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Ideenwettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales
von Kommunen für Kommunen
Das Bayerische Staatsministerium für Digitales startet im Frühjahr einen Ideenwettbewerb, der die besten digitalen Lösungen von smarten Kommunen fördert, um Innovation
und Nachhaltigkeit zu verknüpfen: für Städte und Regionen, die durch smarte Ideen noch
effizienter, lebenswerter und umweltfreundlicher werden.

•

Gesucht werden innovative digitale Lösungen mit Modellcharakter, um
Herausforderungen der Kommunen im Bereich Daseinsfürsorge/kommunale Dienste
zu bewältigen. Wichtig ist der smarte Kern, das heißt ein sparsamer Umgang mit
unseren wertvollsten Ressourcen: Rohstoffe, Platz und Zeit.

•

Bewertungskriterien für die Auswahl sind u. a. der Innovationsgehalt des Projekts,
die Übertragbarkeit auf andere Kommunen, die Partizipation der Bürgerinnen und
Bürger sowie die integrative Vernetzung aller Akteure.

•

Berücksichtigt werden Projekte mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren. Es steht
eine Gesamtfördersumme von 5 Millionen Euro für insgesamt bis zu 10 Projekte zur
Verfügung.

kreis &
Bewerbungsverfahrenn
•

Teilnahmeberechtigt sind alle bayerischen Kommunen von Gemeinde bis
Bezirk sowie interkommunale Zusammenschlüsse.

•

Der Bewerbungsprozess erfolgt in zwei Stufen. Gestartet wird mit einem
sechswöchigen Aufruf zur Vorlage von Projektskizzen (20. April 2020 bis
29. Mai 2020). Nach einer Vorauswahl ist dann bis September 2020 ein
Detailkonzept vorzulegen.

•

Bei der Erstellung des detaillierten Konzepts werden die Kommunen durch
eine wissenschaftliche Begleitforschung unterstützt.

rung
& Umsetzung
•

Die Preisträger werden durch eine Jury unter dem Vorsitz der
Staatsministerin für Digitales bestimmt. Mitglieder der Jury sind Vertreter
aller Kommunalen Spitzenverbände sowie je ein Vertreter aus Wissenschaft
und Wirtschaft.

•

Die Preisträger erhalten als „Preisgeld“ die Förderung des eingereichten
Projekts in Höhe von bis zu 500.000 EUR. Für das kommunale
Eigenmarketing erhalten die Preisträger zudem eine Plakette.

•

Auch die Umsetzung des Projekts wird durch eine wissenschaftliche
Begleitforschung unterstützt, die gleichzeitig eine Übertragbarkeit der
prämierten Projekte auf andere Kommunen sicherstellt.

Alle weiteren Informationen stehen ab dem 9.3.2020
unter kommunal - digital.bayern bereit.

Judith Gerlach
Bayerische Staatsministerin für Digitales

