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Weitere Unterstützung bei der Umsetzung des DigitalPakts Schule: 
Erleichterungen durch Richtlinienänderung und Informations- und 
Dialogkampagne im Herbst 2021 
 
 
Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  

sehr geehrte Landrätinnen und Landräte,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir wollen für Sie landesseitige Erleichterungen durch die Änderung der 

Förderrichtlinie „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ 

(dBIR) eröffnen und Sie zugleich bei der Antragstellung in der unlängst 

angelaufenen bayerischen IT-Administrationsförderung tatkräftig 

unterstützen. Wir laden daher Ihre IT- und Förderexperten zu einer 

Informations- und Dialogkampagne zum DigitalPakt Schule noch im 

Herbst 2021 ein. Es liegt mit Sicherheit in unserem gemeinsamen 

Interesse, die Mittel des DigitalPakts möglichst zügig und umfassend für die 

weitere Verbesserung der IT an den bayerischen Schulen zu nutzen. Dazu 

biete ich Ihnen die breite Unterstützung unsererseits an und lade Sie 

herzlich zum Dialog ein. 
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In den zurückliegenden, von der Pandemie geprägten Monaten haben Sie 

und Ihre Verwaltungen mit hohem Einsatz an der Bewältigung der Corona-

Krise gearbeitet und auch die umfangreichen staatlichen Angebote aus den 

beiden Sonderbudgets rege genutzt, um zu großen Fortschritten in der IT-

Ausstattung unserer Schulen zu kommen. Für die geleistete Arbeit zolle ich 

Ihnen meinen Respekt und meine Anerkennung. 

 

Sicherlich haben Sie trotz der vielen Ad-hoc-Aufgaben auch an der 

Umsetzung des Basis-DigitalPakts weitergearbeitet, wie uns der zuletzt 

deutlich steigende Antragseingang eindrucksvoll belegt. Zudem können seit 

August auch Anträge zur Förderung der technischen Systemadministration 

an den bayerischen Schulen gestellt werden. Diese Prozesse wollen wir 

nun weiter unterstützen und ausbauen, damit der Löwenanteil im 

DigitalPakt Schule gewinnbringend für unsere Schule genutzt wird und 

nicht verfällt.  

 

Ich weiß dabei um die Anforderungen, die sich aus der 

Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt Schule ergeben, bzw. um die 

Herausforderungen der Umsetzung in Zeiten einer angespannten Markt- 

und Personalsituation. Auch bisher haben wir uns für einen möglichst 

einfachen und effizienten Vollzug eingesetzt und bauen dies durch eine 

Änderung der Förderrichtlinie (dBIR) nun weiter aus. 

 

Wir wollen Ihre IT- sowie Ihre Förderspezialistinnen und -spezialisten 

persönlich sowohl über die Antragstellung in der IT-

Administrationsförderung als auch über die Neuerungen im Basis-

DigitalPakt informieren und mit ihnen auf (virtuellen) Arbeitstreffen im 

Herbst 2021 in den fachlichen Austausch kommen. Die konkreten Termine 

mit Registrierungslink, eine Agenda sowie vorbereitende 

Fachinformationen erhalten Sie in Kürze. 

 

Für besonders wichtig halte ich den Dialog zwischen den Fachleuten aus 

Ihren Reihen mit den ebenso eingeladenen Vertreterinnen und Vertreten 

der Schulen, d. h. den pädagogischen Systembetreuern und den 
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Verantwortlichen für die Medienkonzeptarbeit. Anhand von Beispielen aus 

der Praxis wollen wir mit Ihnen daher nochmals den Weg von der 

schulischen Bedarfsfestlegung in den Medienkonzepten bis zum 

Förderantrag beschreiten. Ausgehend von den Neuerungen werden wir 

dazu in thematischen Workshops das weiter verschlankte elektronische 

Antragsverfahren in concreto demonstrieren und dabei auf Ihre Fragen 

eingehen. Neben der Förderung der IT-Basis-Infrastrukturen (dBIR) bieten 

wir Ihnen in den Workshops auch Informationen zur unlängst 

angelaufenen Förderung der IT-Administration (BayARn) mit 

Schwerpunkt auf der Antragstellung mittels der elektronischen 

Antragsmappe an.  

 

Gerne informiere ich Sie in Ihrer politischen Verantwortung für die 

Verbesserung der IT-Ausstattung bereits vorab über das geplante Bündel 

an Vereinfachungen, für die wir eine geänderte bayerische Förderrichtlinie 

(dBIR) in Kraft setzen, sobald die Steuerungsgruppe zum DigitalPakt 

Schule durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemäß 

der Bund-Länder-Vereinbarung informiert wurde. Das Benehmen mit dem 

Bund über die Richtlinienänderung konnte bereits erzielt werden: 

 

1. Eröffnung von Teilauszahlungen 

Angesichts der zum Teil beachtlichen Maßnahmenumfänge und 

Finanzierungsbedarfe werden wir zusätzlich die Teilauszahlung vor 

Verwendungsnachweis für bereits fällige Ausgaben zulassen. Damit 

gelangen die Finanzhilfen schneller zu Ihnen und umfangreiche 

Vorfinanzierungen durch die Schulaufwandsträger entfallen. Dies 

entlastet die (kommunalen) Haushalte und schafft höhere 

Planungssicherheit. 

2. Zusätzliches Förderbudget für regionale Maßnahmen 

Die IT-Landschaft befindet sich im Umbruch: Zentrale bzw. 

cloudbasierte Dienste spielen eine immer größere Rolle und bisher 

lokale Infrastrukturen werden in größeren Einheiten zusammengeführt. 

Dies erleichtert ganz wesentlich die (zentrale) Administration und 

verbessert die Leistung, Sicherheit und Service-Qualität. Für 
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Schulaufwandsträger, die diesen zukunftsweisenden Weg beschreiten, 

stellen wir zusätzliche 40 Mio. € zur Verfügung, die bis zur Erschöpfung 

der Mittel zusätzlich in regionale IT-Strukturen investiert werden 

können. 

 

3. (Weitgehender) Verzicht auf die technischen Mindestkriterien 

Die Qualitätssicherung ist unser gemeinsames Anliegen und ein 

Beitrag zur Nachhaltigkeit der Investitionen. Dafür haben wir die 

Förderung bislang an die technischen Mindestkriterien aus dem 

„Votum“ geknüpft. Die Erfahrung zeigt uns aber, dass wir hierbei zu 

einer größeren Flexibilität kommen müssen, da individuelle 

Konstellationen die Anwendung landesweit identischer Kriterien 

erschweren. Sofern die funktionalen Anforderungen gewahrt bleiben, 

sind die bisherigen Mindestkriterien daher nicht mehr länger bindend – 

dies gilt auch rückwirkend für noch laufende Förderverfahren. Wir 

vertrauen damit auf den Sachverstand der IT-Verantwortlichen vor Ort, 

die im jeweiligen Umfeld die geeigneten und qualitativ hochwertigen 

technischen Lösungen auswählen. 

4. Verlängerung des Antragszeitraums/Bewilligungszeitraums: 

Komplexe IT-Planungen benötigen Zeit. Wir werden daher das 

Zeitfenster für Ihre Anträge um ein halbes Jahr bis zum 30. Juni 2022 

verlängern sowie den Bewilligungszeitraum um fast ein Jahr bis zum 

16. Mai 2024 ausdehnen. Dies gibt Ihnen die zeitlichen Möglichkeiten, 

die durch die Corona-Sonderprogramme ggf. entstandenen 

Verzögerungen aufzuholen. 

 

Ich bitte Sie – im Namen aller bayerischen Schülerinnen und Schüler –, 

nicht nachzulassen in Ihren Bemühungen um verbesserte Lern- und 

Arbeitsbedingungen an den Schulen, die den veränderten Anforderungen 

einer „Kultur der Digitalität“ gerecht werden. Zugleich ermuntere ich Sie, die 

umfangreichen Finanzhilfen des Bundes entschlossen zu ergreifen. Nur 

wenn wir darüber die infrastrukturellen Voraussetzungen für das digitale 

Lernen verbessern, können wir den Schatz heben, den digitale Medien und 

Werkzeuge für neue Wege des Lernens eröffnen. Es ist unser aller Auftrag, 
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unsere Schülerinnen und Schüler auf ihr aktuelles und künftiges Leben in 

der digitalen Welt bestmöglich vorzubereiten.  

 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Diskussionen mit Ihren Fachleuten. 

Ihnen als die politisch verantwortlichen Mitgestalter eines zentralen 

bildungspolitischen Transformationsprozesses vor Ort wünsche ich viel 

Erfolg in der Umsetzung und sichere Ihnen erneut meine volle 

Unterstützung zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo

 


