhein-Ruhr		e-MoVe3		HWK Hildesheim						 WME4513901K733796 																								Mennekes, Schneider _#2						FD_CROM_LI1145		Mennekes, Schneider _#2		Mennekes, Schneider _#2

		RPl MR Sachsen		e-MoVe4		HWK Leipzig						 WME4513901K743935 																								Mennekes, Schneider_#1						FN_Bode_LILS-01		Mennekes, Schneider_#1		Mennekes, Schneider_#1

		RPl MR Stuttgart		e-MoVe5		HWK MF						 WME4513901K756064 																								Mennekes/EBG_#1						FN_Bode_LILS-02		Mennekes/EBG_#1		Mennekes/EBG_#1

		RuhrautoE		e-MoVe6		HWK München						 WME4514901K742502 																								Mennekes_#1						FN_Bode_LILS-03		Mennekes_#1		Mennekes_#1

		S-HyBus		e-MoVe7		HWT						BO_UIEl_Fzg069																								Mennekes_#10						FN_Bode_LILS-04		Mennekes_#10		Mennekes_#10

		SaxHybrid		e-MoVe8		HWT UNI Hannover						DD-ET 46 Sax_SmartED																								Mennekes_#11						FN_Bode_LILS-05		Mennekes_#11		Mennekes_#11

		SaxHybrid Plus		e-MoVe9		hySOLUTIONS						DD-GH 6835																								Mennekes_#12						FN_Bode_LILS-06		Mennekes_#12		Mennekes_#12

		SaxMobility I		e-NUE		hysolutions-hamburg						F-CP 127																								Mennekes_#13						FN_Bode_LILS-07		Mennekes_#13		Mennekes_#13

		SaxMobility II		E-Quartier Hamburg1		IAB						F-CP 132																								Mennekes_#14						FN_Bode_LILS-08		Mennekes_#14		Mennekes_#14

		SCelecTRA		E-Quartier Hamburg10		IAK						F-CP 135																								Mennekes_#15						FN_Bode_LILS-09		Mennekes_#15		Mennekes_#15

		Schauwerkstatt		E-Quartier Hamburg11		IAO						F-CP 61																								Mennekes_#16						FN_Bode_LILS-10		Mennekes_#16		Mennekes_#16

		SELECT		E-Quartier Hamburg2		iao.fraunhofer						F-CP 89																								Mennekes_#17						FN_Bode_LILS-11		Mennekes_#17		Mennekes_#17

		Sicherheits-Testzentrum eLab		E-Quartier Hamburg3		IAT						F-Q 1868																								Mennekes_#18						FN_Bode_LILS-12		Mennekes_#18		Mennekes_#18

		Smart E-User		E-Quartier Hamburg4		IAV						F-Q 2343																								Mennekes_#19						FN_Bode_LILS-13		Mennekes_#19		Mennekes_#19

		Smart-Advisor MUC		E-Quartier Hamburg5		IBP						F-SM 549 (KLS 4861)																								Mennekes_#2						FN_Bode_LILS-14		Mennekes_#2		Mennekes_#2

		Smart-Advisor NUE		E-Quartier Hamburg6		IERE Stuttgart						F-W 1094																								Mennekes_#20						FN_Bode_LILS-15		Mennekes_#20		Mennekes_#20

		Smart-Micro-Grid		E-Quartier Hamburg7		IFAM						HH_eQua_Fzg0567																								Mennekes_#21						FN_Bode_LILS-16		Mennekes_#21		Mennekes_#21

		SmartGridTanken		E-Quartier Hamburg8		IG Metall BW						HH_WaSt_Fzg0570																								Mennekes_#22						FN_Bode_LIMSL-01		Mennekes_#22		Mennekes_#22

		SocialResearch		E-Quartier Hamburg9		IKFZ RWTH Aachen						HH_WaSt_Fzg0614																								Mennekes_#23						FN_Bode_LIMSL-02		Mennekes_#23		Mennekes_#23

		SozEinrEmob		E-Testflotten		IKUE Wuppertal						HH_WaSt_Fzg0696																								Mennekes_#24						FN_Bode_LIMSL-03		Mennekes_#24		Mennekes_#24

		Sozialwissenschaftliche Begleitforschung		e-Verkehrsraum1		IML						HH_WaSt_Fzg0697																								Mennekes_#25						HH_more_LI001		Mennekes_#25		Mennekes_#25

		StandardQualiKonzept		e-Verkehrsraum2		iml.fraunhofer						HH_WaSt_Fzg0698																								Mennekes_#26						HH_more_LI002		Mennekes_#26		Mennekes_#26

		Stromschnelle		E3-VS1		INA						HH_WaSt_Fzg0778																								Mennekes_#27						HH_more_LI003		Mennekes_#27		Mennekes_#27

		Strukturwandel eMobi		E3-VS2		Inside M2M						HH_WaSt_Fzg0779																								Mennekes_#28						HH_more_LI004		Mennekes_#28		Mennekes_#28

		Stuttgart Services		E3-VS3		IPK						MD_GrMo_Fz031																								Mennekes_#29						HH_more_LI005		Mennekes_#29		Mennekes_#29

		TeBALE		EBTO (KoPa II)		IsarFunk						RR_Emer_Fz001																								Mennekes_#3						HH_more_LI006		Mennekes_#3		Mennekes_#3

		Testfeld Ludwigsburg		eBus Batterfly1		ISB RWTH Aachen						RR_Emer_Fz002																								Mennekes_#30						HH_more_LI007		Mennekes_#30		Mennekes_#30

		TwinLab		eBus Batterfly2		isb.rwth-aachen						RR_Emer_Fz003																								Mennekes_#31						HH_more_LI008		Mennekes_#31		Mennekes_#31

		UI ELMO		Ecotrain1		ISE						RR_Emer_Fz004																								Mennekes_#32						HH_more_LI009		Mennekes_#32		Mennekes_#32

		Umweltbegleitforschung Elektromobilität		Ecotrain2		ISI						RR_Emer_Fz005																								Mennekes_#33						HH_more_LI010		Mennekes_#33		Mennekes_#33

		UrbLogWirtVerkehr		eFahrung1		ITF HS BK Braunschweig						RR_Emer_Fz006																								Mennekes_#34						HH_more_LI011		Mennekes_#34		Mennekes_#34

		VeMB		eFahrung2		ITS						RR_Emer_Fz007																								Mennekes_#35						HH_more_LI012		Mennekes_#35		Mennekes_#35

		Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle		eFahrung3		IVI						RR_Emer_Fz008																								Mennekes_#36						HH_more_LI013		Mennekes_#36		Mennekes_#36

		Virt-BilanzKKW		eFahrung4		IVV						RR_Emer_Fz009																								Mennekes_#37						HH_more_LI014		Mennekes_#37		Mennekes_#37

		VRR-Hy-Research		EFBEL VRR1		iwes.fraunhofer						RR_Emer_Fz010																								Mennekes_#38						HH_more_LI015		Mennekes_#38		Mennekes_#38

		VV KompZ Emob		EFBEL VRR2		IWF TU-BS						RR_Emer_Fz011																								Mennekes_#39						HH_more_LI016		Mennekes_#39		Mennekes_#39

		Wartungsdiagnose on the Fly		EFFF1		IZ Mobilität						RR_Emer_Fz012																								Mennekes_#4						HH_more_LI017		Mennekes_#4		Mennekes_#4

		WaS – Wirtschaft am Strom		EFFF2		IZES						RR_Emer_Fz014																								Mennekes_#40						HH_more_LI018		Mennekes_#40		Mennekes_#40

		WindE-Mobi		efleet1		Johnson Controls						RR_Emer_Fz015																								Mennekes_#41						HH_more_LI019		Mennekes_#41		Mennekes_#41

		Wohnen & E-Mobilität		efleet2		juwi						RR_Emer_Fz016																								Mennekes_#42						HH_more_LI020		Mennekes_#42		Mennekes_#42

		Wohnen und Mobilität		efleet3		Karabag						RR_Emer_Fz017																								Mennekes_#43						HH_more_LI021		Mennekes_#43		Mennekes_#43

		ZEBRA		efleet4		Kärcher						RR_Emer_Fz018																								Mennekes_#44						HH_more_LI022		Mennekes_#44		Mennekes_#44

		ZemO		efleet5		KCW						RR_Emer_Fz019																								Mennekes_#45						HH_more_LI023		Mennekes_#45		Mennekes_#45

		ZUKUNFT erFAHREN		Einspur-BEV		KEG						RR_Emer_Fz020																								Mennekes_#46						HH_more_LI024		Mennekes_#46		Mennekes_#46

				eKommunalfahrzeuge1		KEMA						RR_Emer_Fz021																								Mennekes_#47						HH_more_LI025		Mennekes_#47		Mennekes_#47

				eKommunalfahrzeuge2		KEYMILE						RR_Emer_Fz022																								Mennekes_#48						HH_more_LI026		Mennekes_#48		Mennekes_#48

				eKommunalfahrzeuge3		KFZ Innung Berlin						RR_Emer_Fz023																								Mennekes_#49						HH_more_LI027		Mennekes_#49		Mennekes_#49

				eKommunalfahrzeuge4		KFZ Innung München						RR_Emer_Fz024																								Mennekes_#5						HH_more_LI028		Mennekes_#5		Mennekes_#5

				Elektro-Buslinie 79 1		KFZ-Innung Mittelfranken						RR_Emer_Fz025																								Mennekes_#50						HH_more_LI029		Mennekes_#50		Mennekes_#50

				Elektro-Buslinie 79 2		KIT						RR_Emer_Fz026																								Mennekes_#51						HH_more_LI030		Mennekes_#51		Mennekes_#51

				Elektro-Faltrad		kit.edu						RR_Emer_Fz028																								Mennekes_#52						HH_more_LI031		Mennekes_#52		Mennekes_#52

				ElektroAES1		Klinikum München						RR_Emer_Fz029																								Mennekes_#53						HH_more_LI032		Mennekes_#53		Mennekes_#53

				ElektroAES2		KMHBGW						RR_Emer_Fz030																								Mennekes_#54						HH_more_LI033		Mennekes_#54		Mennekes_#54

				ElektroAES3		komola						RR_Emer_Fz031																								Mennekes_#55						HH_more_LI034		Mennekes_#55		Mennekes_#55

				ElektroAES4		KVG						RR_Emer_Fz032																								Mennekes_#56						HH_more_LI035		Mennekes_#56		Mennekes_#56

				ElektroAES5		KZ Mechatronik BW						RR_Emer_Fz033																								Mennekes_#57						HH_more_LI036		Mennekes_#57		Mennekes_#57

				Elektromobile Stadt1		LäEwb Niedersachsen						RR_Emer_Fz034																								Mennekes_#58						HH_more_LI037		Mennekes_#58		Mennekes_#58

				Elektromobile Stadt2		Landesbank BW						RR_Emer_Fz035																								Mennekes_#59						HH_more_LI038		Mennekes_#59		Mennekes_#59

				Elektromobile Stadt3		Landkreis Göttingen						RR_Emer_Fz036																								Mennekes_#6						HH_more_LI039		Mennekes_#6		Mennekes_#6

				Elektromobile Stadt4		ländliche Mobilität						RR_Emer_Fz037																								Mennekes_#60						HH_more_LI040		Mennekes_#60		Mennekes_#60

				Elektromobile Stadt5		Langmatz						RR_Emer_Fz038																								Mennekes_#61						HH_more_LI041		Mennekes_#61		Mennekes_#61

				Elektromobile Stadt6		Lars Walch						RR_Emer_Fz039																								Mennekes_#62						HH_more_LI042		Mennekes_#62		Mennekes_#62

				Elektromobile Stadt7		Lauer & Weiss						RR_Emer_Fz040																								Mennekes_#63						HH_more_LI043		Mennekes_#63		Mennekes_#63

				Elektromobile Stadt8		Lex & Hesse						RR_Emer_Fz042																								Mennekes_#64						HH_more_LI044		Mennekes_#64		Mennekes_#64

				elektromobilisiert.de1		LH Düsseldorf						RR_Emer_Fz043																								Mennekes_#65						HH_more_LI045		Mennekes_#65		Mennekes_#65

				elektromobilisiert.de2		LH Hannover						RR_Emer_Fz044																								Mennekes_#66						HH_more_LI046		Mennekes_#66		Mennekes_#66

				elektromobilisiert.de3		LH München						RR_Emer_Fz045																								Mennekes_#67						HH_more_LI047		Mennekes_#67		Mennekes_#67

				Elektromobilitätskonzept München 		LK Goslar						RR_Emer_Fz046																								Mennekes_#68						HH_more_LI048		Mennekes_#68		Mennekes_#68

				Elektrotankstelle vor dem Stammsitz		LNC						RR_Emer_Fz047																								Mennekes_#69						HH_more_LI049		Mennekes_#69		Mennekes_#69

				ELENA II1		LÖH Stuttgart						RR_Emer_Fz048																								Mennekes_#7						HH_more_LI050		Mennekes_#7		Mennekes_#7

				ELENA II2		LRA Bodenseekreis						RR_Emer_Fz049																								Mennekes_#70						HH_more_LI051		Mennekes_#70		Mennekes_#70

				ELENA II3		LS EM Saarland						RR_Emer_Fz050																								Mennekes_#71						HH_more_LI052		Mennekes_#71		Mennekes_#71

				ELENA II4		LSG Sky Chefs						RR_Emer_Fz051																								Mennekes_#72						HH_more_LI053		Mennekes_#72		Mennekes_#72

				ELENA II5		Lufthansa						RR_Emer_Fz053																								Mennekes_#73						HH_more_LI054		Mennekes_#73		Mennekes_#73

				ELENA II6		Lufthansa Engineering						RR_Emer_Fz054																								Mennekes_#74						HH_more_LI055		Mennekes_#74		Mennekes_#74

				ELENA II7		Lufthansa Technik						RR_Emer_Fz055																								Mennekes_#75						HH_more_LI056		Mennekes_#75		Mennekes_#75

				ELENA II8		LVB						RR_Emer_Fz056																								Mennekes_#76						HH_more_LI057		Mennekes_#76		Mennekes_#76

				EleNa1		Mainova						RR_Emer_Fz057																								Mennekes_#77						HH_more_LI058		Mennekes_#77		Mennekes_#77

				EleNa10		Max Bögl						RR_Emer_Fz058																								Mennekes_#78						HH_more_LI059		Mennekes_#78		Mennekes_#78

				EleNa11		Max Holder						RR_Emer_Fz059																								Mennekes_#79						HH_more_LI060		Mennekes_#79		Mennekes_#79

				EleNa12		mechatronik.uni-duisburg						RR_Emer_Fz060																								Mennekes_#8						HH_more_LI061		Mennekes_#8		Mennekes_#8

				EleNa2		MEGA Monheim						RR_Emer_Fz061																								Mennekes_#80						HH_more_LI062		Mennekes_#80		Mennekes_#80

				EleNa3		Mentz						RR_Emer_Fz062																								Mennekes_#9						HH_more_LI063		Mennekes_#9		Mennekes_#9

				EleNa4		Mercedes-Benz Leasing						RR_Emer_Fz063																								NKT Cables_#1						HH_more_LI064		NKT Cables_#1		NKT Cables_#1

				EleNa5		messenger						RR_Emer_Fz064																								nkt cables_#10						HH_more_LI065		nkt cables_#10		nkt cables_#10

				EleNa6		Metropolregion HaBsGöWo						RR_Emer_Fz065																								nkt cables_#11						HH_more_LI066		nkt cables_#11		nkt cables_#11

				EleNa7		Meyer & Meyer						RR_Emer_Fz066																								nkt cables_#12						HH_more_LI067		nkt cables_#12		nkt cables_#12

				EleNa8		MH Hannover						RR_Emer_Fz067																								NKT Cables_#13						HH_more_LI068		NKT Cables_#13		NKT Cables_#13

				EleNa9		MICHELIN						RR_Emer_Fz068																								NKT Cables_#14						HH_more_LI069		NKT Cables_#14		NKT Cables_#14

				Elmo1		Mindways						RR_Emer_Fz069																								NKT Cables_#15						HH_more_LI070		NKT Cables_#15		NKT Cables_#15

				Elmo2		Ministerium U&V						RR_Emer_Fz070																								nkt cables_#16						HH_more_LI071		nkt cables_#16		nkt cables_#16

				Elmo3		Ministerium WAEV						RR_Emer_Fz071																								nkt cables_#17						HH_more_LI072		nkt cables_#17		nkt cables_#17

				Elmo4		Ministerium WAEV Saar						RR_Emer_Fz072																								nkt cables_#18						HH_more_LI073		nkt cables_#18		nkt cables_#18

				Elmo5		Mosolf						RR_Emer_Fz073																								nkt cables_#19						HH_more_LI074		nkt cables_#19		nkt cables_#19

				Elmo6		Move About						RR_Emer_Fz074																								NKT Cables_#2						HH_more_LI075		NKT Cables_#2		NKT Cables_#2

				ElmoS		MR BO						RR_Emer_Fz075																								nkt cables_#20						HH_more_LI076		nkt cables_#20		nkt cables_#20

				ElmoS-Flottentest		MR BP						RR_Emer_Fz076																								nkt cables_#21						HH_more_LI077		nkt cables_#21		nkt cables_#21

				ElvoDrive		MR BW						RR_Emer_Fz077																								nkt cables_#22						HH_more_LI078		nkt cables_#22		nkt cables_#22

				eMAP1		MR FH						RR_Emer_Fz078																								nkt cables_#23						HH_more_LI079		nkt cables_#23		nkt cables_#23

				eMAP2		MR HH						RR_Emer_Fz079																								nkt cables_#24						HH_more_LI080		nkt cables_#24		nkt cables_#24

				eMerge		MR MD						RR_Emer_Fz081																								nkt cables_#25						HH_more_LI081		nkt cables_#25		nkt cables_#25

				eMERGE2		MR MP						RR_Emer_Fz083																								nkt cables_#26						HH_more_LI082		nkt cables_#26		nkt cables_#26

				eMERGE3		MR MU						RR_Emer_Fz084																								nkt cables_#3						HH_more_LI083		nkt cables_#3		nkt cables_#3

				eMERGE4		MR RM						RR_Emer_Fz085																								nkt cables_#4						HH_more_LI084		nkt cables_#4		nkt cables_#4

				eMERGE5		MR RR						RR_Emer_Fz086																								nkt cables_#5						HH_more_LI085		nkt cables_#5		nkt cables_#5

				eMERGE6		MR SA						RR_Emer_Fz087																								nkt cables_#6						HH_more_LI086		nkt cables_#6		nkt cables_#6

				eMERGE7		MR SL						RR_Emer_Fz088																								nkt cables_#7						HH_more_LI087		nkt cables_#7		nkt cables_#7

				EMIO1		MR ST						RR_Emer_Fz089																								nkt cables_#8						HH_more_LI088		nkt cables_#8		nkt cables_#8

				EMIO2		MRK						RR_Emer_Fz090																								nkt cables_#9						HH_more_LI089		nkt cables_#9		nkt cables_#9

				EMIS1		MTU Friedrichshafen						RR_Emer_Fz091																								Park&Charge_#1						HH_more_LI090		Park&Charge_#1		Park&Charge_#1

				EMIS2		MUGLER AG						RR_Emer_Fz092																								ParkPod_#1						HH_more_LI091		ParkPod_#1		ParkPod_#1

				EMIS3		MVuI						RR_Emer_Fz093																								ParkPod_#2						HH_more_LI092		ParkPod_#2		ParkPod_#2

				EMIS4		NAMOREG						RR_Emer_Fz094																								Petring Energietech_#1						HH_more_LI093		Petring Energietech_#1		Petring Energietech_#1

				EMIS5		NASA						RR_Emer_Fz095																								Petring Energietechn_#2						HH_more_LI094		Petring Energietechn_#2		Petring Energietechn_#2

				EMIS6		NBB						RR_Emer_Fz096																								Petring Energietechn_#3						HH_more_LI095		Petring Energietechn_#3		Petring Energietechn_#3

				EMIS7		Nehlsen AG						RR_Emer_Fz097																								Phoenix contact_#1						HH_more_LI096		Phoenix contact_#1		Phoenix contact_#1

				EMIS8		Nehlsen gmbH						RR_Emer_Fz098																								Phoenix contact_#2						MA_Prim_LI02		Phoenix contact_#2		Phoenix contact_#2

				EMIS9		NERU						RR_Emer_Fz099																								Phoenix contact_#3						MA_Prim_LI03		Phoenix contact_#3		Phoenix contact_#3

				eMob		netzwerk-oberschwaben						RR_Emer_Fz100																								Phoenix contact_#4						MA_Prim_LI04		Phoenix contact_#4		Phoenix contact_#4

				Emob-EV-STEP		NTT DATA						RR_Emer_Fz101																								Renke_#1						MA_Prim_LI05		Renke_#1		Renke_#1

				eMobilität-ZieLE1		OECON						RR_Emer_Fz102																								Renke_#2						MA_Prim_LI06		Renke_#2		Renke_#2

				eMobilität-ZieLE2		OFFIS						RR_Emer_Fz103																								Rotec_#1						MA_Prim_LI07		Rotec_#1		Rotec_#1

				eMobilität-ZieLE3		Öko-Institut						RR_Emer_Fz104																								Rotec_#2						MA_Prim_LI08		Rotec_#2		Rotec_#2

				eMobilität-ZieLE4		Orga Systems						RR_Emer_Fz105																								RWE_#1						MA_Prim_LI09		RWE_#1		RWE_#1

				eMOMA1		OSZ KFZT Berlin						RR_Emer_Fz106																								RWE_#10						MD_emot_LIBU1		RWE_#10		RWE_#10

				eMOMA2		OVB						RR_Emer_Fz107																								RWE_#11						MD_emot_LIEF1		RWE_#11		RWE_#11

				eMOMA3		Parkraumgesellschaft BW						RR_Emer_Fz108																								RWE_#2						MD_emot_LIEF2		RWE_#2		RWE_#2

				EMOTIF1		Porsche AG						RR_Emer_Fz109																								RWE_#3						MD_emot_LIESA1		RWE_#3		RWE_#3

				EMOTIF2		Porsche Eng						RR_Emer_Fz110																								RWE_#4						MD_emot_LIJ1		RWE_#4		RWE_#4

				EMOTIF3		Porsche Engineering						RR_Emer_Fz111																								RWE_#5						MD_emot_LILEU1		RWE_#5		RWE_#5

				EMOTIF4		PPMG						RR_Emer_Fz112																								RWE_#6						MD_emot_LIMER1		RWE_#6		RWE_#6

				EMOTIF5		Probst & Consorten						RR_Emer_Fz113																								RWE_#7						MD_emot_LIWE1		RWE_#7		RWE_#7

				EMOTIF6		PSA						RR_Emer_Fz114																								RWE_#8						MD_Grün_LI01		RWE_#8		RWE_#8

				eMUC		PTV AG						RR_Emer_Fz115																								RWE_#9						MD_Grün_LI02		RWE_#9		RWE_#9

				Energiespeicher in industriellen Anwendungen		PTV Group						RR_Emer_Fz116																								Schletter_#1						MD_Grün_LI03		Schletter_#1		Schletter_#1

				ENMOVER1		Region Hannover						RR_Emer_Fz117																								Schletter_#2						MD_Grün_LI04		Schletter_#2		Schletter_#2

				ENMOVER2		Reiner Lemoine						RR_Emer_Fz118																								Schletter_#3						MD_Grün_LI05		Schletter_#3		Schletter_#3

				ENMOVER3		Renault						RR_Emer_Fz119																								Schletter_#4						MD_Grün_LI06		Schletter_#4		Schletter_#4

				EPlan München1		Renault Deutschland						RR_Emer_Fz120																								Schletter_#5						MD_Grün_LI07		Schletter_#5		Schletter_#5

				EPlan München2		RheinEnergie						RR_Emer_Fz121																								Schletter_#6						MD_Grün_LI08		Schletter_#6		Schletter_#6

				EPlan München3		RKW Harz						RR_Emer_Fz122																								Schletter_#7						MD_Grün_LI09		Schletter_#7		Schletter_#7

				EPlan München4		RM Nordhessen						RR_Emer_Fz123																								Schneider Electric_#1						MD_Grün_LI10		Schneider Electric_#1		Schneider Electric_#1

				EPlan München5		RNV						RR_Emer_Fz124																								Schneider Electric_#2						MD_Grün_LI11		Schneider Electric_#2		Schneider Electric_#2

				EPlan München6		Rüschkamp						RR_Emer_Fz125																								Sedlbauer AG_#1						MD_Grün_LI12		Sedlbauer AG_#1		Sedlbauer AG_#1

				EPlan München7		RVFRM						RR_Emer_Fz126																								Sedlbauer AG_#2						MD_Grün_LI13		Sedlbauer AG_#2		Sedlbauer AG_#2

				EPlan München8		RVK						RR_Emer_Fz127																								SGTE_#1						MD_Grün_LI14		SGTE_#1		SGTE_#1

				eRad1		RVM						RR_Emer_Fz128																								SGTE_#2						MD_Grün_LI15		SGTE_#2		SGTE_#2

				eRad2		RVV						RR_Emer_Fz129																								SGTE_#3						MD_Grün_LI16		SGTE_#3		SGTE_#3

				eRad3		rwe						RR_Emer_Fz130																								SGTE_#4						MD_Grün_LI17		SGTE_#4		SGTE_#4

				eRad4		RWE Effizienz						RR_Emer_Fz131																								Smith Electric Vehi_#1						MD_Grün_LI18		Smith Electric Vehi_#1		Smith Electric Vehi_#1

				eRad5		RWTH Aachen						RR_Emer_Fz132																								Smith Electric Vehic_#2						MD_Grün_LI19		Smith Electric Vehic_#2		Smith Electric Vehic_#2

				eRad6		SAENA						RR_Emer_Fz133																								SOR_#1						MD_Grün_LI20		SOR_#1		SOR_#1

				eRad7		Schäfer						RR_Emer_Fz134																								SOR_#2						MD_Grün_LI21		SOR_#2		SOR_#2

				eRadschnellwege1		Scheidt & Bachmann						RR_Emer_Fz135																								SOR_#3						MD_Grün_LI22		SOR_#3		SOR_#3

				eRadschnellwege2		Schneider Electric						RR_Emer_Fz136																								Stadtwerke Bochum_#1						MD_Grün_LI23		Stadtwerke Bochum_#1		Stadtwerke Bochum_#1

				Erprobung Dieselhybridbusse		Schopf						RR_Emer_Fz137																								Stadtwerke Bochum_#2						MD_Grün_LI24		Stadtwerke Bochum_#2		Stadtwerke Bochum_#2

				Erprobung von zwei Gelenkbussen 		Schwörer Haus						RR_Emer_Fz138																								Stadtwerke Bochum_#3						MD_Grün_LI25		Stadtwerke Bochum_#3		Stadtwerke Bochum_#3

				eTrust1		Senator UBV Bremen						RR_Emer_Fz139																								Stadtwerke Bochum_#4						MD_Grün_LI26		Stadtwerke Bochum_#4		Stadtwerke Bochum_#4

				eTrust2		Senatsverw. I und S						RR_Emer_Fz140																								Swarco Traffic Syst_#1						MD_Grün_LI27		Swarco Traffic Syst_#1		Swarco Traffic Syst_#1

				eTrust3		Senatsverwaltung Berlin						RR_Emer_Fz141																								Swarco Traffic Syste_#2						MD_Grün_LI28		Swarco Traffic Syste_#2		Swarco Traffic Syste_#2

				eVerkehrsraum		SF BB						RR_Emer_Fz142																								SWB_#1						MD_Grün_LI30		SWB_#1		SWB_#1

				EVERSAFE1		SF BS						RR_Emer_Fz143																								SWB_#2						MD_Grün_LI31		SWB_#2		SWB_#2

				EVERSAFE2		SF BW						RR_Emer_Fz144																								Veniox_#1						MD_Grün_LI32		Veniox_#1		Veniox_#1

				EVERSAFE3		SF NS						RR_Emer_Fz145																								VENIOX_#10						MD_Grün_LI33		VENIOX_#10		VENIOX_#10

				EVOmotion		SgGfWuS						RR_Emer_Fz146																								Veniox_#11						MD_Grün_LI34		Veniox_#11		Veniox_#11

				EWE-Flottenversuch Elektromobilität		SGS Germany 						RR_Emer_Fz147																								VENIOX_#12						MD_Grün_LI35		VENIOX_#12		VENIOX_#12

				Fachkräfte-Quali-Kfz		SI Stuttgart						RR_Emer_Fz148																								VENIOX_#13						MD_Grün_LI36		VENIOX_#13		VENIOX_#13

				Fellbach ZEROplus		si.uni-stuttgart						RR_Emer_Fz149																								VENIOX_#14						MD_Grün_LI37		VENIOX_#14		VENIOX_#14

				Flottenversuche von Fahrzeugen1		Siemens AG						SG-RA 1001																								Veniox_#15						MD_Grün_LI38		Veniox_#15		Veniox_#15

				Flottenversuche von Fahrzeugen2		Siemens Aktiengesellsch.						SG-RA 1002																								Veniox_#16						MV_inmo_LI01		Veniox_#16		Veniox_#16

				Flottenversuche von Fahrzeugen3		SMA Solar						SG-RA 1003																								VENIOX_#17						MV_inmo_LI02		VENIOX_#17		VENIOX_#17

				Flottenversuche von Fahrzeugen4		Sobek Design						SG-RA 1004																								Veniox_#18						MV_inmo_LI03		Veniox_#18		Veniox_#18

				Flugfeld Sindelfingen		Solaris						SG-RA 1005																								Veniox_#19						MV_inmo_LI04		Veniox_#19		Veniox_#19

				FREE1		Solaris Bus & Coach						SG-RA 1006																								VENIOX_#2						MV_inmo_LI05		VENIOX_#2		VENIOX_#2

				FREE2		Solarstromsysteme						SG-RA 1007																								Veniox_#20						MV_inmo_LI06		Veniox_#20		Veniox_#20

				FREE3		SOLON						SG-RA 1008																								VENIOX_#21						MV_inmo_LI07		VENIOX_#21		VENIOX_#21

				FREE4		Sparda Immobilien						SG-RA 1009																								VENIOX_#22						MV_inmo_LI08		VENIOX_#22		VENIOX_#22

				FREE5		Spilett						St_EMIS_Fz004																								VENIOX_#23						MV_inmo_LI09		VENIOX_#23		VENIOX_#23

				Gelenk-KOM		St Uni Hildesheim						St_EMIS_Fz005																								VENIOX_#24						MV_inmo_LI10		VENIOX_#24		VENIOX_#24

				Get e-Ready1		Stadt Aachen						TP_CROM_Fz001																								VENIOX_#25						MV_inmo_LI11		VENIOX_#25		VENIOX_#25

				Get e-Ready2		Stadt Bremen						TP_CROM_Fz002																								VENIOX_#26						MV_inmo_LI12		VENIOX_#26		VENIOX_#26

				Get e-Ready3		Stadt Dortmund						TP_CROM_Fz003																								VENIOX_#27						MV_inmo_LI13		VENIOX_#27		VENIOX_#27

				Get e-Ready4		Stadt Friedrichshafen						TP_CROM_Fz004																								VENIOX_#28						MV_inmo_LI14		VENIOX_#28		VENIOX_#28

				Get e-Ready5		Stadt Göppingen						TP_CROM_Fz005																								VENIOX_#29						MV_inmo_LI15		VENIOX_#29		VENIOX_#29

				Go-ELK!1		Stadt Göttingen						TP_CROM_Fz006																								VENIOX_#3						MV_inmo_LI16		VENIOX_#3		VENIOX_#3

				Go-ELK!2		Stadt Hamburg						TP_CROM_Fz007																								VENIOX_#30						MV_inmo_LI17		VENIOX_#30		VENIOX_#30

				Go-ELK!3		Stadt Köln						TP_CROM_Fz008																								VENIOX_#31						MV_inmo_LI18		VENIOX_#31		VENIOX_#31

				Green Move1		Stadt Kornwestheim						TP_CROM_Fz009																								VENIOX_#32						MV_inmo_LI19		VENIOX_#32		VENIOX_#32

				Green Move2		Stadt Ludwigsburg						TP_CROM_Fz010																								VENIOX_#33						MV_inmo_LI20		VENIOX_#33		VENIOX_#33

				Green Move3		Stadt Mannheim						TP_CROM_Fz011																								VENIOX_#34						MV_inmo_LI21		VENIOX_#34		VENIOX_#34

				Green Move4		Stadt Schwäbisch						TP_CROM_Fz012																								VENIOX_#35						MV_inmo_LI22		VENIOX_#35		VENIOX_#35

				Grüne Mobilitätskette1		Stadt Stuttgart						TP_CROM_Fz013																								VENIOX_#36						MV_inmo_LI23		VENIOX_#36		VENIOX_#36

				Grüne Mobilitätskette2		Stadtentsorgung Potsdam						TP_CROM_Fz014																								VENIOX_#37						MV_inmo_LI24		VENIOX_#37		VENIOX_#37

				GuEST1		Städtische Werke Kassel						TP_CROM_Fz015																								VENIOX_#38						MV_inmo_LI25		VENIOX_#38		VENIOX_#38

				GuEST2		Stadtmarketing Böblingen						TP_CROM_Fz016																								VENIOX_#39						MV_inmo_LI26		VENIOX_#39		VENIOX_#39

				GuEST3		Stadtmobil Hannover						TP_CROM_Fz017																								VENIOX_#4						MV_inmo_LI27		VENIOX_#4		VENIOX_#4

				GuEST4		Stadtwerk am See						TP_CROM_Fz018																								VENIOX_#40						MV_inmo_LI28		VENIOX_#40		VENIOX_#40

				H2O e-mobile		Stadtwerke Bochum						TP_CROM_Fz019																								VENIOX_#41						MV_inmo_LI29		VENIOX_#41		VENIOX_#41

				Hamburg – Wirtschaft am Strom1		Stadtwerke Brühl						TP_CROM_Fz020																								VENIOX_#42						MV_inmo_LI30		VENIOX_#42		VENIOX_#42

				Hamburg – Wirtschaft am Strom2		Stadtwerke Düsseldorf						TP_CROM_Fz021																								VENIOX_#43						MV_inmo_LI31		VENIOX_#43		VENIOX_#43

				Hamburg – Wirtschaft am Strom3		Stadtwerke Emmerich						TP_CROM_Fz022																								VENIOX_#44						MV_inmo_LI32		VENIOX_#44		VENIOX_#44

				Hamburg – Wirtschaft am Strom4		Stadtwerke Jena-Pößneck						TP_CROM_Fz023																								VENIOX_#45						MV_inmo_LI33		VENIOX_#45		VENIOX_#45

				Hamburg – Wirtschaft am Strom5		Stadtwerke Leipzig						TP_CROM_Fz084																								VENIOX_#46						MV_inmo_LI34		VENIOX_#46		VENIOX_#46

				Hamburg – Wirtschaft am Strom6		Stadtwerke Ludwigsburg						TP_CROM_Fz085																								VENIOX_#47						MV_inmo_LI35		VENIOX_#47		VENIOX_#47

				Hamburg – Wirtschaft am Strom7		Stadtwerke München						TP_CROM_Fz086																								VENIOX_#48						MV_inmo_LI36		VENIOX_#48		VENIOX_#48

				Hamburg – Wirtschaft am Strom8		Stadtwerke Offenbach						TP_CROM_Fz087																								VENIOX_#49						MV_inmo_LI37		VENIOX_#49		VENIOX_#49

				Hamburg – Wirtschaft am Strom9		Stadtwerke SchwäbischG						TP_CROM_Fz088																								VENIOX_#5						MV_inmo_LI38		VENIOX_#5		VENIOX_#5

				hh more1		Stadtwerke Schwerte						TP_CROM_Fz089																								Veniox_#50						MV_inmo_LI39		Veniox_#50		Veniox_#50

				hh more2		Stadtwerke Weimar						TP_CROM_Fz090																								Veniox_#51						MV_inmo_LI40		Veniox_#51		Veniox_#51

				hh more3		STARCAR						TP_CROM_Fz091																								Veniox_#52						MV_inmo_LI41		Veniox_#52		Veniox_#52

				hh more4		STAWAG						TP_CROM_Fz092																								Veniox_#53						MV_inmo_LI42		Veniox_#53		Veniox_#53

				hh more5		Storck Bicycle						TP_CROM_Fz093																								VENIOX_#6						MV_inmo_LIn1		VENIOX_#6		VENIOX_#6

				hh more6		Stuttgarter Straßenbahnen						TP_CROM_Fz094																								VENIOX_#7						MV_inmo_LIn2		VENIOX_#7		VENIOX_#7

				hh more7		Süwag						TP_CROM_Fz095																								VENIOX_#8						MV_inmo_LIn3		VENIOX_#8		VENIOX_#8

				hh more8		SVG KIFT						TP_CROM_Fz096																								VENIOX_#9						PJK 4 N 09161		VENIOX_#9		VENIOX_#9

				hh PURE		SWARCO						TP_CROM_Fz097																								Walther Werke _#1						RM_e- F_LI01		Walther Werke _#1		Walther Werke _#1

				hh wise1		swb						TP_CROM_Fz098																								Walther Werke _#2						RM_e- F_LI02		Walther Werke _#2		Walther Werke _#2

				hh wise2		swd-ag						TP_CROM_Fz099																								Walther_#1						RM_e- F_LI03		Walther_#1		Walther_#1

				HV-Kfz1		T-City Friedrichshafen						TP_CROM_Fz100																								Walther_#2						RM_e- F_LI04		Walther_#2		Walther_#2

				HV-Kfz2		T-Systems						TP_CROM_Fz101																								WaltherWerke_#1						RM_e- F_LI05		WaltherWerke_#1		WaltherWerke_#1

				HV-Kfz3		T€Di						TP_CROM_Fz102																								WaltherWerke_#2						RM_e- F_LI06		WaltherWerke_#2		WaltherWerke_#2

				HV-Kfz4		TA Esslingen						TP_CROM_Fz103																								WaltherWerke_#3						RM_e- F_LI07		WaltherWerke_#3		WaltherWerke_#3

				Hybrid-Abfallsammelfahrzeug		TA Schwäbisch Gmünd						TP_CROM_Fz104																								WaltherWerke_#4						RM_e- F_LI08		WaltherWerke_#4		WaltherWerke_#4

				Hybrid-Schienenfahrzeug1		tadtwerke Fröndenberg						TP_CROM_Fz105																								Younicos_#1						RM_e- F_LI09		Younicos_#1		Younicos_#1

				Hybrid-Schienenfahrzeug2		tadtwerke Hilden						TP_CROM_Fz106																								Younicos_#2						RM_e- F_LI10		Younicos_#2		Younicos_#2

				Hybridantriebs bei Kommunalfahrzeugen1		Taxi-Zentrale Stuttgart						TP_CROM_Fz107																								Younicos_#3						RM_e- F_LI11		Younicos_#3		Younicos_#3

				Hybridantriebs bei Kommunalfahrzeugen2		Telemotive						TP_CROM_Fz108																								Younicos_#4						RM_e- F_LI12		Younicos_#4		Younicos_#4

				HyLine-S		TH Ingolstadt						TP_CROM_Fz109																								Ziegler / Pironex_#1						RM_e- F_LI13		Ziegler / Pironex_#1		Ziegler / Pironex_#1

				I-Flottenladen1		TH Wildau						TP_CROM_Fz110																								Ziegler / Pironex_#10						RM_e- F_LI14		Ziegler / Pironex_#10		Ziegler / Pironex_#10

				I-Flottenladen2		thinkstep						TP_CROM_Fz111																								Ziegler / Pironex_#11						RM_e- F_LI15		Ziegler / Pironex_#11		Ziegler / Pironex_#11

				I-Flottenladen3		TOTAL Deutschland						TP_CROM_Fz112																								Ziegler / Pironex_#12						RM_e- F_LI16		Ziegler / Pironex_#12		Ziegler / Pironex_#12

				I-Flottenladen4		TRC						TP_CROM_Fz113																								Ziegler / Pironex_#13						RM_e- F_LI17		Ziegler / Pironex_#13		Ziegler / Pironex_#13

				I-Flottenladen5		TRIDELTA						TP_CROM_Fz114																								Ziegler / Pironex_#14						RM_e- F_LI18		Ziegler / Pironex_#14		Ziegler / Pironex_#14

				I-Flottenladen6		TS Berlin						TP_CROM_Fz115																								Ziegler / Pironex_#15						RM_e- F_LI19		Ziegler / Pironex_#15		Ziegler / Pironex_#15

				I-Flottenladen7		TSB Berlin						WEME4513901K735871																								Ziegler / Pironex_#16						RM_e- F_LI21		Ziegler / Pironex_#16		Ziegler / Pironex_#16

				I-Mob-Station1		TU Berlin						WME 451390 1K 801274																								Ziegler / Pironex_#17						RM_e- F_LI22		Ziegler / Pironex_#17		Ziegler / Pironex_#17

				I-Mob-Station2		TU Berlin (WI)						WME 451390 1K 8012xx_26																								Ziegler / Pironex_#18						RM_e- F_LI23		Ziegler / Pironex_#18		Ziegler / Pironex_#18

				I-Mob-Station3		TU Braunschweig						WME 451390 1K 8012xx_27																								Ziegler / Pironex_#19						RM_eMio_LI01		Ziegler / Pironex_#19		Ziegler / Pironex_#19

				I-Mob-Station4		TU Chemnitz						WME 451390 1K 8012xx_28																								Ziegler / Pironex_#2						RM_eMio_LI02		Ziegler / Pironex_#2		Ziegler / Pironex_#2

				I-Mob-Station5		TU Clausthal						WME 4513901K784050																								Ziegler / Pironex_#20						RM_eMio_LI03		Ziegler / Pironex_#20		Ziegler / Pironex_#20

				I-Mob-Station6		TU Darmstadt						WME4513341K776678																								Ziegler / Pironex_#21						RM_eMio_LI04		Ziegler / Pironex_#21		Ziegler / Pironex_#21

				I-Mob-Station7		TU Dortmund						WME4513801K758812																								Ziegler / Pironex_#22						RM_eMOM_LI01		Ziegler / Pironex_#22		Ziegler / Pironex_#22

				I-Mob-Station8		TU Dresden						WME4513901K640421																								Ziegler / Pironex_#23						RM_eMOM_LI02		Ziegler / Pironex_#23		Ziegler / Pironex_#23

				Idsteiner Land on Tour1		TU Hamburg-Harburg						WME4513901K660176_587																								Ziegler / Pironex_#24						RM_eMOM_LI03		Ziegler / Pironex_#24		Ziegler / Pironex_#24

				Idsteiner Land on Tour2		TU Kaiserslautern						WME4513901K660176_593																								Ziegler / Pironex_#25						RM_eMOM_LI04		Ziegler / Pironex_#25		Ziegler / Pironex_#25

				IKONE1		TU München						WME4513901K660193																								Ziegler / Pironex_#3						RM_eMOM_LI05		Ziegler / Pironex_#3		Ziegler / Pironex_#3

				IKONE2		tu-berlin						WME4513901K660206																								Ziegler / Pironex_#4						RM_eMOM_LI06		Ziegler / Pironex_#4		Ziegler / Pironex_#4

				IKONE3		tuhh						WME4513901K660222																								Ziegler / Pironex_#5						RM_eMOM_LI07		Ziegler / Pironex_#5		Ziegler / Pironex_#5

				IKONE4		TÜV NORD Mobilität						WME4513901K660234																								Ziegler / Pironex_#6						RM_eMOM_LI08		Ziegler / Pironex_#6		Ziegler / Pironex_#6

				IKT-Plattform1		TÜV Rheinland Industrie						WME4513901K660246																								Ziegler / Pironex_#7						RM_eMOM_LI09		Ziegler / Pironex_#7		Ziegler / Pironex_#7

				IKT-Plattform2		TÜV Rheinland Kraftfahrt						WME4513901K660263																								Ziegler / Pironex_#8						RM_eMOM_LI10		Ziegler / Pironex_#8		Ziegler / Pironex_#8

				IKT-Plattform3		TÜV SÜD Automotive						WME4513901K660280_525																								Ziegler / Pironex_#9						RM_eMOM_LI11		Ziegler / Pironex_#9		Ziegler / Pironex_#9

				IKT-Plattform4		UIU						WME4513901K660280_638																														RM_eMOM_LI12

				IKT-Plattform5		Uni Bamberg						WME4513901K660297_531																														RM_eMOM_LI13

				IKT1		uni Bochum						WME4513901K660297_591																														RM_eMOM_LI14

				IKT10		Uni Bremen						WME4513901K660314_585																														RM_eMOM_LI15

				IKT2		Uni Bremen (Jacobs)						WME4513901K660314_600																														RM_eMOM_LI16

				IKT3		Uni Duisburg						WME4513901K660330_343																														RM_eMOM_LI17

				IKT4		Uni Erlangen-Nürnberg						WME4513901K660330_530																														RM_eMOM_LI18

				IKT5		Uni Frankfurt						WME4513901K660348																														RM_eMOM_LI19

				IKT6		Uni Göttingen						WME4513901K660370_524																														RM_eMOM_LI20

				IKT7		Uni Hamburg						WME4513901K660370_620																														RM_eMOM_LI21

				IKT8		Uni Hannover						WME4513901K660385_586																														RM_eMOM_LI22

				IKT9		Uni Hildesheim						WME4513901K660385_617																														RM_eMOM_LI23

				InduktivLaden1		Uni Kassel						WME4513901K661187																														RM_eMOM_LI24

				InduktivLaden2		Uni Leipzig						WME4513901K662579																														RM_eMOM_LI25

				InduktivLaden3		Uni Oldenburg						WME4513901K663473_522																														RM_eMOM_LI26

				INFRA		Uni Rostock						WME4513901K663473_615																														RM_eMOM_LI27

				INMOD		Uni Siegen						WME4513901K669008																														RM_eMOM_LI28

				Intelligente Integration Elektromobilität1		Uni Stuttgart						WME4513901K671600_526																														RM_eMOM_LI29

				Intelligente Integration Elektromobilität2		Uni Ulm						WME4513901K671600_639																														RM_eMOM_LI30

				Intelligente Integration Elektromobilität3		UPS						WME4513901K702039																														RM_eMOM_LI31

				Inter-Koop-u-Wt		Urban Software						WME4513901K703975																														RM_eMOM_LI32

				Intermodaler öffentlicher Nahverkehr		USB						WME4513901K704922																														RM_eMOM_LI33

				intis		üstra						WME4513901K704942																														RM_eMOM_LI34

				IPIN1		Vattenfall Europe						WME4513901K704954																														RM_eMOM_LI35

				IPIN2		VBB						WME4513901K704990																														RM_eMOM_LI36

				IPIN3		VCD NS						WME4513901K705036																														RM_eMOM_LI37

				IPIN4		VDL Bus & Coach						WME4513901K705056																														RM_eMOM_LI38

				IPIN5		VFwF						WME4513901K705139																														RM_eMOM_LI39

				KoPa II6		VGS						WME4513901K705169																														RM_eMOM_LI40

				KV-E-Chain1		VIOM						WME4513901K705185																														RM_eMOM_LI41

				KV-E-Chain2		Viseon Bus						WME4513901K705204																														RM_eMov_LI01

				KV-E-Chain3		Viwawest Wohnen						WME4513901K705225																														RM_eMov_LI02

				KV-E-Chain4		VKM Darmstadt						WME4513901K705245																														RM_eMov_LI03

				Ladeinfrastruktur1		VÖGB Kaufungen						WME4513901K706360																														RM_eMov_LILSG

				Ladeinfrastruktur2		Voith Turbo						WME4513901K706378																														RM_FREE_LI03

				Ladeinfrastruktur3		Volk Fahrzeugbau						WME4513901K706396																														RM_FREE_LI04

				Ladeinfrastruktur4		Volkswagen						WME4513901K706405																														RM_FREE_LI06

				Ladeinfrastruktur5		Vossloh Kiepe						WME4513901K706427																														RM_FREE_LI07

				Ladeinfrastruktur6		VRR						WME4513901K706446																														RM_FREE_LI08

				Langstrecken-Elektromobilität1		VRS						WME4513901K706466																														RM_FREE_LI09 

				Langstrecken-Elektromobilität2		VTS						WME4513901K706481																														RM_FREE_LI10 

				Langstrecken-Elektromobilität3		VW Kraftwerk						WME4513901K706502																														RM_FREE_LI11 

				Langstrecken-Elektromobilität4		WBZ Ulm						WME4513901K706513																														RM_FREE_LI12

				Langstrecken-Elektromobilität5		WF Dortmund						WME4513901K706537																														RM_FREE_LI13

				Langstrecken-Elektromobilität6		WF Sindelfingen						WME4513901K706575																														RM_FREE_LI14

				Langstrecken-Elektromobilität7		Windwärts Energie						WME4513901K706598																														RM_FREE_LI15

				Langstreckenpendler1		Wohnbau Göppingen						WME4513901K706622																														RM_FREE_LI16

				Langstreckenpendler2		Wolfsburg AG						WME4513901K706705																														RM_FREE_LI17

				Langstreckenpendler3		WRS						WME4513901K706738																														RM_FREE_LI18

				Laternenparken1		WS Engineering						WME4513901K706753																														RM_FREE_LI19

				Laternenparken2		ZD Düsseldorf						WME4513901K706816																														RM_FREE_LI20

				Laternenparken3		ZSWF BW						WME4513901K706833																														RM_FREE_LI21

				Laternenparken4		Zweckverband Flughafen						WME4513901K706925																														RM_FREE_LI22

				Leben im Westen								WME4513901K706947																														RM_FREE_LI23

				Lehrgangskonzept1								WME4513901K706957																														RM_FREE_LI24

				Lehrgangskonzept2								WME4513901K707154																														RM_Lebe_LI014-0149-22-10-337

				LEM1								WME4513901K711301																														RM_Lebe_LIHE000421

				LEM2								WME4513901K7130655																														RM_Lebe_LIHE000487

				LiBat1								WME4513901K713235																														RM_Lebe_LIHE000919

				LiBat2								WME4513901K717184																														RM_Lebe_LIHE001024

				LiBat3								WME4513901K719066																														RM_Lebe_LIHE001361

				Linie 103 1								WME4513901K719127																														RM_Lebe_LIHE001363

				Linie 103 2								WME4513901K720031																														RM_Lebe_LIHE001387

				Ludwigsburg elektrisiert!								WME4513901K720056																														RM_Lebe_LIHE001393

				LUI1								WME4513901K720848																														RM_Lebe_LIHE001395

				LUI2								WME4513901K721074																														RM_Lebe_LIHE001466

				LUI3								WME4513901K721910																														RM_Lebe_LIHE002128

				metropol-E1								wme4513901K721964																														RM_Lebe_LIHE002131

				metropol-E2								WME4513901K722844_528																														RM_Lebe_LIHE002132

				metropol-E3								WME4513901K722844_616																														RM_Lebe_LIHE002135

				metropol-E4								WME4513901K726850																														RM_Lebe_LIHE15717637

				metropol-E5								WME4513901K7270982_527																														RM_Lebe_LIHE999001

				metropol-E6								WME4513901K7270982_647																														RM_Lebe_LIHE999002

				MOBIL4e1								WME4513901K727158																														RM_Lebe_LIHE999003

				MOBIL4e2								WME4513901K727683																														RM_Lebe_LIHE999004

				MOBIL4e3								WME4513901K727901_557																														RM_Lebe_LIHE999005

				MOBIL4e4								WME4513901K727901_575																														RM_Lebe_LIHE999007

				MOBIL4e5								WME4513901K727914																														RM_NEMO_LI01N

				MOBIL4e6								WME4513901K727930																														RM_NEMO_LI02N

				Mobilitätskarte Metropolregion1								WME4513901K727946																														RM_NEMO_LI10N

				Mobilitätskarte Metropolregion2								WME4513901K727970																														RM_NEMO_LI11N

				Mobilitätskarte Metropolregion3								WME4513901K727974																														RM_NEMO_LI12N

				MOREMA								WME4513901K727982_500																														RM_NEMO_LI13N

				Move About 								WME4513901K727982_592																														RM_NEMO_LI14N

				MSE								WME4513901K728008																														RM_NEMO_LI15N

				Multi-Flottenaufbau1								WME4513901K728017																														RM_NEMO_LI16N

				Multi-Flottenaufbau2								WME4513901K728059																														RM_NEMO_LI17N

				Multi-Flottenaufbau3								WME4513901K728086_544																														RM_NEMO_LI18N

				NaBE-B								WME4513901K728086_613																														RM_NEMO_LI19N

				Nachahmer-eMobilität1								WME4513901K728098_581																														RM_NEMO_LI20N

				Nachahmer-eMobilität2								WME4513901K728098_584																														RR_ColE_L001

				Nachahmer-eMobilität3								WME4513901K728138																														RR_ColE_L002

				Nachahmer-eMobilität4								WME4513901K728153																														RR_ColE_L003

				NaNu1								WME4513901K728248																														RR_ColE_L004

				NaNu2								WME4513901K728262																														RR_ColE_L005

				NaNu3								WME4513901K729362																														RR_ColE_L006

				NaNu4								WME4513901K729408																														RR_ColE_L007

				NaNu5								WME4513901K730168																														RR_ColE_L008

				NaNu6								WME4513901K732388																														RR_ColE_L009

				NaNu7								WME4513901K733330_419																														RR_ColE_L010

				NEMO								WME4513901K733330_580																														RR_ColE_L011

				NeMoLand (dfki)								WME4513901K733339																														RR_ColE_L012

				NeMoLand (ifam)								WME4513901K733356																														RR_ColE_L013

				Nemoland10								WME4513901K733385																														RR_ColE_L014

				Nemoland2								WME4513901K733391																														RR_ColE_L015

				Nemoland3								WME4513901K733405																														RR_ColE_L016

				Nemoland4								WME4513901K733478																														RR_ColE_L017

				Nemoland5								WME4513901K733510																														RR_ColE_L018

				Nemoland7								WME4513901K733556																														RR_ColE_L019

				Nemoland8								WME4513901K733647_534																														RR_ColE_L020

				Nemoland9								WME4513901K733647_604																														RR_ColE_L021

				NILS								WME4513901K733749_547																														RR_ColE_L022

				Null								WME4513901K733749_589																														RR_ColE_L023

				Optimierung  Dieselhybridbusse								WME4513901K733809																														RR_ColE_L024

				Paketverteilerfahrzeuge								WME4513901K733948																														RR_ColE_L025

				PlaG-Inn1								WME4513901K733990																														RR_ColE_L026

				PlaG-Inn2								WME4513901K734024																														RR_ColE_L027

				PlaG-Inn3								WME4513901K734035																														RR_ColE_L028

				PlaG-Inn4								WME4513901K734098																														RR_ColE_L029

				Plug-In Hybrid								WME4513901K734180_542																														RR_ColE_L030

				PMCE1								WME4513901K734180_622																														RR_ColE_L031

				PMCE2								WME4513901K734476_543																														RR_ColE_L032

				Potsdamer Platz1								WME4513901K734476_558																														RR_ColE_L033

				Potsdamer Platz2								WME4513901K734627																														RR_ColE_L034

				Praxiserprobung Hybridbus mit Dieselmotor								WME4513901K734735																														RR_ColE_L035

				PraxPerform E								WME4513901K734779																														RR_ColE_L036

				PRIMO								WME4513901K735079																														RR_ColE_L037

				PRIMO II								WME4513901K735128																														RR_ColE_L038

				Primove Braunschweig1								WME4513901K735145_538																														RR_ColE_L039

				Primove Braunschweig2								WME4513901K735145_554																														RR_ColE_L040

				Primove Braunschweig3								WME4513901K735203																														RR_ColE_L041

				Primove Braunschweig4								WME4513901K735212_550																														RR_ColE_L042

				Primove Mannheim1								WME4513901K735212_569																														RR_ColE_L043

				Primove Mannheim2								WME4513901K735316																														RR_ColE_L044

				Primove Mannheim3								WME4513901K735469_583																														RR_ColE_L045

				Primove Mannheim4								WME4513901K735469_588																														RR_ColE_L046

				Primove Road1								WME4513901K735664																														RR_ColE_L047

				Primove Road2								WME4513901K735691_553																														RR_ColE_L048

				Quali-Proz-E-Mob1								WME4513901K735691_574																														RR_ColE_L049

				Quali-Proz-E-Mob2								WME4513901K735819_549																														RR_ColE_L050

				Quicar elektrisch1								WME4513901K735819_561																														RR_ColE_L051

				Quicar elektrisch2								WME4513901K735860																														RR_ColE_L052

				Quicar elektrisch3								WME4513901K737077																														RR_ColE_L053

				Quicar elektrisch4								WME4513901K737468																														RR_ColE_L054

				Quicar elektrisch5								WME4513901K737503																														RR_ColE_L055

				QWeMob1								WME4513901K738149																														RR_ColE_L056

				QWeMob2								WME4513901K738285																														RR_ColE_L057

				QWeMob3								WME4513901K738347																														RR_ColE_L058

				QWeMob4								WME4513901K738442_566																														RR_ColE_L059

				QWeMob5								WME4513901K738442_599																														RR_ColE_L060

				Rhein-Ruhr - China								WME4513901K738804																														RR_ColE_L061

				Rhein-Ruhr - Niederlande								WME4513901K740434																														RR_ColE_L062

				RheinMobil1								WME4513901K740440																														RR_ColE_L063

				RheinMobil2								WME4513901K740487																														RR_ColE_L064

				RheinMobil3								WME4513901K740814																														RR_ColE_L065

				RheinMobil4								WME4513901K741212																														RR_ColE_L066

				RPl MR Berlin / Potsdam								WME4513901K741828																														RR_ColE_L067

				RPl MR Bremen / Oldenburg								WME4513901K742380																														RR_ColE_L068

				RPl MR Hamburg								WME4513901K743125																														RR_ColE_L069

				RPl MR München								WME4513901K744971																														RR_ColE_L070

				RPl MR Rhein-Main								WME4513901K745138																														RR_ColE_L071

				RPl MR Rhein-Ruhr								WME4513901K746408																														RR_ColE_L072

				RPl MR Sachsen								WME4513901K747256																														RR_ColE_L073

				RPl MR Stuttgart								WME4513901K752926																														RR_ColE_L074

				RuhrautoE1								WME4513901K758298_601																														RR_ColE_L075

				RuhrautoE2								WME4513901K758298_607																														RR_ColE_L076

				RuhrautoE3								WME4513901K758473																														RR_ColE_L077

				RuhrautoE4								WME4513901K767519																														RR_ColE_L078

				RuhrautoE5								WME4513901K775759																														RR_ColE_L079

				S-HyBus								WME4513901K775774																														RR_ColE_L080

				SaxHybrid Plus1								WME4513901K777099																														RR_ColE_L081

				SaxHybrid Plus2								WME4513901K778404																														RR_ColE_L082

				SaxHybrid Plus3								WME4513901K778778																														RR_ColE_L083

				SaxHybrid Plus4								WME4513901K779271																														RR_ColE_L084

				SaxHybrid Plus5								WME4513901K779750																														RR_ColE_L085

				SaxHybrid1								WME4513901K7799074																														RR_E-Ca_LI04

				SaxHybrid2								WME4513901K781464																														RR_E-Ca_LI05

				SaxHybrid3								WME4513901K782252																														RR_E-Ca_LI06

				SaxMobility I (Drewag)								WME4513901K782490																														RR_E-Ca_LI07

				SaxMobility I (ENSO)								WME4513901K782521																														RR_E-Ca_LI08MENDUS020

				SaxMobility I (HTW)								WME4513901K782533																														RR_E-Ca_LI09MENDUS021

				SaxMobility I (KEMA)								WME4513901K782616																														RR_E-Ca_LI10

				SaxMobility I (SWL)								WME4513901K782787																														RR_E-Ca_LI11

				SaxMobility I (SWL2)								WME4513901K783792																														RR_E-Ca_LI12

				SaxMobility II (Drewag)								WME4513901K784021																														RR_E-Ca_LI13

				SaxMobility II (ENSO)								WME4513901K784168																														RR_E-Ca_LI14

				SaxMobility II (HTW)								WME4513901K785832																														RR_E-Ca_LI15

				SaxMobility II (KEMA)								WME4513901K786112																														RR_E-Ca_LI16

				SaxMobility II (LVB)								WME4513901K791032																														RR_E-Ca_LI17

				SaxMobility II (SWL)								WME4513901K792263																														RR_E-Ca_LI18

				SaxMobility II3								WME4513901K799023																														RR_E-Ca_LI19

				SaxMobility3								WME4513901K799280																														RR_E-Ca_LI20

				SCelecTRA								WME4513901K799382																														RR_E-Ca_LI21

				Schauwerkstatt1								WME4513901K799692																														RR_E-Ca_LI22

				Schauwerkstatt2								WME4513901K806818																														RR_E-Ca_LI23

				Schauwerkstatt3								WME4513901K823670																														RR_E-Ca_LI24

				SELECT								WME4513901K823790																														RR_E-Ca_LI25

				Sicherheits-Testzentrum eLab								WME4513901K823808																														RR_E-Ca_LIMENDUS028

				Smart E-User1								WME4513901K824011																														RR_E-Ca_LIMENDUS029

				Smart E-User2								WME4513901K824034																														RR_E-Ca_LIMENDUS030

				Smart E-User3								WME4513901K824109																														RR_E-Mo_LI23

				Smart E-User4								WME4513901K824546																														RR_E-Mo_LI24

				Smart-Advisor MUC1								WME4513901K824642																														RR_E-Mo_LI25

				Smart-Advisor MUC2								WME4513901K824662																														RR_E-Mo_LI26

				Smart-Advisor NUE1								WME4513901K824740																														RR_ELMO_LI01

				Smart-Advisor NUE2								WME4513901K824772																														RR_ELMO_LI02

				Smart-Advisor NUE3								WME4513901KI799895																														RR_ELMO_LI03

				Smart-Micro-Grid1								WME451390IR790221																														RR_ELMO_LI04

				Smart-Micro-Grid2								WME451390K640579																														RR_ELMO_LI05

				Smart-Micro-Grid3								WME4513911K381722																														RR_ELMO_LI06

				Smart-Micro-Grid4								WME4513911K384024																														RR_ELMO_LI07

				SmartGridTanken1								WME4513911K385672																														RR_ELMO_LI08

				SmartGridTanken2								WME4513911K385903																														RR_ELMO_LI09

				SmartGridTanken3								WME4513911K386156																														RR_ELMO_LI10

				SmartGridTanken4								WME4513911K415982																														RR_ELMO_LI11

				SmartGridTanken5								WME4513911K428798																														RR_ELMO_LI12

				SmartGridTanken6								WME4513911K437301																														RR_LEM_LILEM_AC1

				SocialResearch1								WME4513911K438708																														RR_LEM_LILEM_AC2

				SocialResearch2								WME4513911K438797																														RR_LEM_LILEM_AC3

				SocialResearch3								WME4513911K439605																														RR_LEM_LILEM_AC4

				SozEinrEmob								WME4513911K442572																														RR_LEM_LILEM_AC5

				Sozialwissenschaftliche Begleitforschung								WME4513911K449820																														RR_LEM_LILEM_DC1

				StandardQualiKonzept1								WME4513911K449986																														RR_LEM_LILEM_DC2

				StandardQualiKonzept2								WME4513911K451348																														RR_LEM_LILEM_DC3

				Stromschnelle1								WME4513911K453235																														RR_LEM_LILEM_DC4

				Stromschnelle2								WME4513911K455676																														RR_LEM_LILEM_DC5

				Stromschnelle3								WME4513911K458352																														RR_LEM_LILEM_DC6

				Stromschnelle4								WME4513911K461211																														RR_LEM_LILEM_DC7

				Strukturwandel eMobi1								WME4513911K463117																														RR_LEM_LILEM_DC8

				Strukturwandel eMobi2								WME4513911K464274																														RR_metr_LI01

				Stuttgart Services1								WME4513911K464416																														RR_metr_LI02

				Stuttgart Services10								WME4513911K465031																														RR_metr_LI03

				Stuttgart Services11								WME4513911K465116																														RR_metr_LI04

				Stuttgart Services12								WME4513911K465414																														RR_metr_LI05

				Stuttgart Services13								WME4513911K465701																														RR_metr_LI06

				Stuttgart Services14								WME4513911K465766																														RR_metr_LI07

				Stuttgart Services2								WME4513911K465799																														RR_metr_LI08

				Stuttgart Services3								WME4513911K466152																														RR_metr_LI09

				Stuttgart Services4								WME4513911K466541																														RR_metr_LI10

				Stuttgart Services5								WME4513911K466880																														RR_metr_LI11

				Stuttgart Services6								WME4513921K782734																														RR_metr_LI12

				Stuttgart Services7								WME4513921K783200																														RR_metr_LI13

				Stuttgart Services8								WME4514901K658759																														RR_metr_LI14

				Stuttgart Services9								WME4514901K658820																														RR_metr_LI15

				TeBALE								WME4514901K703927																														RR_metr_LI16

				Testfeld Ludwigsburg1								WME4514901K726420																														RR_metr_LI17

				Testfeld Ludwigsburg2								WME4514901K735191																														RR_metr_LI18

				Testfeld Ludwigsburg3								WME4514901K735701_536																														RR_metr_LI19

				Testfeld Ludwigsburg4								WME4514901K735701_551																														RR_metr_LI20

				Testfeld Ludwigsburg5								WME4514901K736337																														RR_metr_LI21

				TwinLab1								WME4514901K737191																														RR_metr_LI22

				TwinLab2								WME4514901K747439																														RR_metr_LI23

				TwinLab3								WME4514901K757350																														RR_metr_LI24

				TwinLab4								WME4514901K765512																														RR_metr_LI25

				TwinLab5								WME4514901K777025																														RR_metr_LI26

				TwinLab6								WME4514901K778788																														RR_metr_LI27

				TwinLab7								WME4514901K783658																														RR_metr_LI28

				TwinLab8								WME4514911K439638																														RR_metr_LI29

				TwinLab9								WME4514911K459760																														RR_metr_LI30

				UI ELMO1								WME4514911K473560																														RR_metr_LI31

				UI ELMO2								WME4514911K475881																														RR_metr_LI32

				UI ELMO3								WME4514921K756670																														RR_metr_LI33

				UI ELMO4								WME4514921K758236																														RR_RUHR_LI01

				UI ELMO5								WME4514921K781630																														RR_RUHR_LI02

				Umweltbegleitforschung Elektromobilität								WME4514921K783118																														RR_RUHR_LI03

				UrbLogWirtVerkehr1								LEM_RUB10																														RR_RUHR_LI04

				UrbLogWirtVerkehr2								LEM_RUB4																														RR_RUHR_LI05

				UrbLogWirtVerkehr3								TSMEXB22S00339967																														RR_RUHR_LI06

				UrbLogWirtVerkehr4								TSMEXB22S00340846																														RR_RUHR_LI07

				VeMB1								TSMEXB22S00341566																														RR_RUHR_LI08

				VeMB2								TSMEXB22S00351704																														RR_RUHR_LI09

				VeMB3								TSMEXB22S00382537																														RR_RUHR_LI10

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle1								TSMEXB22S00382891																														RR_RUHR_LI11

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle2								TSMEXB22S00383724																														RR_RUHR_LI12

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle3								TSMEXB22S00384623																														RR_RUHR_LI13

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle4								TSMEXB22S00386680																														RR_RUHR_LI14

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle5								TSMEXB22S00387178																														RR_RUHR_LI15

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle6								TSMEXB22S00387410																														RR_RUHR_LI16

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle7								TSMEXB22S00387892																														RR_RUHR_LI17

				Verkehrskonzepte und Geschäftsmodelle8								TSMEXB22S00388007																														RR_RUHR_LI18

				Virt-BilanzKKW1								TSMEXB22S00388634																														RR_RUHR_LI19

				Virt-BilanzKKW2								F-CP 129																														RR_RUHR_LI20

				VRR-Hy-Research1								F-CP 52																														RR_RUHR_LI21

				VRR-Hy-Research2								F-CP 97																														RR_RUHR_LI22

				VRR-Hy-Research3								JTDKN36P003000420																														RR_RUHR_LI23

				VV KompZ Emob1								JTDKN36P003000496																														RR_RUHR_LI24

				VV KompZ Emob2								JTDKN36P003000627																														RR_RUHR_LI25

				Wartungsdiagnose on the Fly1								JTDKN36P103000412																														RR_RUHR_LI26

				Wartungsdiagnose on the Fly2								JTDKN36P103000555																														RR_RUHR_LI27

				WindE-Mobi								JTDKN36P103000569																														RR_RUHR_LI28

				Wohnen & E-Mobilität								JTDKN36P103000586																														RR_RUHR_LI29

				Wohnen und Mobilität1								JTDKN36P103000622																														RR_RUHR_LI30

				Wohnen und Mobilität2								JTDKN36P203000581																														RR_RUHR_LI31

				ZEBRA								JTDKN36P303000394																														RR_RUHR_LI32

				ZemO1								JTDKN36P303000427																														RR_RUHR_LI33

				ZemO2								JTDKN36P403000503																														RR_RUHR_LI34

				ZUKUNFT erFAHREN								JTDKN36P403000615																														RR_RUHR_LI35

												JTDKN36P503000400																														RR_RUHR_LI36

												JTDKN36P503000509																														RR_RUHR_LI37

												JTDKN36P503000574																														RR_RUHR_LI38

												JTDKN36P903000433																														RR_RUHR_LI41

												JTDKN36PX03000389																														RR_RUHR_LI42

												TP_CROM_Fz116																														SL_e-mo_LIL1 (2231735)

												TP_CROM_Fz117																														SL_e-mo_LIL10 (190000155416)

												TP_CROM_Fz118																														SL_e-mo_LIL11 (S190000182911)

												ABER_LLL																														SL_e-mo_LIL12 (1EMH0003965199)

												DD-GD 7056																														SL_e-mo_LIL13

												DD-GD 7057																														SL_e-mo_LIL14

												DD-GD 7062																														SL_e-mo_LIL15 (190000171394)

												DD-GD 7063																														SL_e-mo_LIL16 (190000175944)

												DD-GE 2368																														SL_e-mo_LIL17 (E 1EMH0004260690)

												DD-GE 2370																														SL_e-mo_LIL18 (190000176591)

												DD-GE 2371																														SL_e-mo_LIL19 (1EMH0003965200)

												DD-GE 2372																														SL_e-mo_LIL2 (2231734)

												DD-GE 2845																														SL_e-mo_LIL20 (2231616)

												DD-GF 1198																														SL_e-mo_LIL21 (19-174576)

												DD-GF 1200																														SL_e-mo_LIL22 (190000184207)

												DO-DO 758																														SL_e-mo_LIL23 (E1EMH0004260874)

												DO-DO 759																														SL_e-mo_LIL24 (190000176302)

												DO-DO 760																														SL_e-mo_LIL25 (19-182917)

												DO-DO 761																														SL_e-mo_LIL26 (19-176519)

												F-DB 218																														SL_e-mo_LIL27 (19-176521)

												F-DB 805																														SL_e-mo_LIL28 (1-25709849

												F-DB 806																														SL_e-mo_LIL29 (190000184057)

												F-DB 807																														SL_e-mo_LIL3 (2231413)

												F-DB 9128																														SL_e-mo_LIL30 (190000184247)

												F-DB 9131																														SL_e-mo_LIL31 (190000176864)

												F-DB 9132																														SL_e-mo_LIL32 (19-175908)

												F-DB 9133																														SL_e-mo_LIL33 (6413)

												F-DB 9134																														SL_e-mo_LIL34 (19-154037)

												F-DB 9135																														SL_e-mo_LIL4 (2231565)

												F-DB 9136																														SL_e-mo_LIL5 (190000130842)

												F-DB 9387																														SL_e-mo_LIL6 (190000165146)

												F-DB 9391																														SL_e-mo_LIL7 (145782)

												F-DB 9396																														SL_e-mo_LIL8

												F-DB 9401																														SL_e-mo_LIL9 (190000156027)

												F-DB 9402																														SN_SaxD_LI01

												F-DB 9406																														SN_SaxD_LI02

												L-TA 1899																														SN_SaxD_LI03

												L-TA 1901																														SN_SaxD_LI04

												RR_ELMO_eCar_1																														SN_SaxD_LI05

												VF71NZKYZDU900296																														SN_SaxD_LI06

												VF71NZKYZDU900307																														SN_SaxD_LI07

												VF71NZKYZDU900325																														SN_SaxD_LI08

												VF71NZKYZDU900336																														SN_SaxD_LI09

												VF71NZKZZBU900507																														SN_SaxD_LI10

												VF71NZKZZBU900513																														SN_SaxD_LI11

												VF71NZKZZBU900527																														SN_SaxD_LI12

												VF71NZKZZBU900536																														SN_SaxD_LI13

												VF71NZKZZBU900563																														SN_SaxD_LI14

												VF71NZKZZBU900569																														SN_SaxD_LI15

												VF71NZKZZBU900582																														SN_SaxD_LI16

												VF71NZKZZBU900703																														SN_SaxD_LI17

												VF71NZKZZBU900708																														SN_SaxD_LI18

												VF71NZKZZBU900712																														SN_SaxD_LI19

												VF71NZKZZBU901071																														SN_SaxD_LI20

												VF71NZKZZBU901099																														SN_SaxD_LI21

												VF71NZKZZBU901115																														SN_SaxD_LI22

												VF71NZKZZBU901155																														SN_SaxD_LI23

												VF71NZKZZBU901194																														SN_SaxD_LI24

												VF71NZKZZBU901199																														SN_SaxD_LI99

												VF71NZKZZBU901245																														SN_SaxH_LI60

												VF71NZKZZBU901499																														SN_SaxH_LI61

												VF71NZKZZCU900202																														SN_SaxH_LI73

												VF71NZKZZCU900248																														SN_SaxH_LI74

												VF71NZKZZCU900258																														SN_SaxH_LI75

												VF71NZKZZCU900271																														SN_SaxK_LI62

												VF71NZKZZCU900394																														SN_SaxK_LI63

												VF71NZKZZCU900398																														SN_SaxK_LI64

												VF71NZKZZCU900408 																														SN_SaxK_LI65

												VF71NZKZZCU900410																														SN_SaxK_LI66

												VF71NZKZZCU900414																														SN_SaxK_LI67

												VF71NZKZZCU900419																														SN_SaxK_LI68

												VF71NZKZZCU900425																														SN_SaxK_LI69

												VF71NZKZZCU900426																														SN_SaxK_LI70

												VF71NZKZZCU900427 																														SN_SaxK_LI71

												VF71NZKZZCU900430																														SN_SaxK_LI72

												VF71NZKZZCU900433																														SN_SaxS_LI25

												VF71NZKZZCU900438																														SN_SaxS_LI26

												VF71NZKZZCU900443																														SN_SaxS_LI27

												VF71NZKZZCU900444																														SN_SaxS_LI28

												VF71NZKZZCU900448																														SN_SaxS_LI29

												VF71NZKZZCU900452																														SN_SaxS_LI30

												VF71NZKZZCU900460																														SN_SaxS_LI31

												VF71NZKZZCU900463																														SN_SaxS_LI32

												VF71NZKZZCU900464																														SN_SaxS_LI33

												VF71NZKZZCU900466																														SN_SaxS_LI34

												VF71NZKZZCU900467																														SN_SaxS_LI35

												VF71NZKZZCU900473																														SN_SaxS_LI36

												VF71NZKZZCU900475																														SN_SaxS_LI37

												VF71NZKZZCU900481																														SN_SaxS_LI38

												VF71NZKZZCU900483																														SN_SaxS_LI39

												VF71NZKZZCU900484																														SN_SaxS_LI40

												VF71NZKZZCU900488																														SN_SaxS_LI41

												VF71NZKZZCU900499																														SN_SaxS_LI42

												VF71NZKZZCU900508																														SN_SaxS_LI43

												VF71NZKZZCU900510																														SN_SaxS_LI44

												VF71NZKZZCU900511																														SN_SaxS_LI45

												VF71NZKZZCU900512																														SN_SaxS_LI46

												VF71NZKZZCU900515																														SN_SaxS_LI47

												VF71NZKZZCU900533																														SN_SaxS_LI48

												VF71NZKZZCU900539																														SN_SaxS_LI49

												VF71NZKZZCU900541																														SN_SaxS_LI50

												VF71NZKZZCU900557																														SN_SaxS_LI51

												VF71NZKZZCU900564																														SN_SaxS_LI52

												VF71NZKZZCU900574																														SN_SaxS_LI53

												VF71NZKZZCU900577																														SN_SaxS_LI54

												VF71NZKZZCU900590																														SN_SaxS_LI55

												VF71NZKZZCU900646																														SN_SaxS_LI56

												VF71NZKZZCU900662																														SN_SaxS_LI57

												VF71NZKZZCU900672 																														SN_SaxS_LI58

												VF71NZKZZCU900683																														SN_SaxS_LI59

												VF71NZKZZCU900722																														SN_SaxS_LI60

												VF71NZKZZCU900778																														SN_SaxS_LI61

												VF71NZKZZCU905651																														SN_SaxS_LI62

												VF71NZKZZCU905666																														SN_SaxS_LI63

												VF71NZKZZCU905692																														SN_SaxS_LI64

												VF71NZKZZCU905716																														SN_SaxS_LI65

												1G0R86E44CU124913																														SN_SaxS_LI66

												1G0R86E48CU112019																														ST_elek_LI01

												1GOR86E40CU117120																														ST_elek_LI02

												1GOR86E44CU113863																														ST_elek_LI03

												1GOR86E44CU118402																														ST_elek_LI04

												1GOR86E45CU114522																														ST_elek_LI05

												1GOR86E46CU120197																														ST_elek_LI06

												1GOR86E47CU112156																														ST_elek_LI07

												1GOR86E49CU118993																														ST_elek_LI08

												1GOR86E49CU119173																														ST_elek_LI09

												1GOR86E49CU119688																														ST_elek_LI10

												1GOR86E4XCU119716																														ST_elek_LI11

												1GOR86E4XCU119893																														ST_elek_LI12

												DD-ZE 115																														ST_elek_LI13

												DD-ZE 116																														ST_elek_LI14

												DD-ZE 117																														ST_elek_LI15

												DD-ZE 118																														ST_elek_LI16

												DD-ZE 333																														ST_elek_LI17

												DO-DO 780																														ST_elek_LI18

												DO-DO 781																														ST_elek_LI19

												DO-DO 782																														ST_elek_LI20

												DO-DO 783																														ST_elek_LI21

												DO-DO 784																														ST_elek_LI22

												DO-DO 785																														ST_elek_LI23

												HH_WaSt_Fzg0623																														ST_elek_LI24

												HH_WaSt_Fzg0624																														ST_elek_LI25

												HH_WaSt_Fzg0625																														ST_elek_LI26

												HH_WaSt_Fzg0626																														ST_elek_LI27

												HH_WaSt_Fzg0627																														ST_elek_LI28

												RR_E-Mo_Fz009																														ST_elek_LI29

												St_EMIS_Fz007																														ST_elek_LI30

												TP_CROM_Fz077																														ST_elek_LI31

												TP_CROM_Fz078																														ST_elek_LI32

												TP_CROM_Fz079																														ST_EMIS_LI15

												TP_CROM_Fz080																														ST_EMIS_LI16

												TP_CROM_Fz081																														ST_EMIS_LI17

												TP_CROM_Fz082																														ST_EMIS_LI18

												TP_CROM_Fz083																														ST_EMIS_LI19

												VF1AGVYA048814142																														ST_EMIS_LI20

												VF1AGVYA049056058																														ST_EMIS_LI21

												VF1AGVYA049721202																														ST_EMIS_LI22

												VF1AGVYA049721210																														ST_EMIS_LI23

												VF1FW00ZBC47204126																														ST_EMIS_LI24

												VF1FW0ZBC46123580																														ST_EMIS_LI25

												VF1FW0ZBC47361293																														ST_EMIS_LI26

												VF1FW0ZBC47632241																														ST_EMIS_LI27

												VF1FW0ZBC47814480																														ST_EMIS_LI28

												VF1FW0ZBC47814496																														ST_EMIS_LI29

												VF1FW0ZBC48348273																														ST_EMIS_LI30

												VF1FW0ZBC48713549																														ST_EMIS_LI31

												VF1FW0ZBC48765594																														ST_EMIS_LI32

												VF1FW0ZBC48765596																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-00-7F

												VF1FW0ZBC48765597																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-00-AB

												VF1FW0ZBC48897044																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-01-4C

												VF1FW0ZBC48925565																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-01-76

												VF1FW0ZBC49443902																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-02-4C

												VF1FW0ZBC49473123																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-02-68

												VF1FW0ZBC49473175																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-00-02-7A

												VF1FW0ZBC49473194																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-01

												VF1FW0ZBC49473262																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-02

												VF1FW0ZBC49473267																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-03

												VF1FW0ZBC49479201																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-04

												VF1FW0ZBC49545453																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-05

												VF1FW0ZBC49545482																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-06

												VF1FW0ZBC49555068																														ST_EMIS_LI7C-AC-B2-nn-07

												VF1FW0ZBC49597679																														ST_Flug_LI01

												VF1FW0ZBC49598159																														ST_Flug_LI02

												VF1FW0ZBC49598742																														ST_Flug_LI03

												VF1FW0ZBC49601355																														ST_Flug_LI04

												VF1FW0ZBC49601392																														ST_Flug_LI05

												VF1FW0ZBC49601393																														ST_Flug_LI06

												VF1FW0ZBC49694414																														ST_Flug_LI07

												VF1FW0ZBC49779737																														ST_Flug_LI08

												VF1FW0ZBC49854502																														ST_Flug_LI09

												VF1FW0ZBC49888191																														ST_Flug_LI10

												VF1FW0ZBC49888192																														ST_Flug_LI11

												VF1FW0ZBC49963164																														ST_Flug_LI12

												VF1FW0ZBC49963165																														ST_Flug_LI13

												VF1FW0ZBC50125541																														ST_Flug_LI14

												VF1FW0ZBC50203867																														ST_Ludw_LI01

												VF1FW0ZBC50203868																														ST_Ludw_LI02

												VF1FW0ZBC50246610																														ST_Ludw_LI03

												VF1FW0ZBC50265059																														ST_Ludw_LI04

												VF1FW0ZBC50265073																														ST_Ludw_LI05

												VF1FW0ZBC50265084																														ST_Ludw_LI06

												VF1FW0ZBC50265086																														ST_Ludw_LI07

												VF1FW0ZBC50409054																														ST_Ludw_LI08

												VF1FW0ZBC50409063																														TKB 2 N 09889

												VF1FW0ZBC50495258																														TKB 22 N 10110

												VF1FW0ZBC50496067																														TKB 23 N10131

												VF1FW0ZBC50496081																														TKB 7 N 09932

												VF1FW0ZBC50496092																														TKI 13 R 00430

												VF1FW0ZBC50496102																														TLG 31 R 01530

												VF1FW0ZBC50496109																														TLJ 24 R 01860

												VF1FW0ZBC50496114

												VF1FW0ZBC50496121

												VF1FW0ZBC50496126

												VF1FW0ZBC50496141

												VF1FW0ZBC50496145

												VF1FW0ZBC50496150

												VF1FW0ZBC50496155

												VF1FW0ZBC50534241
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Vorhabenbeschreibung

Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von 

Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur (06/2018)

gemäß 2.1.1 der Förderrichtlinie Elektromobilität des BMVI vom 05.12.2017



1. Allgemeine Angaben zum Projekt (diese müssen mit dem AZA-Antrag (easy-online) übereinstimmen)



		Thema*: 

		



		Antragsteller:

		



		Ansprechpartner:  

		



		Telefon: 

		



		E-Mail: 

		





*Bitte tragen Sie das Thema gemäß folgendem Schema ein: Antragsteller_xxPKW_xxBUS_xxLIS; z.B.: „Hamburg_4PKW_2LIS“ bzw. “xyz GmbH_3BUS_1LIS”. Dafür verwenden Sie bitte die folgenden Kürzel:



		BUS

		Busse

		LOK

		Schienenfahrzeug

		SFZ

		Sonderfahrzeuge



		LFZ

		Leichtfahrzeuge

		NFZ

		Nutzfahrzeuge

		UMR

		Umrüstung



		LIS

		Ladeinfrastruktur

		PKW

		Personenkraftwagen

		WFZ

		Wasserfahrzeuge



		LKW

		Lastkraftwagen

		

		

		

		









Geplante Laufzeit des Vorhabens (max. 2 Jahre, frühester Starttermin: 10/18):



		Start (MM/JJ)

		Ende (MM/JJ)

		Monate gesamt



		

		

		







2. Kommunalpolitische Ziele des Vorhabens (Mehrfachnennung möglich)



		|X|

		Klima- & Umweltschutz, Senkung lokaler Emissionen (z.B. CO2, Feinstaub, Stickoxide ) 	



		|_|

		Reduzierung der Geräuschemission durch leise Antriebe



		|_|

		Substitution konventioneller Fahrzeuge



		|_|

		Stärkung des öffentlichen Verkehrs 



		|_|

		Steigerung der Wahrnehmung von E-Fahrzeugen im öffentlichen Raum



		|_|

		Touristischer Mehrwert in Erholungsgebieten



		|_|

		Realisierung eines nachhaltigen Verkehrssystems



		|_|

		Verkehrsverlagerung und Vermeidung



		|_|

		Entlastung/Reduzierung des Individualverkehrs








		|_|

		Sonstige, bitte näher erläutern:











3.  Einbettung des Vorhabens in ein bestehendes kommunales Konzept?



		Einbettung in ein kommunales Klimaschutzkonzept

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Einbettung in ein kommunales Elektromobilitätskonzept

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Einbettung in einen kommunalen Masterplan „Saubere Luft“

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Einbettung in ein sonstiges kommunales Konzept

		|_|    Ja

		|_|    Nein





Kurze Erläuterung der/des Konzepte(s):





Nur für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

Bitte beachten Sie, dass Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft nur antragsberechtigt sind, sofern die Kommune bestätigt, dass die Maßnahme Teil eines kommunalen Elektromobilitätskonzeptes ist.

		Eine Bestätigung der Kommune liegt dem Antrag bei

		|_|    Ja

		|_|    Nein







4. Darstellung der Nutzung erneuerbarer Energien

Gemäß Absatz 4.1 der Förderrichtlinie Elektromobilität muss der Betrieb der Fahrzeuge weitestgehend mit erneuerbarer Energie erfolgen, wobei die Einbindung lokal erzeugter erneuerbarer Energie wünschenswert wäre. 

		Erfolgt der Betrieb der Fahrzeuge weitestgehend mit  erneuerbarer Energie?

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Erfolgt die Einbindung lokal erzeugter erneuerbarer Energien?

		|_|    Ja

		|_|    Nein









5. 
Geplante Nutzung der Fahrzeuge sowie ggfs. der Ladeinfrastruktur



		Planen Sie den Einsatz der geförderten Fahrzeuge in einem wirtschaftlichen Bereich? (bei gemischter Nutzung im wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Bereich ist [Ja] anzukreuzen, wenn die Nutzung  im wirtschaftlichen Bereich 20% überschreitet)

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Planen Sie eine gewerbliche Nutzung der ggfs. beantragten Ladeinfrastruktur

		|_|    Ja

		|_|    Nein









6. Unterstützung der Programm-Begleitforschung und der Programm-Kommunikation BMVI



		Planen Sie den Einbau von Datenloggern in die beantragten Fahrzeuge?

		|_|    Ja

		|_|    Nein







		Würden Sie einer kontinuierlichen Übermittlung von Daten (siehe Kap. 4B im Förderaufruf) zustimmen.



		Für Daten aus selbst eingebauten Datenloggern

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Für durch den Hersteller erfasste Fahrzeugdaten

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Für Ladeinfrastrukturdaten

		|_|    Ja

		|_|    Nein







		Möchten Sie an Veranstaltungen der Begleitforschung teilnehmen?

		|_|    Ja

		|_|    Nein









		Nutzen Sie als Beschaffer die Fahrzeuge im eigenen Fuhrpark?

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Planen Sie die Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge?

		|_|    Ja

		|_|    Nein



		Wie viele Fahrzeuge umfasst derzeit Ihr Fuhrpark (Gesamtanzahl)?

		



		Wie viele Fahrzeuge des zur Beschaffung vorgesehenen Fahrzeugsegments sind schon darin enthalten?
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