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1. Gegenstand der Förderung 
1.1 Ist es möglich, mehrere Themen in einem Antrag abzudecken? 

Das Vorhaben sollte sich klar erkennbar auf ein Hauptthema beziehen. Skizzen und Anträge, 
die darüber hinaus Synergien zwischen weiteren Themen hervorheben, sind erwünscht. Sy-
nergieeffekte sind in der Projektskizze darzustellen.  
 

1.2 Was wird unter dem nicht-förderfähigen Thema „Mobilität/Verkehr“  
verstanden?  

Vorhaben, die rein auf Mobilität und insbesondere auf Personenmobilität (z.B. ÖPNV, SPNV, 
Radverkehr) fokussieren, sind von der Förderung ausgeschlossen. Vorhaben, die bspw. zum 
Ziel haben, die lokale und regionale Versorgung zu verbessern und dazu z.B. auch auf 
Warenverkehr/Lieferservices/mobile Dienste über digitale Plattformen zurückgreifen, können 
mit entsprechender Begründung dem Förderspektrum zugeordnet werden. 

 

1.3 Auf welchen Bereich soll sich der Innovationsgehalt des Vorhabens  
beziehen? 

Wie der Titel „Heimat 2.0“ verdeutlicht, berücksichtigt die Förderinitiative, dass sich viele Kom-
munen in ländlichen strukturschwachen Räumen in einem frühen Stadium der digitalen Trans-
formation befinden im Vergleich zu strukturstarken Regionen. Innovativ bedeutet daher, dass 
das Vorhaben mindestens für den räumlichen Wirkungskreis des Antragstellers neu ist. Neben 
der Entwicklung neuer, innovativer Lösungen ist dementsprechend auch die Adaption und/o-
der Weiterentwicklung und Adaption bereits in anderen Kontexten erprobter digitaler Anwen-
dungen möglich. Innovativ kann sowohl die Technologie als auch die Art und Weise ihrer Ver-
wendung sein. Die angestrebte Innovation ist in der Projektskizze darzustellen. 

 

1.4 Was bedeutet, dass die Vorhaben einen wesentlichen Umsetzungsanteil 
haben müssen? 

In allen Vorhaben sollte eine digitale Anwendung entstehen, neu eingeführt oder weiterentwi-
ckelt werden. Die alleinige Ausarbeitung von Konzepten oder Strategien ohne Umsetzungs-
anteile ist von der Förderung ausgeschlossen, ebenso wie reine Weiterbildungsangebote oder 
Vorhaben die ausschließlich der Netzwerkbildung o.ä. dienen. 
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1.5 Sind auch Vorhaben förderfähig, bei denen eine Anwendung, die bereits 
in der Gemeinde oder dem Kreis existiert, besser genutzt werden soll 
(bspw. durch Bekanntmachung, (Daten-)Pflege, Kompetenzbildung bei 
Anwendern)? 

Im Kern der Fördermaßnahme „Heimat 2.0“ steht die umsetzungsbezogene Entwicklung bzw. 
Anwendung innovativer digitaler Dienste. Die Förderung von vor Ort bereits implementierten 
Softwarelösungen ist daher nicht möglich. Ebenso entsprechen Maßnahmen, die sich auf die 
Verbesserung der Nutzung bereits implementierter Dienste beziehen, nicht dem Förderziel. 
Neben der Entwicklung neuer ist die Anpassung, Erprobung und Verbreitung bereits erhältli-
cher innovativer Anwendungen möglich, die vom Zuwendungsempfänger bisher noch nicht 
genutzt wurden. Dies schließt auch die Entwicklung bzw. Anpassung, Erprobung und Verbrei-
tung neuer Komponenten ein, die bereits bestehende Softwaresysteme erweitern oder ergän-
zen. Solche Maßnahmen müssen einen Mehrwert bieten und sich klar von den bereits existie-
renden Komponenten abgrenzen. 

 

1.6 Welche Maßnahmen sind im Themenfeld der Verwaltung förderfähig? 

Insbesondere bei diesem Themenfeld ist zu beachten, dass Ausgaben und Kosten für die 
Umsetzung von Pflichtaufgaben/ gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nicht förderfähig 
sind.  

Dies bedeutet, dass Vorhaben und Maßnahmen, die sich auf Grundlage eines Gesetzes 
ergeben, wie die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes oder des E-Government-
Gesetzes, im Rahmen von Heimat 2.0 nicht förderfähig sind.  

Für Maßnahmen zur Online-Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen u. ä. stellt die 
Bundesregierung im Rahmen des am 03.06.2020 verabschiedeten Konjunkturpaketes 
umfassende Mittel zur Verfügung. Weitere Informationen zur OZG-Umsetzung im 
Kommunen finden Sie hier. 

1.7 Gibt es Vorgaben bei der Erstellung von Software?  

Software soll potenziell der Allgemeinheit zugutekommen. Dies ist auch bei der Vergabe von 
Entwicklungsaufträgen zu berücksichtigen. Einschränkungen ergeben sich durch die Projekt-
anlage z. B. bei der Implementierung bestehender Software.  
Sonstige Vorgaben, auch aus dem Beihilferecht, werden fallspezifisch festgesetzt. 
Alle Verträge, bspw. mit IT-Dienstleistern, sind vor Abschluss SWD im BBSR vorzulegen.  

 

https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/startseite/startseite-node.html
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2. Zuwendungsempfänger und Partner 
2.1 Wer kann eine Förderung beantragen?  

„Heimat 2.0“ richtet sich vornehmlich an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie ihre Ein-
richtungen. Darüber hinaus sind zivilgesellschaftliche Organisationen antragsberechtigt. Somit 
können insbesondere folgende Akteure und Akteurskonstellationen einen Antrag stellen: 

- Gemeinden sowie Gemeindeverbände, 
- Zusammenschlüsse, die nur aus Gemeinden oder Gemeindeverbänden gebildet wer-

den (z. B. interkommunale Kooperationen, kommunale Zweckverbände), 
- Zivilgesellschaftliche Institutionen (z. B. Vereine, Verbände, Stiftungen, Lokale Aktions-

gruppen) 

Bestehende Kooperationen sind ebenso antragsberechtigt wie Kooperationen, die speziell für 
das geplante Vorhaben initiiert werden. Kooperationsvorhaben sind ausdrücklich erwünscht. 
Hierbei gibt es in der Regel einen koordinierenden Kooperationspartner, der den Antrag stellt 
(siehe Frage 4.12)  

Die Wirkung der Vorhaben muss sich schwerpunktmäßig auf den strukturschwachen ländli-
chen Raum entsprechend der Fördergebietskulisse erstrecken. Bei Kooperationsvorhaben 
muss sich der Sitz von mindestens einem Kooperationspartner (Antragsteller oder weiterer 
Kooperationspartner) innerhalb der Fördergebietskulisse befinden.  

Einzelbewerber, die kein Kooperationsvorhaben vorsehen, müssen den Sitz/Niederlassung in-
nerhalb der Gebietskulisse aufweisen. 

 

2.2 Was sind „Kooperationspartner“? 

Dabei handelt es sich um solche Partner, mit denen Sie das Vorhaben in Kooperation durch-
führen wollen und die ebenfalls Fördermittel durch Weiterleitungen erhalten sollen.  

 

2.3 Welche Voraussetzungen muss ein Kooperationspartner erfüllen?  

Für Kooperationspartner gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Antragsberechtigte. Bei 
Kooperationspartnern handelt es sich damit um:  

- Gemeinden sowie Gemeindeverbände, 
- Zusammenschlüsse, die nur aus Gemeinden oder Gemeindeverbänden gebildet wer-

den (z. B. interkommunale Kooperationen, kommunale Zweckverbände), 
- Zivilgesellschaftliche Institutionen (z. B. Vereine, Verbände, Stiftungen, Lokale Aktions-

gruppen) 
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Darüber hinaus werden die geplanten Aktivitäten der Kooperationspartner im Ausgaben- und 
Finanzierungsplan wirksam, z. B. Anteil zur Erbringung des Eigenanteils, geplante Weiterlei-
tungen an die Kooperationspartner für die Umsetzung von Arbeitspaketen.  

2.4 Wie können wir sonstige Akteure einbinden? 

Partner, die darüber hinaus für die Umsetzung des Vorhabens bedeutsam sind, können als 
Netzwerkpartner agieren, z. B. GmbH, die Drittmittel spendet. Hier gibt es keine Anforderun-
gen an die Rechtsform. Die Aktivitäten eines Netzwerkpartners werden nicht im Ausgaben- 
und Finanzierungsplan wirksam. 

 

2.5 Was sind „Netzwerkpartner“?  

Hierbei handelt es sich um weitere Akteure, die über das Projektteam hinaus für die Umset-
zung des Vorhabens bedeutsam sind und eingebunden werden sollen. Diese Akteure erhalten 
keine Weiterleitungen der Förderung. Sie können jedoch nach Bescheidung unter Berücksich-
tigung des Vergaberecht mit der Umsetzung von Maßnahmen beauftragt werden 

Es bestehen keine besonderen Anforderungen bezüglich der Rechtsform von Netzwerkpart-
nern. Auch Unternehmen können Netzwerkpartner sein. 

Netzwerkpartner können bspw. beraten, durch Drittmittel unterstützen oder Netzwerke zur Ver-
fügung stellen. 

 

2.6 Wie genau müssen die Angaben zu Partnern und weiteren Akteuren 
sein, die in das Vorhaben involviert werden sollen? 

Bitte geben Sie so genau wie möglich an, wer sich an dem Vorhaben beteiligen wird bzw. wer 
einbezogen werden soll. Sollten Ausschreibungen beabsichtigt werden, ist zu vermerken, für 
welche Teilschritte eine Vergabe geplant ist.  

Beachten Sie bitte die folgende Frage zum Thema „Absichtserklärungen“.  

 

2.7 In welcher Form müssen die Absichtserklärungen in der Skizzenphase 
vorgelegt werden? 

Eine Absichtserklärung ist sowohl von der antragstellenden Gemeinde/Organisation vorzule-
gen, als auch von allen Kooperationspartnern (engeres Projektteam). Von Netzwerkpartnern 
(Beteiligung am Vorhaben ohne den Erhalt von Fördermitteln) sind keine Absichtserklärungen 
einzuholen. 
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Für die Absichtserklärung genügt ein formloses Schreiben oder eine E-Mail der antragstellen-
den Gemeinde/Organisation bzw. der Kooperationspartner. Aus dem Schreiben sollte hervor-
gehen, dass die Gemeinde/Organisation hinter der Projektskizze zu „Heimat 2.0“ steht, bzw. 
wer im Rahmen von „Heimat 2.0“ zu welchem Zweck eine Kooperation eingeht und wie sich 
der geplante Beitrag des Kooperationspartners darstellt.  

 

2.8 Wie sind Kooperationsvorhaben bei Heimat 2.0 grundsätzlich aufge-
baut? Gibt es bei Kooperationsvorhaben* einen Hauptantragsteller oder 
reichen die Kooperationspartner* jeweils einzeln einen Antrag ein? 

Es wird ein mehrstufiges Zuwendungsverhältnis begründet. Der koordinierende Kooperations-
partner erhält als Erstempfänger einen Zuwendungsbescheid mit der Ermächtigung, die För-
dermittel im festgelegten Umfang an die weiteren Kooperationspartner im Wege privatrechtli-
cher Weiterleitungsverträge zu verteilen. Grundlage der Bewilligung ist ein zwischen den Ko-
operationspartnern abgestimmter Förderantrag für das Gesamtvorhaben. Der Antrag soll dem-
nach die förderfähigen Ausgaben aller Kooperationspartner zu einem Gesamtvorhaben zu-
sammenfassen. Die vorgesehene Weiterleitung muss bereits im Zuwendungsantrag zum Aus-
druck kommen. Hierzu ist im Antrag Folgendes anzugeben:  

- der Name und die Adresse des Letztempfängers,  
- die beabsichtigte weiterzuleitende Fördersumme,  
- eine Beschreibung der Ausgaben und Aufgaben des Letztempfängers.  
 
Die Kooperationspartner (Letztempfänger) müssen ein unmittelbares inhaltliches Eigeninte-
resse an der Wahrnehmung der geförderten Aufgaben haben, welches über ein rein wirtschaft-
liches Interesse hinausgeht. 

 
Im Zuwendungsbescheid muss die Weiterleitung ausdrücklich bewilligt werden. Der Erstemp-
fänger trägt die Verantwortung dafür, dass der Letztempfänger die weitergeleiteten Fördermit-
tel zweckentsprechend verwendet. Der Erstzuwendungsempfänger ist auch für die Berichter-
stattung gegenüber dem Zuwendungsempfänger und für die Vorlage eines Gesamtverwen-
dungsnachweises verantwortlich.  

Auch bereits auf Skizzenebene gilt, dass eine gemeinsame Skizze pro Kooperationsvorhaben 
einzureichen ist.  
*Kooperationsvorhaben/Kooperationspartner wird hier synonym zu Verbundvorhaben/Verbundpartner verwendet.  
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2.9 Können Unternehmen einen Förderantrag stellen? Welche Möglichkeiten 
der Beteiligung von (lokalen) Unternehmen gibt es? 

Unternehmen der freien Wirtschaft sind nicht antragsberechtigt und damit keine Empfänger 
von Zuwendungen. Sie können aber unter Berücksichtigung des Vergaberechts mit der Um-
setzung förderfähiger Maßnahmen beauftragt werden.  

Außerdem können sich (lokale) Unternehmen freiwillig in das Vorhaben einbringen, beispiels-
weise als Netzwerkpartner oder in Form von finanzieller Unterstützung (Drittmittel). 

 

2.10 Sind Organisationen der Wirtschaftsförderung antragsberechtigt? 

Kommunale Wirtschaftsförderungen, die als Teil der Verwaltung agieren, sind förderfähig. 
Ausgegliederte Organisationen, wie privatrechtlich organisierte Unternehmen, sind hingegen 
nicht antragsberechtigt. 

 

2.11 Auf welcher Grundlage wurden die Abgrenzungskriterien für die Ge-
bietskulisse festgelegt?  

Regelfall:  
Heimat 2.0 zielt vorrangig auf die kommunale Ebene unterhalb der Landkreise ab! Somit er-
füllen förderfähige Gemeinden folgende Kriterien:  
 
 Lage in einer ländlichen Kreisregion gemäß Thünen Institut (Ländlichkeitsindex > - 0,2 

/ Thünen-Typ 1-4, vgl. Landatlas www.landatlas.de. Ausgabe 2021. Hrsg.: Thünen- Insti-
tut für Ländliche Räume –Braunschweig, 2020) 

 
 Lage in einer strukturschwachen Kreisregion. Das Merkmal Strukturschwäche wird 

erfüllt, wenn der Wert der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätige in der zugehörigen Kreis-
region im Jahr 2018 unter dem Wert von 64.255 € lag (Bundesdurchschnitt = 67.158 €).  

 
 
Kommunen, die als Oberzentren klassifiziert sind (Laufende Raumbeobachtung des BBSR, 
2017), sind in der Regel von einer Förderung ausgeschlossen.  
In begründeten Einzelfällen können Oberzentren bei einer Förderung berücksichtigt werden. 
Für die Gewährung des Ausnahmefalls ist eine verbale Erläuterung im Bewerbungsformular 
erforderlich, in der nachvollziehbar die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Oberzent-
rums in der Gebietskulisse darlegt wird.  
 
Sonderfall „Strukturschwache ländlich peripher gelegene Gemeinden der Landkreise 
Oberhavel, Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald“:  
Aufgrund der hohen Disparitäten der Wirtschaftskraft im Umland von Berlin wurden zusätz-
lich Gemeinden aus den Landkreisen Oberhavel, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald aufge-
nommen, die das Kriterium der Strukturschwäche auf Ebene der Kreisregion im Regelfall 
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(nach obiger Definition) nicht erfüllen. Da diese Kreise ein enormes Struktur- und Siedlungs-
gefälle von den an Berlin grenzenden Gemeinden hin zu den peripher gelegenen Gemein-
den aufweisen, wurden hier andere Abgrenzungskriterien eingeführt. Demnach müssen die 
förderfähigen Gemeinden in den drei betroffenen Berliner Umlandkreisen folgende Kriterien 
erfüllen:  
 Periphere Lage (abgegrenzt auf der Ebene der Gemeindeverbände) nach dem sied-

lungsstrukturellen Lagetyp vom BBSR (laufende Raumbeobachtung des BBSR)  
 Zahl der Arbeitslosen je 100 erwerbsfähige Einwohner (20 bis 64-Jährige) über dem 

Bundesdurchschnitt. Als Datengrundlage diente die Arbeitslosenquote auf Ebene der 
Gemeindeverbände (Agentur für Arbeit, 2017).  

 
Diese Kriterien treffen auf die folgenden Gemeindeverbände zu: Lübben (Spreewald), Liebe-
rose/Oberspreewald, Fürstenberg/Havel, Liebenwalde, Löwenberger Land, Zehdenick, Gran-
see und Gemeinden, Baruth/Mark, Jüterbog, Luckenwalde, Niedergörsdorf, Dahme/Mark 
 

2.12 Unser Vorhaben liegt sowohl innerhalb der Gebietskulisse als auch au-
ßerhalb. Können wir dennoch teilnehmen?  

Ja, Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Wirkung des Vorhabens schwerpunktmäßig auf 
die strukturschwachen ländlichen Räume entsprechend der Fördergebietskulisse erstreckt.  

Zudem muss sich der Sitz von mindestens einem Kooperationspartner (Antragsteller oder wei-
terer Kooperationspartner) innerhalb der Fördergebietskulisse befinden. 

2.13 Sind Landkreise antragsberechtigt?  

Landkreise sind in begründeten Ausnahmefällen ebenfalls antragsberechtigt. Voraussetzung 
hierfür ist die Kooperation mit strukturschwachen ländlichen Kommunen der Fördergebietsku-
lisse und ggf. zivilgesellschaftlichen Institutionen in dem jeweiligen Landkreis und eine Wir-
kung des Vorhabens in diesen Räumen. 

 

2.14 Können Kooperationsvorhaben auch Landkreise überschreiten? 

Ja, Kooperationsvorhaben können die Grenzen von Landkreisen überschreiten.  

2.15 Kann ein Antragsteller mehrere Anträge einreichen? 

Nein.  
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2.16 Können mehrere Projektskizzen aus einem Landkreis eingereicht wer-
den? 

Die Einreichung von mehreren Projektskizzen ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte aus 
den Projektskizzen hervorgehen, dass die Vorhaben aufeinander abgestimmt sind. 

 

3. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
3.1 Sind die Fördermittel aus „Heimat 2.0“ mit anderen Förderprogrammen 

auf EU-, Bundes- oder Landesebene kombinierbar? 

Eine Zuwendung für ein Vorhaben nach dieser Bekanntmachung schließt die Inanspruch-
nahme von anderen öffentlichen Zuwendungen – ausgenommen aus Haushaltsmitteln des 
Bundes – nicht aus.  

Wichtig für die Vorhabenabwicklung sowie -abrechnung ist es, dass eine eindeutige und nach-
vollziehbare Abgrenzung erfolgt, welche Maßnahmen des Gesamtvorhabens aus welchem 
Programm gefördert werden sollen sowie die Gesamtfinanzierung gewährleistet werden soll. 
Das umfasst insbesondere auch die Begründung, warum die förderfähigen Maßnahmen nicht 
aus anderen Programmen finanziert werden können/ bzw. warum sich kein anderes Programm 
für die Förderung besser eignet. 

 

3.2 Was passiert, wenn unser Vorhaben scheitert?  

Die Förderung durch „Heimat 2.0“ ist nicht an einen Erfolg des Vorhabens geknüpft. Die Ziele 
und Aktivitäten müssen jedoch realistisch geplant und umgesetzt werden.  

 

3.3 Zu welchen Themenfeldern sind Vorhaben möglich?  

Förderfähig im Rahmen von „Heimat 2.0“ sind Vorhaben, die einem der folgenden 
Themenfelder zugeordnet werden können:  

- Lokale und regionale Versorgung (z. B. Dienste zur Sicherung der Nahversorgung, Lö-
sungen, die eine Zusammenführung von lokaler Nachfrage und lokalen Angeboten er-
möglichen)  

- Bildung, Qualifizierung und Kompetenzen (wie z. B. Dienste zur Qualifizierung poten-
zieller Nutzer, Lösungen die dem Kompetenzaufbau in der Verwaltung dienen) 

- Gesundheits- und Pflegeversorgung (wie z. B. aus dem Bereich der Telemedizin, digi-
tale Dienste zur Koordination oder Vernetzung bestehender Angebote)  

- Öffentliche Verwaltung (wie z.B. aus dem Bereich Bürgerdienste, Lösungen zur digita-
len Abwicklung interner Prozesse) 
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- Soziale und kulturelle Angebote (wie z. B. Kommunikationsdienste, Lösungen zur Ver-
mittlung und Vernetzung bestehender Angebote im Bereich Kultur oder Freizeit)  

- Zivilgesellschaft und Ehrenamt (z. B. Lösungen zur Steigerung der Bürgerbeteiligung, 
Koordination und Vernetzung von Haupt- und Ehrenamt, digitale Dienste zur Unterstüt-
zung ehrenamtlicher Tätigkeiten)  

- Schaffung attraktiver Wohn- und Arbeitsstandorte (wie z.B. die Vernetzung von Co-
working-Spaces, digitale Dienste zur Vermittlung von Wohnraum oder der Vermeidung 
von Leerständen) 

 

3.4 Ist auch die Anstellung von Personal förderfähig? 

Vorhabenbedingte zusätzliche Ausgaben für Personal sind förderfähig. Das gilt für Personal, 
welches für die Betreuung und Umsetzung des Vorhabens neu eingestellt wird als auch für 
bestehendes, teilzeitbeschäftigtes Personal, dessen Arbeitszeit zum Zweck des geförderten 
Vorhabens aufgestockt wird. Ausgaben für Stammpersonal sind in der Regel nicht förderfähig. 

 

3.5 Was ist unter Sach- und Reisekosten im Bewerbungsformular zur  
Projektskizze zu verstehen? 

Diese umfassen vorhabenbedingte zusätzliche Ausgaben, bspw. für Verbrauchsmaterial und 
Geschäftsbedarf: Hierzu zählen insbesondere Büromaterialien, die speziell für dieses Vorha-
ben benötigt werden oder Druckerzeugnisse/Informationsmaterialien im Rahmen der regiona-
len oder verwaltungsinternen Informations-/und Beteiligungsprozesse, Raummieten für Ver-
anstaltungen etc.. Außerdem werden hierunter entstehende Reisekosten (siehe Punkt 3.6) 
subsumiert ebenso wie vorhabenbedingte Anschaffungen für Geräte. Solche Anschaffungen 
fallen unter die investiven Ausgaben und dürfen grundsätzlich nur einen untergeordneten An-
teil der Gesamtförderung ausmachen (Siehe Förderaufruf Punkt 5).  

 

3.6 Sind Dienstreisen für Veranstaltungen im Rahmen von „Heimat 2.0“  
zuwendungsfähig?  

Es wird erwartet, dass sich Zuwendungsempfänger aktiv am Austausch mit den Akteuren an-
derer Modellvorhaben beteiligen und dabei Erfahrungen und Wissen in Bezug auf das Vorha-
ben an Dritte weitergeben sowie selbst entsprechende Erfahrungen der anderen Vorhaben 
mitnehmen. Daher werden anfallende Ausgaben für im Vorhaben erforderliche Reisen (dazu 
gehört z. B. auch die Teilnahme an Vernetzungstreffen) grundsätzlich als zuwendungsfähig 
angesehen und können nach Bundesreisekostengesetz (BRKG) kalkuliert werden. 
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3.7 Wir sind als Antragsteller ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Gibt 
es auch die Möglichkeit einer netto-Förderung für Teilprojekte?  

Die Kalkulation erfolgt bei Kommunen generell auf Bruttobasis. Bei einem Verein hängt die 
Kalkulation von der Vorsteuerabzugsberechtigung ab. Diese ist durch den Antragsteller zu 
prüfen, ggf. in Rücksprache mit dem Finanzamt. 

 

3.8 Wie ist der Eigenanteil zu erbringen?  

Zur Deckung des Eigenanteils kann neben eigenen Finanzmitteln und privaten Drittmitteln 
auch der vorhabenbedingte Einsatz von eigener Infrastruktur und Stammpersonal angerech-
net werden. Für ehrenamtliche Arbeit in zivilgesellschaftlichen Organisationen kann der Wert 
der unbaren Leistung als zuwendungsfähig anerkannt werden. Umfang und Wert der Leistung 
sind in geeigneter Form nachzuweisen, z. B. durch Arbeitszeitnachweise, Tätigkeitsbeschrei-
bungen etc.. Den Eigenanteil eines Kooperationsvorhabens können alle Kooperationspartner 
gemeinsam erbringen. Wichtig ist, dass alle Eigen- und Drittmittel zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung gesichert sind. 

Eine Vollfinanzierung ist in begründeten Ausnahmefällen möglich, etwa bei Kommunen unter 
Haushaltssicherung. 

 

3.9 Muss ein Nachweis erfolgen, falls die Kommune den Eigenanteil nicht 
erbringen kann?  

Ja, im Falle einer Vollantragstellung (noch nicht bei Erstellung der Skizze) muss dargelegt 
werden, wieso keine der Möglichkeiten zur Erbringung des Eigenanteils (Stammpersonal, Inf-
rastruktur, Finanzmittel etc.) von mind. 10% bei dem Modellvorhaben in Frage kommt. Diese 
auf Nachweisen beruhende Begründung muss neben dem Hauptantragsteller auch die Ko-
operationspartner für die Erbringung des Eigenanteils in den Blick nehmen.  

Eine Vollfinanzierung ist lediglich in begründeten Ausnahmefällen möglich, etwa bei Kommu-
nen unter Haushaltssicherung. Die Kommunalaufsichtsbehörde muss dies bestätigen.  

 

3.10 Müssen Eigenanteile gleichberechtigt zwischen den Kooperationspart-
nern verteilt werden?  

Eigenanteile können zwischen Hauptantragsteller und Kooperationspartnern frei verteilt sein. 
Es gibt keine speziellen Anforderungen.  
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3.11 Ist der Ausbau digitaler Infrastrukturen förderfähig? 

Nein, Vorhaben, die allein auf den Ausbau der Infrastruktur für Datenübertragung (z. B. Breit-
band in Form von Glasfaser oder Mobilfunk) zielen, werden nicht berücksichtigt.  

 

3.12 Können Baumaßnahmen gefördert werden? 

Nein. 

3.13 Kann für die aktive Mitarbeit von Netzwerkpartnern eine Aufwandsent-
schädigung geleistet werden? 

Nein, Aufwandsentschädigungen für Netzwerkpartner sind nicht vorgesehen.  

 

3.14 Welche Laufzeit haben die Vorhaben? 

Die Laufzeit der Vorhaben ist grundsätzlich auf 36 Monate angelegt (Start der 1. Staffel Ende 
2020 bzw. Anfang 2021, Start der 2. Staffel im 4. Quartal 2021). Die Maßnahmen sind in die-
sem Zeitraum umzusetzen. Die Verkürzung der Vorhabenlaufzeit ist möglich. Die Vorhaben 
der zweiten Staffel müssen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. 

 

3.15 Wie werden die Modellvorhaben gefördert? 

Es wird einen Zuwendungsbescheid geben (bei Kooperationsvorhaben an den koordinieren-
den Kooperationspartner). Der Zuwendungsbescheid umfasst die maximale Fördersumme im 
Förderzeitraum. Dabei erfolgt eine verbindliche Aufteilung der maximalen Fördersumme auf 
die Vorhabenjahre. Eine Übertragung der jährlich bewilligten Fördersumme auf Folgejahre z. 
B. bei Verzögerung des Vorhabens, ist ausgeschlossen. 

 

3.16 Ab welchem Zeitpunkt kann mit den förderfähigen Maßnahmen  
begonnen werden? 

Die förderfähigen Maßnahmen können erst im Bewilligungszeitraum entsprechend der Anga-
ben des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Im Bedarfsfall kann gleichzeitig mit dem 
Förderantrag ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bei der Bewilligungsbehörde beantragt wer-
den. Dieser ist zu begründen. Nach Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn kann mit der Maßnahme auf eigenes Risiko begonnen werden. 
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3.17 Wie viele Modellvorhaben sind in der 2. Staffel beabsichtigt? 

Im Rahmen der 1. Staffel von „Heimat 2.0" werden derzeit 12 Modellvorhaben gefördert. Für 
die 2. Staffel sollen weitere 5 bis 7 Modellvorhaben ausgewählt werden.. Kooperationsvorha-
ben gelten dabei als ein zusammenhängendes Modellvorhaben und sind ausdrücklich er-
wünscht. 

 

4. Dokumentation und Wissenstransfer  
4.1 Muss die Bereitstellung der digitalen Anwendung als freie Software in 

den Leistungsbeschreibungen zur Vergabe von Aufträgen berücksichtigt 
werden? 

Die Zuwendungsempfänger verpflichten sich am Erfahrungsaustausch im Rahmen von „Hei-
mat 2.0“ und darüber hinaus am Wissens- und Kompetenzaufbau zur nachhaltigen Gestaltung 
der Digitalisierung mitzuwirken. Die Zuwendungsempfänger geben diese Verpflichtung auch 
an ihre Kooperationspartner und beauftragten Unternehmen weiter. Dazu gehört insbesondere 
auch die Veröffentlichung von aus „Heimat 2.0“-Mitteln beauftragten Software-Lösungen in 
geeigneter Form, z.B. als Open-Source bzw. freie Software inklusive nachvollziehbarer Doku-
mentation. Diese Anforderung ist bei der Formulierung der Ausschreibung bzw. der Beauftra-
gung zu berücksichtigen. 

 

4.2 Wird die Umsetzung der Modellvorhaben wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert? 

Die Umsetzung der Modellvorhaben wird durch eine Forschungsassistenz (SPRINT und 
Fraunhofer IESE) begleitet. Da es sich um Modellvorhaben handelt, sollen im Verlauf der Um-
setzung Forschungsfragen beantwortet werden. Für die Beantwortung sind die Forschungs-
assistenz und BBSR zuständig. Die Zuwendungsempfänger sollen sich primär auf die prakti-
sche Erprobung der Lösungsansätze konzentrieren und haben einen vergleichsweise gerin-
gen Beitrag für die Beantwortung der Forschungsfragen zu leisten, indem sie beispielsweise 
im Rahmen der regelmäßigen Jour-Fixe Gespräche oder Transferwerkstätten Auskünfte ertei-
len. „Heimat 2.0“ ist eine Fördermaßnahme des Bundesprogrammes Ländliche Entwicklung, 
welches evaluiert wird. Um im Rahmen der Umsetzung Aussagen über die Erreichung der 
Förderziele treffen zu können, ist es erforderlich, Ober- und Unterziele des (Kooperations-
)Vorhabens zu treffen. 

4.3 In welchem Programm / Rahmen findet Heimat 2.0 statt? 

Heimat 2.0 ist eine Initiative im Rahmen des Förderprogramms Region gestalten. 
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Die Heimatabteilung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) setzt im 
Rahmen von Region gestalten Mittel für Vorhaben im Bereich der Raumordnung und des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts mit spezieller Ausrichtung auf ländliche Räume ein. Die Maß-
nahmen orientieren sich an den "Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland“ und werden aus Mitteln des Bundesprogramms ländliche Entwicklung (BULE) 
finanziert. 

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) begleitet Region gestalten 
fachlich und administrativ. Seine Aufgabe ist es u. a., erfolgversprechende neue Handlungs-
ansätze für die Praxis aufzubereiten sowie übertragbare Erkenntnisse für die Entwicklung 
ländlicher Räume abzuleiten. 

 

5. Verfahren 2. Staffel „Heimat 2.0“ 
5.1 Wie ist der weitere zeitliche Ablauf des Verfahrens? Wann beginnt die 

Förderung?  

Die Aufforderung der (nach nachfolgend beschriebenen Bewertungskriterien) ausgewählten 
Projektskizzen zum Vollantrag erfolgt voraussichtlich im Juni 2021. Die ausgewählten Vorha-
ben haben hieraufhin ca. 8 Wochen Zeit zur Antragsstellung. Die Anträge, deren vertiefte Prü-
fungen positiv abgeschlossen werden, sollen bis Ende Oktober 2021 beschieden werden. Der 
Zuwendungszeitraum in den Bescheiden wird vsl. auf den 01.10.2021 datiert werden. Erste 
finanzwirksame Maßnahmen sollen demnach ab Oktober in den Modellvorhaben umgesetzt 
werden.  

Zu der Möglichkeit eines unschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns lesen Sie bitte Frage 
3.16. 

Die Förderung ist vorbehaltlich der Bewilligung des Bundeshaushaltes.  

 

5.2 Welche Bewertungskriterien liegen der Bewertung der Projektskizzen 
zugrunde?  

Die eingegangenen Projektskizzen werden nach Ablauf der Vorlagefrist, neben den formalen 
Ausschlusskriterien, v.a. hinsichtlich der folgenden Qualitätskriterien geprüft und bewertet:  

- Zieldarstellung: In der Skizze ist darzustellen, was konkret erreicht werden soll bzw. 
welche Ziele verfolgt werden. Das zentrale Ziel (Oberziel) des jeweiligen Vorhabens ist 
zu erläutern. Das Oberziel sollte entsprechend operationalisiert (um Unterziele er-
gänzt) werden.  
Es soll erkennbar werden, welcher Mehrwert mit dem Vorhaben vor Ort erzielt werden 
soll (d.h. Welchen konkreten Beitrag soll das Vorhaben in Bezug auf die Inwertsetzung 
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bestehender digitaler Infrastruktur/die Umsetzung von guten digitalen Anwendun-
gen/die Verbesserung der Digitalkompetenz leisten? Wie soll mit dem Vorhaben ein 
Beitrag zur Verbesserung/Sicherung der Daseinsvorsorge geleistet werden?) 

- Bezüge zu Vorprozessen vor Ort: „Heimat 2.0“ richtet sich sowohl an Skizzeneinrei-
cher, die noch am Anfang eines Digitalisierungsprozesses stehen, als auch an Skiz-
zeneinreicher, die bereits an fortgeschrittene Digitalisierungsprozesse anschließen.  
Mit „Heimat 2.0“ soll in jedem Fall sinnvoll an Vorprozesse angeknüpft werden und ein 
Bezug zum räumlichen Kontext bestehen. Das heißt es ist darzustellen,  

o wie mit „Heimat 2.0“ örtliche Rahmenbedingungen/Herausforderungen im Kon-
text der Digitalisierung adressiert werden,  

o bzw. welche Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung bereits bestehen und in-
wiefern Synergieeffekte zu ggf. bestehenden Digitalisierungskonzepten/-strate-
gien und ggf. zu anderen Modellvorhaben und Förderprogrammen genutzt wer-
den können.  

- Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit: Erfolgreiche Digitalisierung basiert nicht nur 
auf digitaler Infrastruktur und guten Anwendungen, sondern benötigt auch aufgeschlos-
sene und kompetente Nutzerinnen und Nutzer. Mit „Heimat 2.0“ sollen nicht nur prak-
tikable Lösungen ggf. unter Einbeziehung der Bevölkerung entwickelt werden, sondern 
auch die Digitalkompetenz der Zielgruppe(n) des Vorhabens bzw. der lokalen Bevöl-
kerung gestärkt werden. Aus der Skizze sollte daher ersichtlich werden, welche Aktivi-
täten zur Beteiligung und/oder der Öffentlichkeitsarbeit geplant sind. Die Bekanntma-
chung des Vorhabens wird ebenfalls als wichtiger Gelingensfaktor verstanden.  

- Bezüge zu Kooperationen und Netzwerken: Die Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnern und weiteren Netzwerkpartnern stärkt nicht nur örtliche Kooperationsstruktu-
ren, sondern bringt vor allem die Akteure zusammen, die für umsetzungsfähige Vorha-
ben und ortsspezifische/tragfähige Lösungen benötigt werden. Es sollen die Verknüp-
fungen zu bestehenden Kooperationsstrukturen und Netzwerken und geplanten neue 
Kooperationen aufgezeigt werden. 

o Es ist darzustellen, wer als Kooperationspartner unmittelbar an der Umsetzung 
beteiligt sein soll und in welcher Funktion. Wie ist die Zusammenarbeit des Pro-
jektteams geplant? Inwiefern kann dabei an bestehende Kooperationen ange-
knüpft werden? 

o Es ist zudem darzustellen, wer darüber hinaus wichtig für eine erfolgreiche Um-
setzung ist und auf welche erweiterten Netzwerke zurückgegriffen werden soll, 
um die Arbeit des Projektteams zu unterstützen.  

o Wenn zudem eine Zusammenarbeit mit angrenzenden Gemeinden/der Region 
geplant ist, sollte dies ebenfalls hier benannt werden. 

- Modellhaftigkeit und Übertragbarkeit: Das Vorhaben soll einen modellhaften Cha-
rakter aufweisen und grundsätzlich die Übertragbarkeit auf andere ländliche, struktur-
schwache Räume vorsehen. Neben der Entwicklung neuer, innovativer Lösungen ist 
auch die Weiterentwicklung und Adaption bereits in anderen Kontexten erprobter digi-
taler Anwendungen möglich. Hierzu sind die charakteristischen Eigenschaften des Vor-
habens im Kontext strukturschwacher, ländlicher Räume herauszustellen. Aus der 
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Skizze sollte hervorgehen, inwieweit das Vorhaben innovativ bzw. modellhaft für die 
eigene und inwieweit es auf andere Kommunen bzw. Regionen übertragbar ist. Es 
sollte ersichtlich sein, welche Lerneffekte durch „Heimat 2.0“ erwartet werden und in-
wiefern/wie andere von diesen Erfahrungen profitieren können.  

- Verstetigung: Mit „Heimat 2.0“ sollen digitale Lösungen vor Ort etabliert werden, die 
in die Zukunft wirken. Es ist daher auch darauf einzugehen, wie die Nutzung über die 
Laufzeit von „Heimat 2.0“ hinaus gewährleistet werden soll.  

- Schlüssigkeit des Gesamtkonzepts: Bei der Darstellung des beantragten Vorhabens 
ist darauf zu achten, dass die Ziele, die Kooperationsstrukturen, die Passfähigkeit zu 
örtlichen Gegebenheiten/Anschlussfähigkeit an Vorprozesse und Methoden, die zeitli-
che Grobplanung sowie die vorgesehenen finanziellen Mittel und Instrumente ein 
schlüssiges Gesamtkonzept hinsichtlich der Realisierbarkeit des Modellvorhabens er-
geben. 
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Für inhaltliche Rückfragen, die nicht durch die FAQ zu klären sind 
(bitte prüfen Sie dies vorab), wenden Sie sich bitte an 

info@bule-heimat20.de 
 

 
Weitere Kontaktmöglichkeiten 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
Margareta Lemke 
Referat I 1 - Raumentwicklung 
Tel.: 0228 99401-1319 
margareta.lemke@bbr.bund.de 
 
 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
Anne-Carin Heilmann 
Referat H III 1 – Grundsatz; Raumordnung 
Tel.: 030 18681-14101 
AnneCarin.Heilmann@bmi.bund.de 
 
 
SPRINT – wissenschaftliche Politikberatung 
Dr. Katrin Bäumer  
Tel.: 040 59377306 
baeumer@sprintconsult.de 
 
 
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. vertreten durch das  
Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE 
Ansprechpartnerin: 
Anna Schmitt 
Tel.: 0631 6800-2179 
anna.schmitt@iese.fraunhofer.de 
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