
» Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
» Veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnzAT 08.01.2021 B3
» Förderantrag ist bis zum 15.04.2021 beim BAG zu stellen
» Gefördert wird der Erwerb eines schadstoffarmen Neufahrzeugs im Zuge der 

Verschrottung eines Fahrzeuges bestimmter Emissionsklassen (bis zu 15T€, je 
nach Klasse). Gefördert wird in diesem Zug auch die „Anschaffung von 
intelligenter Trailer-Technologie, deren Einsatz erhebliche Effizienzreserven im 
Betrieb bietet und damit den Energieverbrauch mindert. Als solche kommen etwa 
(nicht abschließend) Technologien zur Reifendruckmessung[…] in Betracht.

» Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts, die 
das Bestandsfahrzeug sowie auch das Neufahrzeug für gewerbliche Zwecke 
nutzen –das Bestandsfahrzeug muss mindestens die letzten 12 Monaten in D 
zugelassen sein.

» Die Bezuschussung der Anschaffung intelligenter Trailer-Technologie erfolgt in 
Höhe von bis zu 5 000 Euro. Die Höhe des Zuschusses beträgt bis zu 60 Prozent 
des nachgewiesenen Anschaffungspreises der jeweiligen Technologie. 
Voraussetzung ist die Gewährung des Zuschusses für den Tausch des 
Kraftfahrzeugs. Die Ausstattung mit intelligenter Trailer-Technologie kann bei 
beliebigen Fahrzeugen erfolgen (Bestand oder neu).

Details zum Antrag:
<https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/Flottenerneuerung/Nutzfahrzeugflotte/
Nutzfahrzeugflotte_node.html>

Förderung zur Erneuerung der Nutzfahrzeugflotte

idem telematics GmbH - Lazarettstraße 4 - 80636 München - www.idemtelematics.com

Keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben, alle Informationen wurden zum größten Teil den Seiten des BAG entnommen.

https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/Flottenerneuerung/Nutzfahrzeugflotte/Nutzfahrzeugflotte_node.html
http://www.idemtelematics.com/


Fragen + Antworten finden Sie auf der Seite vom BAG:
https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderprogramme/Flottenerneuerung/Nutzfahrzeugflotte/Fragen_Antworten/Fra
gen_und_Antworten_node.html

idem telematics GmbH - Lazarettstraße 4 - 80636 München - www.idemtelematics.com

Wichtige

HILFE

Der Einsatz eines EDV-gestützten Dispositionssystems mit Telematik zu einer CO2-Einsparung 
von bis 10% einer Flotte. Hauptvorteile sind demnach (Auszug aus Report 353 / Max-Planck-
Institut für Meteorologie):
» […] Erhöhung des Auslastungsgrades und […] Senkung der durchschnittlichen Transportdistanz durch 

punktgenaue Standortinformation. Durch […] Standortinformation den für eine Fahrt idealen Lkw zu 
erkennen (kürzere Anfahrten), bzw. Aufträge zu erkennen, die als zusätzliche Teilladung zu einem 
anderen Auftrag transportiert werden können […].

» Zeitlich gefährdete Transporte werden besser erkannt. Die Verantwortung wird vom Fahrer auf das 
System umgelegt. Die Dispositionszentrale kann in vielen Fällen rechtzeitig eingreifen und ein anderes 
Fahrzeug für den Nachfolgeauftrag disponieren.

Allein mit realen Ortungs-und Beladungsinformationen liefert die Telematik mit den Funktionen Track & 
Trace und Reporting einen wichtigen Beitrag zur Optimierung von Transporten und Einsparung von Leer-
und Teilladungsfahrten und damit zur CO2 Reduktion.

Auch wenn bereits eine Telematik im Truck vorhanden ist?
1. Nur der Trailer kennt die Ladung. Der Trailer weiß, ob er beladen ist oder nicht, ob die Türe offen 

steht oder nicht, ob das Kühlaggregat läuft oder nicht. Der Trailer weiß, wo er gerade steht oder fährt. 
Die meisten Trailer sind nicht in festen Truck/Trailer-Zügen unterwegs, sondern werden von 
unterschiedlichen Zugmaschinen gezogen. Oft gehört der ziehende Truck noch nicht einmal dem 
gleichen Unternehmen wie der Trailer, sondern einem Subunternehmer. Dann stehen in der Regel 
dem Disponenten ohnehin keine Telematik-Informationen zur Verfügung –es sei denn, der Trailer ist 
auch mit Telematik ausgerüstet. Nur dann kann das Potential der Telematik für die Disposition genutzt 
werden!

2. Die Trailer Telematik kann zwar stand heute keinen Beitrag zur Fahrerschulung leisten (im Sinne einer 
Kraftstoff-sparenden Fahrweise), aber im Sinne eines Track und Trace und einer tatsächlichen 
Transportüberwachung ist und bleibt die Trailer Telematik unverzichtbar: nur über die Trailer Telematik 
können Einsparungen von Fahrten und Optimierungen in der Disposition erreicht werden: Können 
Fahrten zusammengelegt werden? Kommen Fahrten rechtzeitig? Müssen Zusatzfahrten disponiert 
werden oder können bestimmte Fahrten ggf. entfallen?

» Der Benefit einer Trailer Telematik ist also nicht die Einsparung von CO2 pro km, sondern die 
Einsparung von CO2 pro Transport-Volumen. Und zwar unabhängig von einer Truck Telematik, die in 
vielen Fällen die wesentlichen Daten nicht bereitstellen kann.

BEGRÜNDUNGSHILFEN:

CO2-Reduktion durch den Einsatz von Trailer Telematik 
bis zu 10% der Summenemission einer Flotte
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