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Auftaktveranstaltung Kommunales Förderprogramm: 
Zusammenfassung der Workshops und häufige Fragen & Antworten  

 

Über das GKV-Bündnis für Gesundheit: ……………………………………………………………. 

Das GKV-Bündnis für Gesundheit ist eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen 
zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention in Lebens-
welten. Das Bündnis fördert dabei u. a. Strukturaufbau und Vernetzungsprozesse, die Entwick-
lung und Erprobung gesundheitfördernder Konzepte, insbesondere für sozial und gesundheitlich 
benachteiligte Zielgruppen, sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und wissenschaftlichen 
Evaluation. Der GKV-Spitzenverband hat gemäß § 20a Abs. 3 und 4 SGB V die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung damit beauftragt, die Aufgaben des GKV-Bündnisses für Gesundheit 
mit Mitteln der Krankenkassen umzusetzen. 

Weitere Informationen: www.gkv-buendnis.de
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1    Einleitung  

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung stellte das GKV-Bündnis für Gesundheit am 
15.02.2019 in Berlin sein Förderangebot für einen kommunalen Strukturaufbau vor. Vertrete-
rinnen und Vertreter aus rund 100 der 195 antragsberechtigten Kommunen folgten der Einla-
dung. In der ganztägigen Veranstaltung informierten sie sich über Fördermöglichkeiten 
und -voraussetzungen und brachten in verschiedenen Themen-Workshops Fragen und Anre-
gungen aus der Praxis ein. 
 
Im Laufe der Veranstaltung gab Dr. Birgit Wollenberg, Leiterin des Gesundheitsamtes, am Bei-
spiel ihres Landkreises Marburg-Biedenkopf einen praxisnahen Einstieg in das Thema „Auf- und 
Ausbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen in der Kommune“. Nach einem Podiums-
gespräch zwischen Gernot Kiefer, Mitglied des Vorstandes des GKV-Spitzenverbandes und Stefan 
Hahn, Vertreter des Deutschen Städtetages, stellten Merle Wiegand (GKV-Spitzenverband) und 
Judith Schmitz (BZgA) das Förderprogramm vor. Am Nachmittag informierten drei Workshops 
über die Themen „Gestaltung der Vorhabenbeschreibung“, „Antragstellung und Auszahlung der 
Fördermittel“ sowie „Unterstützungs- und Qualifizierungs-Angebote“ und boten Raum für Fra-
gen und Diskussionen. 
 
Die Unterlagen zu den Vorträgen und Workshops stehen auf der Internetseite 
www.gkv-buendnis.de/foerderprogramm/auftakt/ zum Download bereit.  
 
Die vorliegende Dokumentation bietet neben einer Kurzdarstellung des Förderprogramms eine 
Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse und die Zusammenstellung der häufigsten Fragen 
und Antworten aus der Auftaktveranstaltung. 
 

2    Das Förderprogramm 

Mit dem kommunalen Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau ge-
sundheitsfördernder Steuerungsstrukturen ergänzen die gesetzlichen Krankenkassen ihr kassen-
artenübergreifendes Engagement. Das Programm leistet einen Beitrag, kommunale Gesund-
heitsförderung insgesamt zu stärken und einen bundesweiten Entwicklungsprozess anzustoßen. 
Kommunen sollen bei der Wahrnehmung der eigenen Gestaltungskompetenz für Gesundheits-
förderung und Prävention unterstützt und die Voraussetzungen für die bedarfsgerechte Umset-
zung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention geschaffen werden. 
 
Das Förderangebot unterstützt Kommunen beim Aufbau und der Weiterentwicklung funktions-
fähiger gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen (z. B. Etablierung eines Runden Tisches zur 
Gesundheitsförderung, spezifische Arbeitsgruppen oder Gesundheitskonferenzen). Dies soll zur 
Verbesserung der lokalen Rahmenbedingungen beitragen.  
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Das Angebot richtet sich an kommunale Gebietskörperschaften auf Ebene der Kreise und kreis-
freien Städte, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 Die Sozialstruktur der Kommune weist im Bundes- oder Landesbezug vergleichsweise 
niedrige sozioökonomische Werte auf (Ermittlung auf Basis des German Index of 
Socioeconomic Deprivation (GISD) des Robert Koch-Instituts (RKI)). 

 Es sind keine oder wenig ausgeprägte eigene Kooperations- und Koordinationsstrukturen 
mit Bezug zu Prävention und Gesundheitsförderung vorhanden. 

 Der exakte Fördergegenstand wird nicht bereits über ein Landes- oder Bundesprogramm 
gefördert. 

 
Die folgenden Ziele sollen durch die Förderung des GKV-Bündnisses für Gesundheit erreicht 
werden: 

 Die Kommune hat eigene ressort- und trägerübergreifende Steuerungsstrukturen  
(weiter-) entwickelt (Koordinierung und Kooperationsgremien), um kommunale Gesund-
heitsförderung und Prävention im Sinne des Public Health Action Cycles bzw. des Gesund-
heitsförderungsprozesses des Leitfadens Prävention weiterzuentwickeln und umzusetzen. 

 Die Kommune hat einen geplanten und koordinierten Prozess der Strategieentwicklung in 
kommunaler Verantwortung durchlaufen. 

 Die Kommune hat verfügbare Ressourcen definiert und in die Strategie eingebunden. 
 Die Wissensbasis zu den kommunalen Bedarfen und Bedürfnissen in Lebenswelten und 

vulnerablen Zielgruppen ist verbessert. 
 Die Kommune hat die Strategien bzw. die zugrunde liegenden Ziele partizipativ mit Akteu-

ren und Gruppen von Bewohnerinnen und Bewohnern abgestimmt. 
 Die Handlungsbedarfe für konkrete Lebenswelten und Zielgruppen sind fachlich abgeleitet 

und entsprechende Maßnahmen sind formuliert. 
 Mögliche kommunale Schwerpunkte zu spezifischen Themen oder Zielgruppen sind defi-

niert. 
 
Für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren können die antragsberechtigten Kommunen hierfür 
eine finanzielle Förderung im Sinne einer zeitlich befristeten Anschubfinanzierung beantragen. 
Neben der finanziellen Förderung werden zusätzlich kostenfreie Unterstützungsangebote für 
fachlich-inhaltliche Fragen im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung funktionsfähiger kom-
munaler Steuerungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention sowie für formale Fra-
gen der Antragstellung bereitgestellt. Ebenso werden ausgewählte, kostenfreie Qualifizierungs-
angebote angeboten. 
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3    Die Workshops 

In insgesamt drei Workshops wurden die Themen „Gestaltung der Vorhabenbeschreibung“, 
„Antragstellung und Auszahlung der Fördermittel“ sowie „Unterstützungs- und Qualifizie-
rungsangebote“ vorgestellt, vertieft und diskutiert. 
 
 

3.1    Workshop 1: Gestaltung der Vorhabenbeschreibung 
 
Referierende: Dr. Carolin Sobiech (BZgA), Gerhard Meck 
Moderation: Alexander Mauß 
 
Auch wenn im Rahmen der beiden Veranstaltungen viele Informationen und Praxisbeispiele ge-
geben und seitens der Teilnehmenden empfangen wurden, bleibt festzuhalten: Die Vorhabenbe-
schreibung ist sehr individuell und kann von Kommune zu Kommune unterschiedlich ausfallen. 
Die Antragsunterlagen liefern damit den Rahmen in dem Kommunen die Förderung für ihre indi-
viduellen Maßnahmen zur Zielerreichung, im für sie machbaren Zeit- und Finanzplan, umsetzen 
können. Beratung und Unterstützung bei der Ausarbeitung einer zum einen den Vorgaben ent-
sprechenden und zum anderen möglichst „maßgeschneiderten“ Vorhabenbeschreibung bietet 
der Projektträger Jülich. Bei Bedarf können weitere kostenfreie Angebote, z. B. Fachberatung vor 
Ort, genutzt werden. 
 
Folgende zentrale Aspekte werden festgehalten: 
 

 Mit dem Auf- und Ausbau von Strukturen sind insbesondere die Identifikation, Kommuni-
kation und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren innerhalb der antragsstellen-
den Kommune, aber auch zwischen benachbarten Kommunen oder Kreisen und kreis-
freien Städten, gemeint. Zur Bildung nachhaltiger Kooperationen und Netzwerken sollten 
aktiv Akteure, z.B. aus anderen Verwaltungsbereichen, ausgewählt werden, die in die 
Strukturen eingebunden werden können. 

 In der Ziele- und Maßnahmentabelle sind sieben Zielbereiche verbindlich vorgegeben. Die 
darunter genannten Maßnahmen dienen als Beispiele dafür, wie die Umsetzung in einer 
Kommune geplant werden kann. Maßnahmen sind demnach die Schritte, die von der an-
tragstellenden Kommune identifiziert werden, um das Ziel der Förderung zu erreichen. Sie 
sind individuell auszugestalten und dienen als Ausgangspunkt für den Prozess der Imple-
mentierung von Strukturen. Dabei ist für jedes Förderjahr eine gesonderte Ziel- und Maß-
nahmentabelle zu erstellen. Im Verlauf der Förderung können Maßnahmen bei Bedarf an-
gepasst und ergänzt werden.  

 Der einzureichende Zeitplan dient als grobe Übersicht, wie die geplanten Maßnahmen für 
den gesamten Förderzeitraum angegangen werden. Eine dezidierte und starre Planung ist 
zu diesem Zeitpunkt weder möglich, noch nötig. Der Zeitplan wird passend zu den Maß-
nahmen im Verlauf der Förderung bei Bedarf angepasst.  
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3.2    Workshop 2: Antragstellung und Auszahlung der Fördermittel 
 
Referierende: Heike Pallmeier (BZgA), Julia Busse (BZgA) 
Moderation: Dr. Christiane Poertgen 
 
Als zentrale Botschaft aus beiden Veranstaltungen zu diesem Thema wurde der Aufruf an alle 
antragsberechtigten Kommunen formuliert, die Chancen, die das Förderangebot bietet, zu er-
greifen. Auch wenn aller Anfang bekanntlich schwer ist – die Förderunterlagen sind nachvoll-
ziehbar und systematisch aufgebaut und qualifizierte Beratung steht zur Unterstützung bei der 
Antragstellung bereit. 
 
Als „Knackpunkte“ wurden einerseits die Berücksichtigung von Förderfristen und -bedingungen 
und andererseits „kommunale Realitäten“ wie Kommunalwahlen oder Haushaltssicherung mit-
genommen. Anstehende Kommunalwahlen können beispielsweise die Beantragung erschweren, 
weil sich kommunale Zuständigkeiten ändern und für die politische Unterstützung der kommu-
nalen Leitung neu geworben werden muss. Auch die Suche nach und die Einstellung von geeig-
netem Personal sowie der anzustrebende Projektstart erscheinen als Herausforderung. Für viele 
Kommunen erscheint es nicht vorstellbar, diesen vor Mitte 2020 zu terminieren.  
 
Folgende zentrale Aspekte werden festgehalten: 
 

 Es braucht Zeit und gute Argumente, um für die Unterstützung der kommunalen Leitung 
zu werben. 

 Kompetenzen in Netzwerkmanagement und Koordinierung sind wichtige Voraussetzungen 
und Gelingensfaktoren.  

 Jede antragsberechtigte Kommune kann teilnehmen – auch wenn sie schon erste Schritte 
in Richtung Strukturaufbau gemacht hat. 

 Die gemeinsame Antragstellung mehrerer Landkreise ist grundsätzlich möglich. 
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3.3    Workshop 3: Unterstützungs- und Qualifizierungsangebote 
 
Referierende: Siam Schoofs (BZgA), Dr. Claus Weth  
Moderation: Dr. Winfried Kösters 
 
Der Workshop behandelte die begleitenden Beratungs- und Qualifizierungsangebote; die Wün-
sche und Erwartungen der Teilnehmenden wurden aufgenommen und geclustert. Dies machte 
die kommunale Vielfalt deutlich. Zentrale Fragen behandelten die Suche nach dem richtigen Per-
sonal. Die Anforderungen an die zentralsteuernde Person sind hoch, da sie Lösungen und Ange-
bote für unterschiedlichste kommunale Bedarfe identifizieren und koordinieren muss. Dement-
sprechend stehen Vernetzungsformate weit oben auf der kommunalen „Wunschliste“, ebenso 
wie individuelles Coaching für kommunale „Kümmerer“.  
 
Folgende zentrale Aspekte werden festgehalten: 
 

 Antragsberechtigte Kommunen erhalten von der Antragstellung bis zum Ende des Förder-
programms Unterstützungsangebote. 

 Zentraler Ansprechpartner für die Kommunen bei Unterstützungsbedarfen ist der Projekt-
träger Jülich. Er ermittelt in Abstimmung mit der jeweiligen Kommune den Unterstüt-
zungsbedarf. 

 Auf individueller Ebene erfolgt eine Beratung durch den Projektträger und ein externes 
Beraterteam. Individuelle Beratung beinhaltet: 

- Prozessbegleitung in Vorbereitung auf und zur Umsetzung der geförderten Maßnah-

men 

- Unterstützung bei der Bedarfsermittlung (in Lebenswelten und für Zielgruppen) 

- Unterstützung bei der Umsetzung von Zielen hinsichtlich des Aufbaus funktionsfähiger 

Kooperations- und Koordinierungsstrukturen 

- Unterstützung bei Angeboten vor Ort (z. B. Moderation von Workshops und Gremien-

sitzungen) 

 Qualifizierungsmaßnahmen sollen regional angeboten werden, sie richten sich an die Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren, beteiligte Partnerinnen und Partner sowie Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren und könnten folgende Angebote beinhalten:  

- Interaktive Austauschformate (u. a. Workshops, Tagungen, Werkstätten) mit anderen 

geförderten Kommunen 

- Qualifizierungen zu spezifischen Themen, u. a. Gesunde Lebenswelten gestalten, Ge-

staltung von Kooperationen und Netzwerkbildung 
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4    Häufige Fragen und Antworten 

Sowohl die Vorträge im Plenum als auch die Workshops und deren Ergebnispräsentationen bo-
ten Raum für Fragen und Diskussionen. Die häufigsten Fragen und Antworten sind nachfolgend 
zusammengestellt. 
 
Frage 1: Ist meine Kommune antragsberechtigt?  

Zur Ermittlung der Antragsberechtigung wurde der German Index of Socioeconomic Deprivation 
(GISD) des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 25.01.2018 herangezogen (Nähere Informationen unter 
https://lekroll.github.io/GISD/Update_2018). Antragsberechtigt sind jene Kommunen, die auf Ba-
sis des GISD ermittelt wurden (vgl. Anhang 2 zur Förderbekanntmachung). Sonderregelungen be-
stehen 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/Bayern/Kreis/Kr
eis_2014.csv   

 Brandenburg: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Brandenburg/Kr
eis/Kreis_2014.csv   

 Hessen: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Hessen/Kreis/Kr
eis_2014.csv   

 Mecklenburg-Vorpommern: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Mecklenburg-
Vorpommern/Kreis/Kreis_2014.csv   

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

 Nordrhein-Westfalen: 
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/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
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


  
 

 

 
11 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Auftaktveranstaltung Kommunales Förderprogramm: Zusammenfassung 
  

 Rheinland-Pfalz: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Rheinland-
Pfalz/Kreis/Kreis_2014.csv   

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

 Sachsen-Anhalt: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachsen-
Anhalt/Kreis/Kreis_2014.csv   

 Sachsen: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Sachsen/Kreis/K
reis_2014.csv   

 Schleswig-Holstein: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Schleswig-
Holstein/Kreis/Kreis_2014.csv   

 Thüringen: 
https://github.com/lekroll/GISD/blob/master/Revisions/2018/Bundesland/Th%C3%BCring
en/Kreis/Kreis_2014.csv   

 

Frage 2: Woher weiß ich, ob meine Kommune dem Fördertyp I oder II zugeordnet ist? 

Auf www.gkv-buendnis.de/foerderprogramm/kommunaler-strukturaufbau/ sind die antrags-
berechtigten Kommunen mit der jeweiligen Einordnung in Typ I oder II aufgeführt. 
 

Frage 3: Meine Kommune hat sich bereits auf den Weg gemacht, kommunale Strukturen der 
Gesundheitsförderung und Prävention aufzubauen. Kann ich dennoch einen Förderantrag stel-
len?  

Sofern die Kommune, die einen Förderantrag stellt, antragsberechtigt ist (vgl. Frage 1), wird der 
Antrag basierend auf den eingereichten Antragsunterlagen Kriterien geleitet geprüft. Kommunen, 
welche schon erste Strukturen vorweisen können, müssen bei der Antragstellung explizit deutlich 
machen, wie diese Strukturen im Rahmen der Förderung ausgebaut und inhaltlich weiterentwi-
ckelt werden sollen. Der konkrete Förderbedarf zur Erreichung der Förderziele (vgl. 2. Gegenstand 
und Ziele in der Förderbekanntmachung) muss inhaltlich nachvollziehbar 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 Bewilli-
gung abgeleitet werden. 
 
Frage 4: Meine Kommune erhält bereits anderweitige Fördergelder für den Aufbau kommuna-
ler Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention. Kann ich dennoch einen Antrag stel-
len?  

Das Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit fügt sich in eine bestehende und sich 
kontinuierlich weiterentwickelnde Förderlandschaft im Feld der lebensweltbezogenen Präventi-

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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on und Gesundheitsförderung ein und ist als komplementäres Angebot zu verstehen. Mit der 
Ausrichtung auf die Förderbedingungen und -grundlagen der gesetzlichen Krankenkassen grenzt 
es sich dennoch von anderweitigen Förderungen ab. Das Förderangebot der GKV schafft langfris-
tig eine Grundlage für Kooperationen mit den gesetzlichen Krankenkassen. 
Die Beteiligung an anderen bundes- oder landesspezifischen Förderprogrammen mit einer ähnli-
chen Zielstellung, die Inanspruchnahme von Landesmitteln oder die gesetzliche Verpflichtung 
zur Einrichtung einer Gesundheitskonferenz (o. ä.) sind kein Ausschlusskriterium für eine Antrag-
stellung. Sofern die Kommune, die einen Förderantrag stellt, antragsberechtigt ist (s. o. vgl. Fra-
ge 1), wird der Antrag basierend auf den eingereichten Antragsunterlagen Kriterien geleitet ge-
prüft.  
 
Es ist jedoch zwingend die Abgrenzung zu bestehenden Förderungen bzw. gesetzlichen Ver-
pflichtungen zu verdeutlichen und das Ziel der beantragten Förderung auch im Sinne einer Wei-
terentwicklung bestehender Strukturen nachvollziehbar darzustellen. Ausgeschlossen ist eine 
Förderung für einen identischen Förderzweck ohne erkennbaren Mehrwert. Es muss nachgewie-
sen werden, inwiefern durch die Förderung des GKV-Bündnisses für Gesundheit bestehende (be-
reits geförderte) Aktivitäten weiterentwickelt werden können oder neue, spezielle Aspekte 
durch die Förderung erschlossen werden können. Der konkrete Förderbedarf zur Erreichung der 
Förderziele (vgl. 2. Gegenstand und Ziele in der Förderbekanntmachung) muss inhaltlich nach-
vollziehbar dargelegt sein. Hierfür dienen insbesondere die Vorhabenbeschreibung und Selbst-
auskunft, die der Antragsteller mit dem Antrag einzureichen hat. Aus einer Antragstellung kann 
kein Anspruch auf eine Bewilligung abgeleitet werden. 
 
Frage 5: Kann vorhandenes Personal über die Förderung finanziert werden?  

Grundsätzlich können Personen, welche bereits in der Kommune tätig sind, für die Aufgaben zur 
Strukturentwicklung eingesetzt werden. Dabei dürfen jedoch nicht einfach bestehende Finanzie-
rungen von Personalressourcen (bspw. durch die Kommune selbst) durch die Förderung des 
GKV-Bündnisses für Gesundheit ersetzt werden. Bestehende Personalstellen können als Eigen-
anteil im Finanzierungsplan des Antrages eingebracht werden, wenn dies fachlich begründet ist. 
Wichtig für die Anerkennung ist es, darzulegen, welche neuen Aufgaben im Rahmen der Förde-
rung übernommen werden. Es ist auch möglich, den Stellenanteil bereits beschäftigter Personen 
mit Mitteln des Förderprogramms zu erhöhen, wenn dies fachlich begründet werden kann. Die 
über Fördermittel finanzierten Personalstellen bzw. Stellenanteile dürfen dann ausschließlich im 
Rahmen der beantragten Förderung eingesetzt werden.  
 
Frage 6: In den Antragsunterlagen sollen passend zu den Zielen schon erste Maßnahmen for-
muliert werden. Wie sollen Kommunen schon im Antragsprozess Projekte ableiten, wenn der 
Strukturaufbau noch nicht begonnen hat? 

Es geht im Antragsprozess nicht darum, fertige Projekte bzw. Vorhaben zu skizzieren oder zu 
beschreiben. Vielmehr soll mithilfe der Ziele-Maßnahmen-Tabelle dargelegt werden, welche 
Maßnahmen die antragstellende Kommune für denkbar oder nötig hält, um die vorgegebenen 
sieben Zielbereiche für den Strukturaufbau zu erreichen. Im Förderzeitraum können diese Maß-
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nahmen bei Bedarf angepasst werden. Maßgeblich ist es, mit der Antragstellung schlüssig darzu-
legen, wie nach derzeitigem Stand mithilfe der Förderung nachhaltige Strukturen für Gesund-
heitsförderung und Prävention aufgebaut werden sollen.  
 
Frage 7: Können sich Kommunen zusammenschließen und als Verbund die Förderung 
beantragen? 

Grundsätzlich ja, denn die Bildung von Netzwerken entspricht dem Förderzweck. Es ist allerdings 
zu beachten, dass dann die antragstellende Kommune federführend im weiteren Förderprozess 
für alle beteiligten Kommunen agiert bzw. diese koordiniert. Dies betrifft z. B. das Berichtswesen 
oder die Mittelanforderung (Weiterleitung). Die praktische Umsetzbarkeit und die Kosten-
Nutzen-Relation der Verbundlösung gegenüber der individuellen Antragstellung sind sorgfältig 
abzuwägen. 
 

Frage 8: Besteht für Kommunen, denen die Aufrechterhaltung der aufgebauten Strukturen 
nach Ende des Förderzeitraumes nicht gelingt, ein Rückzahlungsrisiko? 

Nein. Die Förderung wird auf Basis der eingereichten Antragsunterlagen und des Bewilligungsbe-
scheides gewährt. Im Förderzeitraum berichten die Zuwendungsempfänger regelmäßig über 
Projektfortschritte und erhalten bei Bedarf Unterstützung zur Erreichung der gesetzten Ziele, 
beispielsweise durch Fachberatung oder Qualifizierungsangebote. Durch das degressive Förde-
rungsmodell werden die Weichen dafür gestellt, dass personelle Strukturen mit Blick auf Nach-
haltigkeit verankert und auch nach Ende des Förderzeitraums aufrechterhalten werden.  
 
Frage 9: Die Förderbekanntmachung sieht eine späteste Antragstellung bis zum 31.12.2019 
vor. Wie lange dauert es ab Antragstellung bis zur Erteilung eines Bewilligungsbescheides? 

Eine Rückmeldung nach Eingang der Antragsunterlagen beim Projektträger Jülich erfolgt binnen 
zwei Wochen. Diese enthält ggf. Rückfragen oder Hinweise auf einen Beratungsbedarf hinsicht-
lich fehlender oder unzureichender Unterlagen. Bei Vorliegen der vollständig und korrekt ausge-
füllten Förderunterlagen ist eine Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung (Zusendung des Zuwen-
dungsbescheides) von bis zu acht Wochen einzuplanen. 
 
Frage 10: Wie ist die Geltungsdauer der Förderbekanntmachung bis 31.12.2019 zu verstehen?  
Maßgeblich für die Einhaltung der Antragsfrist ist die Einreichung des Zuwendungsantrages 
nebst Anlagen beim Projektträger Jülich bis zum 31.12.2019. Zur Fristwahrung genügt das Datum 
des Poststempels auf den Antragsunterlagen. Die eingereichten Unterlagen sollten möglichst 
vollständig und korrekt vorgelegt werden. Sie dürfen aber noch Lücken aufweisen bzw. es dürfen 
Rückfragen offen sein (vgl. Frage 9). Die antragstellende Kommune muss jedoch mit Einreichen 
der Unterlagen einen nachvollziehbaren Entwurf für eine Absichtserklärung, eine ausgefüllte 
Selbstauskunft, einen ersten Entwurf der Vorhabenbeschreibung, erste Ziele und Maßnahmen 
sowie einen Ansatz für eine Finanzierungs- und Zeitplanung vorlegen. Die Beratung zur Vervoll-
ständigung, Optimierung bzw. Korrektur der Antragsunterlagen kann auch nach dem 31.12.2019 
erfolgen. 
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Frage 11: Welche weiteren Fristen sind im Förderprogramm einzuhalten? 

Maßgeblich für die Zulassung des Förderantrages ist die Einhaltung der Antragsfrist 31.12.2019 
(vgl. Frage 9 und 10). Nach der Beratung und ggf. Vervollständigung oder Anpassung der Förder-
unterlagen werden diese fachlich und zuwendungsrechtlich geprüft und bewertet. Der Zuwen-
dungsbescheid wird in der Regel binnen vier bis sechs Wochen erteilt. Es sollte aber eingeplant 
werden, dass die Bearbeitungszeit bis zu acht Wochen betragen kann (siehe auch Frage 9). Die 
regelmäßigen Berichtspflichten sind dem Zuwendungsbescheid zu entnehmen. Die Fristen für 
den Mittelabruf richten sich nach dem gewählten Modell. Ein Abweichen von der Regel (sechs 
Wochen im Voraus) ist bereits bei Antragsstellung formlos zu beantragen – Beratung hierzu er-
folgt durch den Projektträger Jülich im Verlauf der Antragstellung. 
 

Frage 12: Was passiert, wenn die Personalressource nicht so aufgebaut werden kann, wie es 
im Zeit- und Finanzplan vorgesehen war? 

Die Förderung kann dann für die entsprechenden Monate nach Ende des Bewilligungszeitraumes 
kostenneutral verlängert werden. Dies muss separat beantragt werden und wird im Einzelfall 
geprüft. Wir empfehlen Ihnen bei einer absehbaren Verschiebung die frühzeitige Kontaktauf-
nahme zum Projektträger Jülich. 

 
Frage 13: Hat der Zeitpunkt der Antragstellung einen Einfluss auf eine Bewilligung? 

Nein. Alle Anträge, die innerhalb der Frist 31.12.2019 eingereicht werden (vgl. Frage 10) werden 
gleichermaßen geprüft und bearbeitet und bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen beschieden. 
 

Frage 14: Was passiert, wenn die kreisfreie Stadt antragsberechtigt ist, nicht aber der Land-
kreis? Und was passiert, wenn beide antragsberechtigt sind? 

Von jeder antragsberechtigten Kommune kann ein Förderantrag gestellt werden. Ist nur die 
kreisfreie Stadt oder der Landkreis antragsberechtigt, können auch die jeweiligen Bezüge in den 
Antragsunterlagen dargestellt werden, wenn die Schaffung von Strukturen, zur Vernetzung mit 
dem Landkreis bzw. mit der kreisfreien Stadt, ein Förderziel darstellt. Wenn sowohl eine kreis-
freie Stadt als auch der Landkreis antragsberechtigt sind, können beide einen Förderantrag stel-
len. Hierbei empfiehlt sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme und Abstimmung mit dem Projekt-
träger Jülich, um Vernetzungsmöglichkeiten schlüssig und kongruent in den Antragsunterlagen 
darzustellen. 
 

Frage 15: Was geschieht, wenn in meiner Kommune die Haushaltplanung für das Jahr 2019 
bereits abgeschlossen ist, sodass der Eigenanteil im ersten Förderjahr nicht aufgebracht wer-
den kann? 

Kommunen, die im Jahr 1 keinen Eigenanteil aufbringen können, können eine 100 %-
Finanzierung für das erste Förderjahr beantragen (vgl. S. 9 der Förderbekanntmachung), wenn 
sie für die Folgejahre einen Ausgleich einplanen.  
 



  
 

 

 
15 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Auftaktveranstaltung Kommunales Förderprogramm: Zusammenfassung 
  

Frage 16: Müssen Kommunen die Maßnahmen, die sie im Rahmen der Förderung umsetzen, 
wissenschaftlich begleiten bzw. evaluieren lassen? 

Das GKV-Bündnis für Gesundheit begleitet das Förderprogramm wissenschaftlich. Zu diesem 
Zweck wird ein wissenschaftliches Institut mit der Erhebung und Auswertung von Daten beauf-
tragt. Die Startbedingungen innerhalb der Kommunen gemäß der Antragsunterlagen dienen als 
Input für die begleitende Evaluation des Förderprogramms. Eine weitere zentrale Datenquelle 
für die Prozess- und Ergebnisevaluation stellen die Berichte dar, welche ohnehin im Laufe der 
Förderung durch die Zuwendungsempfänger erstellt werden. Zudem verpflichten sich die geför-
derten Kommunen, bei Bedarf an einer Datenerhebung, z. B. in Form eines Fragebogens oder 
Interviews, teilzunehmen. Im Sinne einer Qualitätssicherung wird es ausdrücklich begrüßt, eige-
ne Maßnahmen der Evaluation und Dokumentation zu planen und umzusetzen. Es besteht je-
doch keine Verpflichtung für die Kommune, eigene Aktivitäten zur Evaluation zu entwickeln.  
 

Frage 17: Kann ein Förderantrag auch für weniger als drei Jahre gestellt werden? 

Nein, da es bei der Förderung um ein langfristig angelegtes Vorhaben geht, nämlich den nach-
haltigen Strukturaufbau für integrierte kommunale Strategien der Gesundheitsförderung und 
Prävention, wäre eine Förderung für weniger als mindestens drei Jahre nicht zielführend. 
 

Frage 18: Werden Beratungs- und Qualifizierungsangebote, welche Kommunen in Anspruch 
nehmen, von der Fördersumme abgezogen? 

Nein, die Beratungs- und Qualifizierungsangebote werden Kommunen kostenlos und zusätzlich 
zur finanziellen Zuwendung gewährt. Beratung kann dabei telefonisch oder persönlich erfolgen, 
vor Ort bei der Kommune oder im Rahmen von regionalen und damit räumlich gut erreichbaren 
Veranstaltungsformaten. Reisekosten, welche durch den Besuch der Beratungs- und Qualifizie-
rungsangebote entstehen, sind durch die Kommune selbst zu tragen.  
 

Frage 19: Stichwort Datenschutz: Was geschieht mit Antragsunterlagen, wenn eine Förderung 
nicht bewilligt wird? 

Alle Dokumente, die im Rahmen des Förderprozesses erstellt werden, werden mit der gebote-
nen Sorgfalt und im Rahmen geltenden Rechts behandelt, gelagert bzw. fristgerecht vernichtet. 
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