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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

Stand 24.01.2019 

Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Ge-

sundheit zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungs-

strukturen 

Frage 1: Ist meine Kommune antragsberechtigt? 

Zur Ermittlung der Antragsberechtigung wurde der German Index of Socioecono-

mic Deprivation (GISD) des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 25.01.2018 

(https://lekroll.github.io/GISD/Update_2018) herangezogen. Antragsberechtigt 

sind jene Kommunen, die auf Basis des GISD ermittelt wurden (vgl. Anhang 2 zur 

Förderbekanntmachung). Sonderregelungen bestehen für Bremen, Berlin und 

Hamburg.  

Da die Antragsberechtigung sowohl mit Bundesbezug (viertes und fünftes Quintil) 

als auch über den Bundeslandbezug (fünftes Quintil) festgestellt wird, gelten die 

folgenden Übersichten: 

Bundesbezug 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bund/Kreis/Kreis_2014.csv 

 

Bundeslandbezug 

 Baden-Württemberg: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Baden

-W%C3%BCrttemberg/Kreis/Kreis_2014.csv  

 Bayern:  

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Bayer

n/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Brandenburg: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Brand

enburg/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Hessen: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Hesse

n/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Mecklenburg-Vorpommern: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Meckl

enburg-Vorpommern/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Niedersachsen: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Niede

rsachsen/Kreis/Kreis_2014.csv 

https://lekroll.github.io/GISD/Update_2018
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bund/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Baden-W%C3%BCrttemberg/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Baden-W%C3%BCrttemberg/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Bayern/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Bayern/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Brandenburg/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Brandenburg/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Hessen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Hessen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Mecklenburg-Vorpommern/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Mecklenburg-Vorpommern/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Niedersachsen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Niedersachsen/Kreis/Kreis_2014.csv
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 Nordrhein-Westfalen: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Nordr

hein-Westfalen/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Rheinland-Pfalz: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Rheinl

and-Pfalz/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Saarland: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Saarla

nd/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Sachsen-Anhalt:  

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachs

en-Anhalt/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Sachsen: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachs

en/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Schleswig-Holstein:  

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Schles

wig-Holstein/Kreis/Kreis_2014.csv 

 Thüringen: 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Th%C

3%BCringen/Kreis/Kreis_2014.csv 

Frage 2: Meine Kommune hat sich bereits auf den Weg gemacht, kommunale 

Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention aufzubauen. Kann ich 

dennoch einen Förderantrag stellen? 

Sofern die Kommune, die einen Förderantrag stellt, antragsberechtigt ist (s. o. vgl. 

Frage 1), wird der Antrag basierend auf den eingereichten Antragsunterlagen Kri-

terien geleitet geprüft. Kommunen, welche schon erste Strukturen vorweisen 

können, müssen bei der Antragstellung explizit deutlich machen, wie diese Struk-

turen im Rahmen der Förderung ausgebaut und inhaltlich weiterentwickelt wer-

den sollen. Der konkrete Förderbedarf zur Erreichung der Förderziele (vgl. 2. Ge-

genstand und Ziele in der Förderbekanntmachung) muss inhaltlich nachvollzieh-

bar dargelegt sein. Hierfür dienen insbesondere die Vorhabenbeschreibung und 

die Selbstauskunft, welche der Antragsteller mit dem Antrag einzureichen hat.  

Aus einer Antragstellung kann kein Anspruch auf eine Bewilligung abgeleitet wer-

den.  

Frage 3: Meine Kommune erhält bereits anderweitige Fördergelder für den Auf-

bau kommunaler Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention. Kann 

ich dennoch einen Antrag stellen? 

Das Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit fügt sich in eine beste-

hende und sich kontinuierlich weiterentwickelnde Förderlandschaft im Feld der 

https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Nordrhein-Westfalen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Nordrhein-Westfalen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Rheinland-Pfalz/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Rheinland-Pfalz/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Saarland/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Saarland/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachsen-Anhalt/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachsen-Anhalt/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachsen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachsen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Schleswig-Holstein/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Schleswig-Holstein/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Th%C3%BCringen/Kreis/Kreis_2014.csv
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Th%C3%BCringen/Kreis/Kreis_2014.csv
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lebensweltbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung ein und ist als kom-

plementäres Angebot zu verstehen. Mit der Ausrichtung auf die Förderbedingun-

gen und -grundlagen der gesetzlichen Krankenkassen grenzt es sich dennoch von 

anderweitigen Förderungen ab. Das Förderangebot der GKV schafft langfristig 

eine Grundlage für Kooperationen mit den gesetzlichen Krankenkassen.  

Die Beteiligung an anderen bundes- oder landesspezifischen Förderprogrammen 

mit einer ähnlichen Zielstellung, die Inanspruchnahme von Landesmitteln oder die 

gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung einer Gesundheitskonferenz (o. ä.) sind 

kein Ausschlusskriterium für eine Antragstellung. Sofern die Kommune, die einen 

Förderantrag stellt, antragsberechtigt ist (s. o. vgl. Frage 1), wird der Antrag basie-

rend auf den eingereichten Antragsunterlagen Kriterien geleitet geprüft.  

Es ist jedoch zwingend die Abgrenzung zu bestehenden Förderungen bzw. gesetz-

lichen Verpflichtungen zu verdeutlichen und das Ziel der beantragten Förderung 

auch im Sinne einer Weiterentwicklung bestehender Strukturen nachvollziehbar 

darzustellen. Der konkrete Förderbedarf zur Erreichung der Förderziele (vgl. 2. 

Gegenstand und Ziele in der Förderbekanntmachung) muss inhaltlich nachvoll-

ziehbar dargelegt sein. Hierfür dienen insbesondere die Vorhabenbeschreibung 

und Selbstauskunft, die der Antragsteller mit dem Antrag einzureichen hat. 

Aus einer Antragstellung kann kein Anspruch auf eine Bewilligung abgeleitet wer-

den.  

Frage 4: Kann eine bestehende Personalstelle mit der Förderung finanziert wer-

den? 

Nein, bestehende Finanzierungen von Personalressourcen (bspw. durch die Kom-

mune selbst) dürfen nicht durch die Förderung des GKV-Bündnisses für Gesund-

heit ersetzt werden.   

Frage 5: Können bestehende Personalstellen bzw. Stellenanteile als Eigenanteil 

geltend gemacht werden?  

Ja, es ist möglich, bestehende Personalstellen bzw. Stellenanteile als Eigenanteil 

im Finanzierungsplan des Antrages aufzuführen, wenn dies fachlich begründet 

werden kann. Diese Personalstellen bzw. Stellenanteile müssen dann ausschließ-

lich im Rahmen der beantragten Förderung eingesetzt werden.  

Es ist auch möglich, den Stellenanteil bereits beschäftigter Personen mit Mitteln 

des Förderprogramms zu erhöhen, wenn dies fachlich begründet werden kann. 

Die Stellenanteile müssen dann ausschließlich im Rahmen der beantragten Förde-

rung eingesetzt werden. 


