
 

 

   

Fragen im Rahmen der Online-Informationsveranstaltung 
„Gemeinsam:Schaffen“ (Stand 10.07.2020) 

 

Fragen zur Abgrenzung des Ländlichen Raums: 

 Ist die Liste der "ländlichen Orte" öffentlich einsehbar? 

 Ist Walldorf (69190) förderfähig? 

 Wird die Liste zu den förderfähigen Gemeinden öffentlich bereitgestellt? 

 konkrete Frage: Wie erfahre ich, dass unsere Projekte in Schwäbisch Gmünd - Wetzgau 
mit der Gemeinde Mutlangen im ländlichen Raum liegen und damit überhaupt 
antragsberechtigt sind? 

 Muss ich als Antragsteller*in im ländlichen Raum wohnen oder muss das Projekt nur dort 
stattfinden? 

Antwort (siehe auch FAQ 2.4 und 2.5): Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ 

fördert Projekte, die im Ländlichen Raum Baden-Württembergs umgesetzt werden. Zum 

Ländlichen Raum gehören die Raumkategorien Ländlicher Raum im engeren Sinne und 

Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum gemäß des Landesentwicklungsprogramms oder 

vergleichbare, ländlich geprägte Orte. Die Lage innerhalb der Raumkategorien kann über 

den folgenden Link geprüft werden: https://www.lel-
web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/45622/index.html. Die Frage 

vergleichbar, ländlich geprägter Orte ist direkt mit dem Wettbewerbsbüro zu klären. Eine 

Liste zu diesen Orten ist nicht öffentlich einsehbar. 

Der Antragsteller selbst muss seinen Sitz nicht zwingend im Ländlichen Raum gemäß der 

zuvor genannten Definition haben, jedoch innerhalb Baden-Württembergs.  

 

 

Fragen zum Projektort bzw. zur räumlichen Abgrenzung: 

 Können freie Träger, die interkommunal tätig sind, auch einen Antrag stellen? 

 Ist der Wettbewerb regional begrenzt, oder kann das Projekt auch überregional im 
ländlichen Raum stattfinden? 

 Frage zur geographischen Eingrenzung: Müssen mehrere Gemeinden unterschreiben, 
wenn sich ein Projekt in mehreren Gemeinden umgesetzt werden soll? 

 Mit einem mittelständischen Unternehmen wird geplant mit Azubis gemeinsam auf 
verschiedene soziale Einrichtungen zuzugehen, um gemeinsame Lernprojekte zu 
gestalten. Sind die Projekte auf die Gemeinde begrenzt? Oder dürfen diese auch in 
anderen Kommunen durchgeführt werden? 



 

 

   

Antwort (siehe auch FAQ 2.4): Der Projektort ist nicht zwingend auf eine einzelne 

Kommunen begrenzt. Er kann sich auch auf mehrere Kommunen beziehen. Voraussetzung 

ist jedoch, dass alle Kommunen im Ländlichen Raum Baden-Württembergs liegen. Zum 

Ländlichen Raum gehören die Raumkategorien Ländlicher Raum im engeren Sinne und 

Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum gemäß des Landesentwicklungsprogramms oder 

vergleichbare, ländlich geprägte Orte. Die Lage innerhalb der Raumkategorien kann über 

den folgenden Link geprüft werden: https://www.lel-
web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/45622/index.html. Die Frage 

vergleichbar, ländlich geprägter Orte ist direkt mit dem Wettbewerbsbüro zu klären.  

Sollte sich das Projekt über mehrere Kommunen erstrecken, so ist von jeder beteiligten 

Kommune ein Unterstützungsschreiben einzuholen. Alternativ kann in solchen Fällen das 

Unterstützungsschreiben auch von dem Landkreis ausgefertigt werden, in dem die 

beteiligten Kommunen liegen. Der Antragsteller kann die für ihn praktikablere 

Vorgehensweise wählen. 

 

 

Fragen zu den Kategorien: 

 Können sich Projekte auch im Spannungsfeld zwischen Gemeinsam:Gestalten und 
Gemeinsam:Lernen bewegen? 

 Wir würden gerne ein gemeinsames Projekt mit Dorfbewohnern machen, das die 
Nahversorgung verbessert. Wir sind uns da aber unsicher mit der Kategorie: Gemeinsam 
gestalten? 

Antwort (siehe auch Frage 2.5 FAQ): Die Projekte müssen eine der drei Kategorien 

Gemeinsam:Aktiv, Gemeinsam:Gestalten und Gemeinsam:Lernen zugeordnet werden. 

Wenn das Projekt zu mehreren Kategorien passt, sollte die Kategorie gewählt werden, in der 

der Schwerpunkt des Projektes gesehen wird. Fragen zur Einordnung können auch direkt mit 

dem Wettbewerbsbüro abgestimmt werden.  

 

 

Fragen zu Zuwendungsempfänger: 

 Kann die Kommune selbst (Ortschaftsrat)Projektträger sein? 

Antwort (siehe Frage 1.4 FAQ): Kommunen oder Zusammenschlüsse von Kommunen 

können nicht am Ideenwettbewerb teilnehmen. Die eingereichten Projekte sollen jedoch von 

der Kommune, in der das Projekt umgesetzt werden soll, nachweislich ideell unterstützt 

werden. Darüber hinaus können Kommunen an den eingereichten Projekten mitwirken, sie 

dürfen aber nicht selbst als Antragsteller (und damit als Projektträger) auftreten. 

 



 

 

   

 Können sich freie, d.h. nicht rechtsfähig firmierte Gruppen wie bürgerschaftliche 
Initiativen am Ideenwettbewerb beteiligen, d.h. als Antragsteller auftreten? 

 Können nicht rechtsfähige Gruppen (z.B. Bürgerschaftliche Initiativen) Anträge stellen? 

 Im Anschreiben hieß es, dass auch Gruppen, die nicht im Vereinswesen tätig sind, an 
dem Projekt teilnehmen dürfen? 

 Wir haben hier im Landkreis viele unorganisierte Initiativen, die keine rechtsfähigen 
Institutionen sind. Können diese auch Anträge stellen?  

 Wir wollten als Ort, mehrere Personen, die eben nicht im Verein sind, ins Boot holen. Das 
sollte ja eigentlich das Ziel bei dem Projekt sein, Personen die neu oder nicht in Vereinen 
tätig sind zu integrieren. 

 Wenn eine Agendagruppe explizit für dieses Projekt gegründet wird, gibt es da rechtliche 
Vorgaben, wie diese Gruppe auszusehen hat? 

Antwort (siehe auch FAQ 1.1): Antragsberechtigt sind nur juristische Personen. Natürliche 

Einzelpersonen oder Zusammenschlüsse von einzelnen Personen, die über keine eigene 

Rechtsperson verfügen, sind nicht antragsberechtigt. Wir empfehlen Einzelpersonen oder 

deren Zusammenschlüsse sich z.B. einen Verein, eine Kirche oder eine Institution zu 

suchen, die für das Projekt einen Antrag stellt.  

Zudem weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Zielgruppen bzw. die Personen, die sich 

an der Aktion oder dem Projekt beteiligen (sollen), nicht zwingend Mitglied z.B. in dem 

antragstellenden Verein sein müssen. Die Voraussetzung der juristischen Person bezieht 

sich nur auf den Antragsteller und nicht auf die an dem Projekt Mitwirkenden oder auf die 

Zielgruppen des Projektes. Auch Kooperationen sind ausdrücklich erwünscht, müssen aber 

über einen antragsfähigen Partner gebündelt werden. 

 

 Ich initiiere freiberuflich Projekte seit 10 Jahren und wurde auch schon vom Land BW 
unterstützt (EFRE). Bin ich beim Ideenwettbewerb Gemeinsam.Schaffen 
antragsberechtigt? 

Antwort: Einzelunternehmer oder Freiberufler sind als Unternehmen antragsberechtigt. Wir 

behalten uns vor, in diesen Fällen Nachweise (z.B. Gewerbeschein) zu fordern. 

Personengesellschaften von Einzelunternehmern oder Freiberuflern, wie z.B. eine 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sind ebenfalls antragsberechtigt.  

 

 Kann ein Ort z.B. 3 verschiedene Projekte beantragen oder empfiehlt sich die 
Konzentration auf ein Projekt? 

Antwort: Je Projektort können mehrere Projekte beantragt werden. Auch jeder Projektträger 

kann mehrere Projekte beantragen.  

 



 

 

   

Fragen zu förderfähigen Ausgaben: 

 Bei Bauten für die Gemeinschaft sind die Materialkosten das Teuerste, habe ich richtig 
verstanden, dass dies nicht im Vordergrund der Unterstützung stehen darf? 

Antwort (siehe auch FAQ 3.4): Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ ist ein 

Aktionsprogramm, kein Investitionsprogramm. Dennoch sind auch investive Anschaffungen, 

wie z.B. Baumaterialien möglich. Wichtig dabei ist, dass das gemeinsame Tun oder die 

gemeinsame Aktion im Sinne des Wettbewerbs im Vordergrund steht. Das bedeutet, dass 

die gemeinsame Erstellung von „Bauten“ durch die Menschen vor Ort im Vordergrund stehen 

muss und nicht die Bauausführung durch Dritte. Bitte beachten Sie auch die weiteren 

Hinweise zu Investitionen in Frage 3.6 auf der Internetseite. Bei Einzelfragen in Bezug auf 

Projektideen wenden Sie sich bitte direkt an das Wettbewerbsbüro.    

 

 Kann es Kürzungen bei der Förderung geben oder wird (sofern alles zuwendungsfähig 
ist) das Komplettpaket gefördert? 

Antwort: Im Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ ist eine Förderung zwischen 3.000 

und 30.000 Euro möglich. Eine Förderung unter 3.000 bzw. über 30.000 Euro ist nicht 

möglich. Gefördert werden bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die 90 

Prozent beschreiben die höchst mögliche Förderung, also die Obergrenze. Das bedeutet, 

auch eine Förderung unterhalb der 90 Prozent ist denkbar. Die Jury wird vor dem 

Hintergrund der insgesamt eingereichten Bewerbungen und mit Blick auf die Zielsetzung des 

Wettbewerbs hier im Interesse der Antragsteller sehr sorgsam agieren. 

 

 

Fragen zum Förderzeitraum: 

 Ist ein Projekt mit der Kern-Veranstaltungszeit Mai-September 2021 auch förderfähig? 
Was soll im Herbst 2020 starten, die Planung, Programmgestaltung oder beides? 

 Ab wann kann man starten ? 

 Herbst 2022 als Projektende ist ungenau. Was soll man eingeben, wenn man die 
maximale Laufdauer möchte? 

Antwort: Eine Projektlaufzeit ist von 01.11.2020 bis 31.10.2020 möglich. Der Start kann sich 

ggf. aufgrund der zuwendungsrechtlichen Prüfung der Anträge noch verschieben. Dies wird 

dann aber mit dem Zuwendungsbescheid angepasst.  

Innerhalb dieses Zeitraums sind auch Projekte mit kürzerer Laufzeit möglich. Bei den 

einzureichenden Projekten kann es sich auch um eine Idee handeln, deren 

Weiterentwicklung beziehungsweise Ausarbeitung hin zur Umsetzung Teil der Förderung 

sein kann. Allerdings ist eine ausschließliche Ausarbeitung von Konzepten oder Strategien 

nicht im Sinne des Wettbewerbs.  



 

 

   

Unabhängig davon gilt, dass auch eine Förderung von bereits laufenden Projekten möglich 

ist. In diesem Fall geben Sie bitte im Antragsformular den Start des Projektes mit 01.11.2020 

und den Status „bereits begonnen“ an.  

 

 

Fragen zu Kosten- und Finanzierungsplan: 

 Frage zur Kostenaufstellung mit Bezug zu Personalkosten: Wenn die Kirchengemeinde 
der Projektträger ist und einen Pfarrer mit 8 Stunden wöchentlich "stellt", soll das dann 
trotzdem als Personalkosten aufgelistet werden? Oder kann man eine Reinigungskraft 
als Kosten mit aufnehmen? Wäre super nochmal etwas zu den Personalkosten zu hören. 

Antwort (siehe auch 3.4): Förderfähig im Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ sind 

Ausgaben, die zur Umsetzung des Projektes notwendig und wirtschaftlich geboten sind, 

sowie nicht zum originären Aufgabenbereich des Antragstellers zählen.  

Förderfähig sind auch Personalkosten. Somit können sowohl der Pfarrer als auch die 

Reinigungskraft mit aufgeführt werden, soweit deren Leistungen der Erfüllung des 

Projektzwecks eindeutig zuzuordnen sind. Besonders gut nachvollziehbar ist dies, wenn 

beispielsweise ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis für die Dauer des Projektes 

aufgestockt wird oder neue Stellenanteile geschaffen werden. 

 

 Wenn für die Durchführung des Projektes z.B. 3 h/Woche nötig sind, wäre es dann 
möglich, 1 h als Eigenleistung anzugeben (zur Verfügung gestellt) und zwei h/Woche zu 
beantragen? 

Antwort (siehe auch FAQ 3.2): Ja, auch Personalkosten können als Eigenanteil 

angerechnet werden.  

 

 Habe ich richtig verstanden, dass Drittmittel als Eigenanteil angerechnet, aber getrennt 
aufgeführt werden? 

Antwort (siehe auch FAQ 3.2 und 3.3): Ja, in die Finanzierung der Vorhaben können auch 

Drittmittel einbezogen werden. Als Drittmittel erlaubt sind Mittel in Form von Spenden oder 

Zuschüssen von Kommunen. Nicht erlaubt sind hingegen Drittmittel in Form von 

Zuwendungen aus anderen Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg.  

Die getrennte Aufführung im Kosten- und Finanzierungsplan ist notwendig, damit diese 

erläutert und bei der zuwendungsrechtlichen Prüfung zwischen den Finanzierungsarten 

unterschieden werden kann.  

 

 



 

 

   

Fragen zum Auswahlprozess: 

 Da diese wichtige Aufklärung zu wichtigen Fragen heute am 07.07. erfolgt ist, ist es 
vorstellbar, dass die Einreichungsfrist über den 31.07. hinaus verlängert wird? 

Antwort: Die Teilnahmefrist endet am 31. Juli 2020. Eine Verlängerung ist nicht vorgesehen.  

 

 Inwieweit sind zivilgesellschaftliche Organisationen wie Landesnetzwerke in der Jury 
vertreten? 

 Kann man erfahren, wer in der Jury sitzt? 

Antwort: Die Jury zum Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ unter Vorsitz des 

Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wird sich zusammensetzen aus 

verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern zivilgesellschaftlicher und öffentlicher 

Organisationen, die die Bandbreite des Ehrenamtes im Ländlichen Raum abdecken. Die 

Vertreterinnen und Vertreter werden durch den Minister für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz, Peter Hauk, MdL, berufen und öffentlich bekannt gegeben.  

 

 Wann würde man Bescheid bekommen, ob man ausgewählt ist? 

Antwort: Die Jury-Sitzung zur Auswahl der Projekte findet voraussichtlich im September 

2020 statt. Nach dem Votum der Jury werden zeitnah die zuwendungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die ausgewählten Bewerbungen geklärt und die Zuwendungsbescheide 

ausgefertigt. Dies nimmt etwas Zeit in Anspruch. Wenn dieser Prozess abschließend 

durchlaufen ist, ergeht eine Information an die Bewerber, damit diese sich auf die 

Umsetzung der Projekte einstellen können. Bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse durch 

das Ministerium bzw. bis zur Prämierung des Ideenwettbewerbs sind die Projektträger zur 

Vertraulichkeit verpflichtet. 

 

 

Fragen zu den Bewertungskriterien: 

 Können Sie ein Beispiel nennen, was unter "Übertragbarkeit" zu verstehen ist? 

Antwort: Die ausgewählten Projekte sollen anderen Initiativen und Menschen im Ländlichen 

Raum als Vorbild für die Förderung der Wertevermittlung zwischen unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen dienen. Deshalb sollen die Antragsteller darstellen, wie andere von 

ihrem Projekt profitieren können und warum das Projekt besonders gut zur „Nachahmung“ 

geeignet ist.  

 

  



 

 

   

 Welche Werte sind hiermit gemeint - demokratische Grundwerte? 

Antwort: Eine feste Definition des Begriffs „Werte“ gibt es beim Ideenwettbewerb 

„Gemeinsam:Schaffen“ nicht. Der Begriff ist bewusst sehr offen gehalten, um die Vielfalt an 

möglichen Werten im Ländlichen Raum und der Gesellschaft nicht einzuschränken. Die 

Antragsteller sind deshalb aufgefordert, zu beschreiben, welche Werte mithilfe des Projektes 

vermitteln werden sollen.  

Dabei gilt: Die Werte müssen im Rahmen der demokratischen Grundwerte vertretbar sein. 

Extremistische Wertvorstellung werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

 

 

Fragen zum Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“: 

 Findet der Ideenwettbewerb Gemeinsam:Schaffen jährlich statt oder ist es eine einmalige 
Angelegenheit? 

Antwort: Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ wird nach aktuellem Stand nur dieses 

Jahr durchgeführt. Weitere Runden in den kommenden Jahren sind derzeit nicht vorgesehen. 

Wir empfehlen deshalb eine Teilnahme in diesem Jahr. 

 

 Wie viel Fördermittel stehen insgesamt für den Wettbewerb zur Verfügung? D. h. wie viele 
Projekte könnten insgesamt gefördert werden? 

 Wie viele Projekte werden insgesamt gefördert? 

 Wieviel Geld ist insgesamt für den Wettbewerb vorrätig? 

 Werden in jeder Kategorie gleich viele Projekte ausgewählt bzw. gleichviel Fördermittel 
vergeben oder kann das durchaus unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie viele und 
wieviel gute Projekte eingereicht werden? 

Antwort: Für den Ideenwettbewerb stehen insgesamt ca. 800.000 Euro zur Verfügung. Wie 

viele Projekte insgesamt gefördert werden, steht nicht fest. Ebenso gibt es keine Vorgaben 

hinsichtlich der Kategorien.  

 

 Gibt es ein ähnliches Programm auch für den nicht ländlichen Raum? 

Antwort: Vielleicht kommt das Förderprogramm „Nachbarschaftsgespräche. 

Zusammenleben - aber wie?“ unserem Wettbewerb recht nahe. Informationen finden Sie 

unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderaufrufe/ 

 

 

 



 

 

   

Fragen zu konkreten Projektideen: 

 Besteht die Möglichkeit auf eine finanzielle Unterstützung bei einer Aktion zum Sammeln 
von Spenden in Form von einer Veranstaltung für einen ausgebrannten Jugendraum, 
welcher neu von uns aufgebaut und eingerichtet wird? 

Antwort: Zur Klärung dieser sowie weiterer, konkreter Projektanfragen wenden Sie sich bitte 

direkt ans Wettbewerbsbüro. 

 

 

Wettbewerbsbüro Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ 

E-Mail: info@gemeinsamschaffen.de 

Teil: 030 / 92 27 81 79 


