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Beitrag Frau Gudrun Schwarz, BMI: 

- Es geht für Sie als Kommune um das Alltagsgeschäft und dessen Verbindungen zum 

Inhaltlichen.  

- Was ist Beihilfe: Das Beihilferecht ist Teil des EU Wettbewerbrechtes. Staatliche 

Gelder, die ein Staat einzelnen Unternehmen gewährt, können den Wettbewerb 

verfälschen. In der Förderpolitik müssen ausreichend Spielräume zur Förderung von 

wichtigen Zielen eingeräumt werden. Diese Ziele sollen in den Modellprojekten 

umgesetzt werden. Unsere Modellprojekteförderung bewegt sich in diesem 

Spannungsfeld, denn der Bereich Digitalisierung im Bereich der Stadtentwicklung 

wird natürlich auch als ein wichtiges Ziel gesehen. Diese Förderung ist kein Freibrief, 

hier kommt es auf den individuellen Fall an.  

 

Beitrag Herr Dr. Kay Pöhler KfW Bank: 

- Sie haben als Kommune der 2. Staffel vor kurzem bereits ein Schreiben von uns 

bekommen, in dem wir Sie um Stellungnahme zu Projekten mit möglichem 

Beihilfebezug gebeten haben.  

- Wir befinden uns im Bereich der Modellprojekte, dennoch nicht außerhalb der 

Beihilfethematik. Beihilferecht ist grundsätzlich auch für die Modellprojekte relevant.  

- Wir wollen Ihnen das Leben so leicht wie möglich machen und die Spielräume so 

groß wie möglich gestalten. Dazu brauchen wir auch Ihre Mithilfe und Argumente, 

um einzelne Projekte beihilferechtlich bewerten und auch mit gutem Gewissen 

fördern zu können. 

- Beihilferecht: Wettbewerbsverzerrung grenzüberschreitender Art soll verhindert 

werden, dies ist geregelt in §107 Abs. 1 des EU-Vertrages über die Arbeitsweise der 

EU (AEUV).  

 

Diese 5 Kriterien der EU-Kommission legen sich überall zugrunde, sie 

müssen kumulativ erfüllt sein, damit das Recht trägt:  

1. Begünstigung durch staatliche Mittel (Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, daher 

zu bejahen).  

2. Handelt es sich um ein Unternehmen? (Diskussion: Sind Kommunen inbegriffen? 

Eine Verneinung ist seit einigen Jahren nicht mehr haltbar: Immer dann, wenn 

Güter und Dienstleistungen auf Märkten angeboten werden, liegt ein Unternehmen 

vor, funktionaler Unternehmensbegriff.) 

3. Gewähren die staatlichen Mittel einen selektiven Vorteil? Werden bestimmte 

Unternehmen durch die Förderung bevorzugt? Das wird von der EU-KOM sehr 

restriktiv ausgelegt. Grundsätzlich kann man das in den meisten Fällen bejahen. 

Wenn die geförderte Maßnahme nicht allen zugutekommt, ist dieser Zuschuss 

selektiv.  

4. Verfälschung des Wettbewerbes. Es genügt, wenn die Maßnahme geeignet ist, 

den Wettbewerb zu verfälschen. Eine potentielle Abschreckung eines ausländischen 

Wettbewerbers (EU Ausland) ist hier ausreichend. Beispiel ist das Thema 

Vermietung: Vermietung ist eine wirtschaftliche Tätigkeit. Hat die Kommune dank 

staatlicher Zuschüsse oder Förderkredite eine zu vermietende Immobilie günstiger 

erwerben können als ein privates Unternehmen, liegt in aller Regel bereits eine 

potenzielle Wettbewerbsverzerrung auf der Ebene des Investors vor.  

5. Beeinträchtigung des Wettbewerbs des grenzüberschreitenden Handels: Eine 

Wettbewerbsverfälschung ist nur dann mit dem Binnenmarkt unvereinbar, wenn sie 

den grenzüberschreitenden Wettbewerb beeinträchtigt. Dafür genügt bereits eine 



potenzielle Beeinträchtigung. Dies muss allerdings im konkreten Einzelfall auch 

belegt werden und nicht nur behauptet. Daraus ergeben sich gewisse Spielräume, 

etwa im Hinblick auf rein lokale Wirkungen von Maßnahmen. 

In dem Moment wo Sie nur lokale Märkte bedienen, und sich ausländische 

Investoren für Ihr Gebiet nicht interessieren, können Sie dieses Kriterium verneinen. 

Mit dem Hebel der lokalen Auswirkung können wir vielfach zu einer positiven 

Entscheidung kommen, dass hier keine unerlaubte Beihilfe vorliegt. 

- Wir prüfen Ihre Projekte nach diesen Kriterien. Wenn eine Beihilfe vorliegt, können 

wir nicht fördern. Dies finden Sie auch im Merkblatt wieder: „Wir fördern keine 

Investitionen, wenn eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, die im Widerspruch zum 

EU-Beihilferecht steht.“ 

Zwischenfrage: Ist die Prüfung nicht schon mit dem Antrag erfolgt? 

- Normalerweise ist das so. Da wir bei den Modellprojekten unter Zeitdruck stehen, 

die Zusagen schon in dem Jahr zu belegen, war das zeitlich nicht möglich. Daher 

wird dies im Nachgang geprüft, hierfür brauchen wir hier Ihre Unterstützung bei der 

Beantwortung. Die Modellprojekte, die keine Nachfrage erhalten haben, sind 

geprüft und sind beihilferechtlich nach unserer Einschätzung unkritisch.  

 

- Das Thema Beihilfe betrifft nur Investitionen. Alles was Sie im nicht-investiven 

Bereich (Personalaufbau, Wissenstransfer, Aufbau digitaler Strukturen und bei der 

Entwicklung einer Strategie) machen, ist nach unserer Überzeugung nicht 

beihilferelevant. 

 

- Beihilfe kann eine weitere Komponente beinhalten: Es kann sein, dass Sie als 

Kommune die Zuschussmittel an ein Unternehmen weiterleiten, das bei den 

Projekten mitarbeitet. Sie als Kommune sind hier in der Verantwortung, dass im 

Falle einer Weiterleitung der Mittel das Beihilferecht beachtet wird.  

 

 

Fragenteil mit Herrn Dr. Martin Verlage, KL.digital, Kaiserslautern: 

 

Fragenblock 1: Teilnahmebeiträge zu Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch, 

wie werden diese nachgewiesen und abgerechnet? 

Herr Dr. Verlage: Die Frage geht in einen Grenzbereich hinein, es kommt bald die 

Transferstelle, die dann etliche Fragen in diesem Bereich erklärt. Wir sind gerade in einem 

Zwischenstadium. Die Städte der ersten Staffel sollten dazu Erfahrungen liefern. Da kam 

auch die Frage, wie dieser Aufwand abgerechnet wird. 

Herr Freudenberg: Im Moment ist die Teilnahme am Wissenstransfer im Wesentlichen bei 

dieser Veranstaltungsreihe, aber auch, wenn Sie sich in anderen Formaten am 

Wissensaustausch beteiligen. Dann können Sie diese Zeit aufführen, das würden wir als 

Nachweis akzeptieren. Wenn Sie in Ihrer Region Veranstaltungen machen, können Sie das 

mit aufgreifen. Jedoch nicht innerhalb Ihres interkommunalen Konsortiums. 

Herr Dr. Verlage: Für den Nachweis ist es derzeit für die KfW ausreichend, die Beiträge 

Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch in einer Liste darzustellen mit 

Workshopteilnehmern und Veranstaltungen, aufgeteilt nach aktiver und passiver 

Teilnahme (aktiv = Organisation oder Vortrag). Erfahrung: Zeigen Sie alle Aktivitäten, 

nicht nur die geförderten.  



Es gab Diskussionen, ob man eine Universität beauftragen soll, Gutachten zu schreiben. 

Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Man muss keine eigene Begleitforschung 

organisieren. 

 

Verständnisfrage aus dem Chat: Personalkosten und separate Liste für die 

Teilnahme, die abgerechnet werden soll? 

Herr Dr. Verlage: Wir reden hier über zwei verschiedene Dinge. Die Zeit, die wir hier 

miteinander verbringen ist ganz klar vorhabenbezogen. Das können Sie auf den 

Stundenzettel schreiben und den Aufwand dort angeben. Bei der gerade angesprochenen 

Liste mit den Veranstaltungen geht es um die Dokumentation des Wissenstransfers und 

Erfahrungsaustausches mit anderen Kommunen. Sie müssen ja die Anforderungen im 

Merkblatt dokumentieren und zeigen, dass Sie mit anderen Kommunen gesprochen haben, 

Workshops veranstaltet etc. um aktiv den Wissenstransfer zu fördern. 

Hinweis: Machen Sie nur das, was Sie auch ohne Förderung tun würden. Grundsätzlich: 

Fragen Sie Ihre Experten im Haus. Es wird auch das Landesrecht gelten. Was ist eine 

Investition, das ist nicht bundesweit einheitlich geregelt. Deswegen fragen Sie Ihre lokalen 

Experten (Rechnungsprüfungsamt). Holen Sie diese rechtzeitig ins Boot. 

Wenn Sie Rechnungen haben, vermerken Sie schon bei der Bestellung, wozu diese 

verwendet werden. Trennen Sie Ihre Vorhaben auch voneinander. Alle großen Ausgaben 

sollten von der Stadt (Fördermittelempfänger) getätigt werden, dann erübrigt sich oft das 

Beihilferecht. Bei größeren Bindungen haben wir diese auch vorher mit der KfW 

abgestimmt. Eine interne Schulung der Mitarbeiter zu Vergabe- und Beihilferecht ist 

sinnvoll. 

 

Frage: Gibt es Templates für einen Stundenzettel oder formale Vorgaben von 

Seiten der KfW? 

Herr Dr. Pöhler: Man muss unterscheiden: Es gibt beim Verwendungsnachweis die 

Anforderung, dass der Wissenstransfer nachgewiesen werden muss. Es reicht dafür die 

Liste der Veranstaltung, an denen Sie teilgenommen haben nach aktiv und passiver 

Teilnahme. Für die Kostenabrechnung ist es etwas Anderes: Um zu dokumentieren, welche 

Kosten aufgelaufen sind, sollten Sie Stundenlisten führen. Das dient der Dokumentation, 

falls Prüfer die Kostenabrechnungen einmal einsehen wollen. Wir sind um eine schlanke 

Abwicklung der Modellprojekte bemüht, wenn Sie die Mittel abrufen wollen. Beim Abruf 

reicht das, was im Abrufformular gefordert wird. Die KfW behält sich vor, diese 

Dokumentation der Kostenabrufung später im Rahmen einer Vor-Ort-Prüfung einzusehen. 

 

Frage: Welche Maßnahmen oder Förderprogramme gibt es, um den Eigenanteil 

auf 17,5 % zu reduzieren? Welche Ausschlusskriterien gibt es? 

Herr Dr. Pöhler: Hier können Sie alle Finanzierungspartner, die Ihnen einfallen, mit ins 

Boot holen (außer andere Bundesmittel). Das kann eine Landesförderung sein, 

Projektpartner (Stadtwerke, private Partner…) oder auch EU-Mittel. Der Eigenanteil soll 

immer in finanzieller Form aufgebracht werden, Eigenleistungen können hier nicht 

eingesetzt werden.  

Herr Dr. Verlage: Die KfW hat dort keine Vorbehalte für eine Kofinanzierung. Wenn Sie das 

Land unterstützen soll, muss klar werden, dass die Mittel dazu gedacht sind, den 

Eigenanteil in dem bestehenden Vorhaben auszugleichen. Meistens sind es eher die 

Vorgaben der anderen Seite, die dagegen sprechen. 



 

Frage: Findet die Auszahlung der Fördergelder halbjährlich statt? 

Herr Dr. Pöhler: Die Auszahlung findet halbjährlich statt, gerechnet vom Zeitpunkt der 

Zusage der KfW. Die erste Rate kann bereits nach 3 Monaten abgerufen werden. Danach 

können und sollten Sie alle sechs Monate abrufen.  

 

Frage: Wie lange müssen die Nachweise aufbewahrt werden? 

Sie müssen 5 Jahre aufgehoben werden. 

 

Frage: Muss ein Mittelabruf alles beinhalten, was in der Periode abgerufen wurde, 

oder kann etwas nachgereicht werden? Falls man hinterher merkt, dass etwas 

übersehen worden ist. 

Herr Dr. Pöhler: Sie sollten alles abrechnen, was in dieser Periode angefallen ist. Die Mittel 

sollten möglichst schnell eingesetzt werden. Falls etwas übersehen worden ist, kann dies 

im Einzelfall nachgereicht werden. 

 

Frage: Weiterleitung war ein großer Fragenblock. 

Herr Dr. Verlage: Anmerkungen hierzu als Erfahrung: Wir sind eine städtische GmbH, 

100% für die Stadt tätig und nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Wir sind Inhouse-fähig und 

sind nur für den Zweck da, die Smart City Strategie für Kaiserslautern umzusetzen. Wir 

sind defizit-finanziert, d.h. wir haben die Garantie, dass alle unsere Kosten durch städtische 

Mittel gedeckt sind. Wir bekommen nicht direkt von der KfW das Geld, sondern die Stadt 

selbst. Wir bekommen dann über einen Zuwendungsbescheid die Mittel. Die Sache ist 

zweckgebunden, die Abrechnung der Gemeinkosten kann aber nicht über das Vorhaben 

stattfinden. Demzufolge sind bei uns gewisse Lücken da, zum Beispiel bei der Raummiete 

etc. Hier wird gerade darüber diskutiert, wie das gelöst wird.  

Diese Frage wird bei externen Partnern immer zu stellen sein. Als Dienstleister über 

Rechnungstellung oder über Förderung. Wir kennen die Situation z.B. mit Universitäten, 

da immer wieder zu klären ist, welches Mittel gerade adäquat ist.  

 

Frage: Wir haben eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft (95% Stadt, 5% 

Sparkasse), wir würden gerne dorthin Personal und Sachmittel weiterleiten, um 

dort eine Teilprojektleitung anzusiedeln. Geht das? 

Herr Dr. Pöhler: Fördertechnisch geht das, jedoch ist zu beachten, dass ein wesentlicher 

Teil der Projektsteuerung innerhalb der Kommunalverwaltung selbst bleiben muss. Das ist 

zum einen programmseitig zu beachten und zum anderen wichtig, für die Kommunikation 

in die Verwaltung, mit der Politik und der Öffentlichkeit. Sie rechnen die Sachkosten mit 

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ab und dokumentieren dies und rufen die Mittel bei 

der KfW ab. Wenn die WFG vorsteuerabzugsberechtigt ist, können nur die Nettokosten 

abgerechnet werden. Nicht allein deswegen ist es schon beihilfekritisch. Das hängt von der 

konkreten Maßnahme ab.  

 



Frage: Sie haben gesagt, man kann Mittel abrufen und am Schluss wird geprüft. 

Was ist, wenn man 7 Jahre alles falsch macht? Das betrifft Dokumentation von 

Arbeitszeiten etc. Kann man dies vorab der KfW zur Prüfung geben? 

Herr Dr. Pöhler: Die KfW sieht ein solches Vorab-Prüfverfahren nicht vor. Solange Sie die 

projektkosten sauber dokumentieren und die KfW nachvollziehen kann, dass die Mittel 

korrekt eingesetzt worden sind, wofür diese auch abgerufen worden sind, gibt es kein 

Problem. Entscheidend ist, dass die geförderten Kosten zu den Smart City-bezogenen 

Maßnahmen im Kosten- und Finanzierungsplan zugeordnet werden können.  

 

Frage zur Arbeitszeitabrechnung: Es gibt den Fall, dass Mitarbeiter anteilig oder 

ganz dem Projekt zugeordnet sind und es gibt den Fall, dass sie projektbezogen 

teilnehmen, ohne dass es in der Stellenbeschreibung ausgeschrieben ist. Der, der 

50 % sowieso schon für das Projekt zugeteilt worden ist, muss das nicht 

aufschreiben, der andere jedoch schon? 

Herr Dr. Pöhler: Solange dies nachvollziehbar dokumentiert ist, kann wie beschrieben 

verfahren werden.  

 

Hinweis von Herr Dr. Verlage: Dokumentieren Sie Ihre Ausgaben sauber und 

sachkostengerecht. Dies kann auch mit Fotos dokumentiert werden (Beispiel: Fotos von 

Anbringung von Sensoren) 

Hinweis von Frau Schmitt: Wenn es um den Mittelabruf bei der KfW geht, bietet es sich an, 

eine entsprechende Belegliste, die sich am Finanzplan orientiert, damit die Zuordnung 

gleich ersichtlich ist. Für die Personalkosten bietet sich das ebenfalls an, hier die Angaben 

von Netto und Brutto. 

 

Frage: Verschiebung von Investitionskosten, wenn intern die Verwaltung die 

Investitionen als Sachkosten ansieht, die beihilferechtliche Prüfung aber 

erfolgreich war? Gibt es eine Untergrenze für die Investitionen? 

Herr Dr. Pöhler: Sie können diese Positionen wie beschrieben verschieben. Es gibt keine 

Untergrenze für Investitionen.  

Hinweis von Herr Dr. Verlage: Es stellt sich immer auch die Frage, ob der 

Abschreibungszeitraum jenseits des Förderzeitraums liegen wird. Das ist nicht schädlich. 

Investitionen dürfen auch später weiterverwendet werden. 

 

Frage aus Mönchengladbach: Unsere Gesellschaftsanteile liegen zu 60% in 

öffentlicher Hand. Uns beschäftigen zwei Baustellen: Wir hatten uns bereit erklärt 

50% des Eigenanteils zu übernehmen. Jetzt stellt sich die Frage der verdeckten 

Gewinnausschüttung. 2. Wir wollen nahestehende Themen (ÖPV) federführend 

im Projekt betreuen. Können die Mittel von der Stadt weitergeleitet werden? Ist 

das eine Beihilfe oder sind wir im Vergaberecht? Gibt es eine Lösung für die 7 

Jahre? Müssen wir eine 100% Stadttochter gründen, die auch Inhouse-fähig ist? 

Herr Dr. Verlage: Es hängt stark vom Einzelfall ab. Gerade weil wir hier 40 Prozent mit 

einem Wirtschaftsunternehmen zu tun haben. Bei einer 100-prozentigen Gesellschaft, 

haben Sie das Problem, dass Gemeinkosten nicht gefördert werden. Das ist ein fünfstelliger 

Bereich, den Sie anderweitig finanzieren müssen. Die Frage nach der verdeckten 



Gewinnausschüttung ist eine schwierige Frage. Sie müssen im Rahmen der Stadtwerke 

klären, wie die Finanzierung getätigt werden soll.  

Nachfrage aus Mönchengladbach: Wir können doch nicht die Ersten sein, die 

dieses Problem haben?  

Herr Dr. Verlage: Wir stehen bei Smart City an einer Strecke mit großem Erkenntnisgewinn. 

Es ist leider nicht immer eine klare Antwort möglich, sondern es entscheidet sich im 

Einzelfall und nach Projekt. 

 

Frage: Wenn eine Open Source Plattform entwickelt wird, die für alle zugänglich 

ist, sind wir dann noch beihilferechtlich betroffen? 

Herr Dr. Pöhler: Grundsätzlich gilt: Je breiter Sie das aufstellen und je mehr Menschen 

diese Plattform zur Verfügung gestellt wird, desto eher spricht dies dafür, dass keine 

selektiven Vorteile weitergegeben werden und keine unerlaubte Beihilfe vorliegt. Ganz 

sicher ist man im Beihilferecht aber leider nie.  

Hinweis von Herrn Dr. Verlage: In der Dokumentation von Dezember wurde die Frage 

erörtert. Die Antwort auf Kosten und Besitzrechte ist folgende: „Wenn eine Beteiligung, 

also z.B. von mehreren Kommunen in einer Open Source Software gegeben ist, dann sind 

die Beiträge förderfähig, wenn es ein konkreter Beitrag ist und eine Gegenleistung fließt. 

Generell gilt es dies zu dokumentieren.“ 

 

Frage: Wie können wir hier mit der Vorsteuerabzugsberechtigung umgehen? 

Deutet eine Vorsteuerabzugsberechtigung direkt auf eine wirtschaftliche 

Tätigkeit im Sinne des EU-Beihilferechts hin? Würde sich dies negativ auf den 

Zuschuss auswirken? 

Herr Dr. Pöhler: Das ist nicht zwingend der Fall. Das hängt von dem Vorhaben ab. 

 

Frage: Wie ist das bei einem Konsortium? Zählt dann jeder regelmäßige Jour Fix 

auch als Austausch? Und kann das von jeder Stadt dann einzeln gemacht werden, 

oder soll das gemeinsam durchgeführt werden? 

Herr Freudenberg: Das kommt darauf an, was für ein Konsortium Sie meinen? Damit ist 

eher der Austausch, der über die Kooperationspartner hinausgeht, gemeint.  

 

Frage: Große Investitionen sind durch die Kommune selbst zu tätigen? Herr 

Pöhler beschrieb, dass es dazu kommen kann, dass es bei der Kommune nur 

Sachmittel sind und gar keine Investitionen mehr? Inwiefern ist das wichtig, dass 

bei der Kommune Investitionen entstehen? 

Herr Dr. Pöhler: Die geplanten Umsetzungsprojekte sollten Sie grundsätzlich unter der 

Position Investitionen aufführen.  Auch wenn Sie das Projekt an einen Dritten auslagern, 

wäre das trotzdem unter den Investitionen aufzuführen. Direkte Planungskosten, die im 

direkten Bezug zu den investiven Maßnahmen stehen, sollten ebenfalls über die Position 

Investitionen abgerechnet werden. 

 



Nachfrage zu der Zusammenarbeit mit Universitäten: Die Uni könnte doch einfach 

eine Rechnung über die erbrachte Leistung stellen - analog zu einem 

Unternehmen? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wieso dies kompliziert ist. 

Herr Dr. Verlage: Kompliziert ist das nicht, nur teuer. Die Universität bevorzugt ein anderes 

Prinzip. 

 

Frage: Sie sprachen eingangs auch die Zusammenarbeit mit einer 

Volkshochschule an. Gibt es dort Besonderheiten?  

Herr Dr. Verlage: Eigentlich nicht konkret in unserem Fall. Die Sachen werden recht 

kompliziert. Die Gebäude bei uns sind städtische Liegenschaften, hier geht die Investition 

eher in die Liegenschaft, nicht in die Volkshochschule.  

 

Frage: Ich hätte auch noch eine Frage zum Thema Dokumentation bzw. Nachweis 

von internen Personalkosten. Die Stadt Freiburg treibt das Projekt Smart City nur 

aus Bestandspersonal um. Hier sind Personen vollständig aber auch nur anteilig 

im Projekt tätig. Wie formal muss das sein? Ist eine tarifrechtliche Abordnung 

nötig oder reicht eine eigene Dokumentation und Übersicht? 

Hinweis aus Ulm: Die Personalkostenabrechnung für die KfW zeigt auf, mit wie vielen 

Prozent die Personen im Projekt beteiligt sind und einen Aktenvermerk dazu anfertigen. 

Die Vorlage dazu wird der Zusammenfassung der Veranstaltung angehangen. 

Folgefrage: Müssen die Namen der Mitarbeiter angegeben werden? Ist die 

Sozialversicherung extra oder in einer Summe mit dem Bruttogehalt anzugeben? 

Herr Dr. Pöhler: Die Namen müssen nicht angegeben werden. Gemäß Abrufformular ist bei 

Personalkosten folgendes anzugeben: Aufstellung der Personalkosten (Bruttogehalt zzgl. 

AG-Anteil zur Sozialversicherung) je Mitarbeiter im abgerechneten Zeitraum ist beizufügen  

 

Frage: Werden Verwendungsnachweise in Papierform gewünscht oder kann alles 

digital versandt werden? 

Herr Dr. Pöhler: Da wir keine eigenen Prozessschritte für die Modellprojekte einführen 

wollten, sondern uns möglichst in dem bekannten Rahmen der Kommunalfinanzierung 

bewegen wollten, bitten wir die Formulare in Papierform einzureichen. Das wird bei der 

KfW noch gefordert auch aus juristischen Gründen.  

 

Frage: Ist Open Source in jedem Fall zwingend zum Ausschluss von 

Exklusivitätsrechten? 

Herr Freudenberg: Wenn Sie dies im Rahmen des Programmes entwickeln lassen, ist dies 

zu bejahen. 

 

Sascha Götz (Hinweis zu Open Source): Bamberg möchte in den nächsten Tagen eine 

Abfrage im Kreis der geförderten Smart Cities starten mit dem Ziel, gemeinsam eine Open 

Source Plattform für kommunale Angebote von Ferienbetreuung, Ferienpass, Familienpass 

etc. zu programmieren und allen Städten zur Verfügung zu stellen. Hier würde sich genau 

die Frage der rechtlichen Gestaltung und Abrechnung stellen. Gern entwickeln wir hier ein 



"Muster" für solche Kooperationen mit, das dann auch für andere Vorhaben vorbildhaft sein 

kann... Wir freuen uns über Interesse anderer Kommunen! 

 

Frage: Ich habe noch eine Frage zur Kooperation mit der Universität Bamberg. 

Gibt es eine Regelung zu der Frage nach Beratungskosten? 

Herr Dr. Pöhler: Wir haben uns mit der Frage intensiv beschäftigt und haben gemeinsam 

mit dem BMI folgende Linie entwickelt. In dem Maße, in dem die Beiträge der Universität 

in Richtung direkter Planung einer konkreten Maßnahme gehen, müssen die Kosten nicht 

zwingend als Beratungskosten, sondern können auch als Sachkosten abgerechnet werden.  

Folgefrage: Würde das für eine private Firma auch so gelten? Wenn es um die 

konkrete Umsetzung geht? 

Herr Dr. Pöhler: Das muss im Einzelfall angeschaut werden. Dabei spielen z.B. auch Fragen 

eine Rolle wie „Wer ist dabei im Besitz der Daten“, Wer kann diese unter welchen 

Voraussetzungen nutzen“? Stellen Sie uns den Fall dar und die KfW prüft dies und 

kommuniziert dies auch in die Runde. 

 

Frage: Können auch Beamt:innen abgerechnet werden?  

Herr Dr. Pöhler: Ja, Beamt:innen können auch abgerechnet werden. 

 

Frage: Vergabeplattform inklusive Wissensdatenbank gibt, die zu empfehlen ist? 

Smarte Unterstützung im Vergaberecht? 

Herr Freudenberg: Das was für Sie am besten passt, wir geben hier keine Empfehlung. 

 

Frage: Wie arbeitet die Gruppe Vergaberecht auf smart-city-dialog.de? Müssen 

die Modellprojekte daran teilnehmen? 

Herr Freudenberg: Die Gruppe arbeitet so wie hier, nur im virtuellen Raum. Experten 

bringen Ihre Expertise ein und dokumentieren dies. Sie sind nicht verpflichtet teilzunehmen, 

aber es wäre hilfreich für alle, wenn man das Wissen weitergibt. 

 

 

 


