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KURZÜBERSICHT

INPUT DES BÜNDNIS FÜR BILDUNG E.V.  
FÜR EINEN DIGITALPAKT 2.0

Mit dem DigitalPakt Schule und den Corona-
Hilfen ist die Finanzierung von Maßnahmen 
für digitale Bildung bildungs- wie auch haus-
haltspolitisch deutlich stärker in den Fokus 
gerückt als zuvor. Das ist eindeutig positiv. 
Seit dem Start des DigitalPakts Schule 2019 
haben die meisten Akteure im Bildungs-
bereich Erfahrungen mit der Förderung aus 
dem DigitalPakt gemacht.

Das Bündnis für Bildung (BfB) vereint Mit-
glieder aus allen Bereichen des Bildungswe-
sens, die für digitale Bildung engagiert sind: 
von Vertretern der öffentlichen Hand aus 
Bundesländern und Kommunen über Vertre-
ter der IT- und Bildungswirtschaft bis hin zu 
Bildungsinitiativen und Verbänden.

Unserer Mitglieder haben sich als wesent-
liche Stakeholder im Bildungsbereich im 
Rahmen der Zusammenarbeit im Bündnis für 
Bildung immer wieder über Erfahrungen mit 
und Learnings aus dem DigitalPakt Schule 
ausgetauscht. Dieser Austausch im Bünd-
nis für Bildung ist die Basis für die folgenden 
Punkte, die das BfB als Input für den geplan-
ten DigitalPakt 2.0 beisteuert.

Im Februar 2022 hat das BfB zudem mit 
einer Mitgliederumfrage zum DigitalPakt die 
bisherigen Erfahrungen und Learnings noch 
einmal quantifiziert.1 Der Input des BfB für 
den DigitalPakt 2.0 lässt sich auf folgende 
Kernpunkte zusammenfassen:

 • Förderpakete sind gut, dauerhafte Finanzierung ist besser

 • Verfahren vereinfachen, Mittelabruf erleichtern

 • Hindernisse für die Nutzung der angeschafften Hardware beseitigen

 • Mehr Dienstleistungen und Produkte förderfähig machen: von Support  
und Wartung bis zum Content

M Ä R Z  2 0 2 2

1 An der Umfrage haben sich rund 40 Prozent der 122 BfB-Mitglieder beteiligt. Sie ist von der absoluten Zahl der Befragten nicht repräsentativ. 
Da das BfB mit seinen Mitgliedern die wichtigsten Stakeholder im Bereich digitale Bildung vereint, sind die Umfrage-Ergebnisse eine aussage-
kräftige Stichprobe der Erfahrungen relevanter Akteure mit dem DigitalPakt Schule. Rund drei Viertel der Teilnehmer vertreten ein Unternehmen 
der Bildungs- oder IT-Wirtschaft, rund ein Viertel der Teilnehmer sind Vertreter der öffentlichen Hand, eines öffentlichen Unternehmens oder 
eines Verbandes.

http://www.bfb.org
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FÖRDERPAKETE SIND GUT,  
DAUERHAFTE FINANZIERUNG IST BESSER

Digitalität in der Bildung wird in Zukunft ein 
zentraler und dauerhafter Aspekt der schuli-
schen Bildung und des schulischen Alltags 
sein und bleiben. Ebenso zentral, dauerhaft 
und nachhaltig sollte deshalb auch die Finan-
zierung für digitale Bildung werden. Förder-
pakete wie ein DigitalPakt 2.0 können einen 
wichtigen Beitrag und Anschub für digitale 
Bildung leisten. Mindestens ebenso wichtig 

wird es aber sein, die öffentlichen Haushalte, 
aus denen Mittel für digitale Bildung bereit-
gestellt werden (Landeshaushalte, kommu-
nale Haushalte usw.), dauerhaft so auszu-
statten, dass digitale Bildung nachhaltig in 
Schulen etabliert wird und die Schulen in Zu-
kunft mit technischen Entwicklungen dauer-
haft Schritt halten können. Deshalb plädiert 
das Bündnis für Bildung dafür,

 • Förderpakete finanziell stärker auszustatten.

 • dauerhafte Finanzierung auch unabhängig von Förderpaketen sicherzustellen.

Auch die Umfrage zum DigitalPakt Schule 
unter BfB-Mitgliedern zeigt: Praktisch alle 
Befragten sprechen sich für eine dauerhaft 
in regulären öffentlichen Haushalten sicher-
gestellte Finanzierung aus. 55,8 Prozent der 
Befragten sprechen sich zudem dafür aus, 
beide Finanzierungswege (Förderpakete wie 
den DigitalPakt und dauerhafte Finanzierung 
unabhängig von Förderpaketen) parallel zu-
einander zu nutzen.

Außerdem bewertet eine deutliche Mehr-
heit der Befragten die bereitgestellten finan-
ziellen Mittel aus dem DigitalPakt Schule 
für zu gering (unabhängig davon, wie viele 
Mittel tatsächlich abgerufen wurden). Ledig-
lich 11,1 Prozent der Befragten hielten das 
Gesamtvolumen des DigitalPakts Schule für 
„genau richtig“, 80,6 Prozent bewerteten das 
Gesamtvolumen als „zu gering“. 
 

VERFAHREN VEREINFACHEN,  
MITTELABRUF ERLEICHTERN

Von den 6,5 Milliarden Euro, die der Digi-
talPakt Schule sowie die Corona-Hilfen I, II 
und III umfassen, sind aktuell 2,4 Mrd. Euro 
beantragt/bewilligt und 1,2 Mrd. abgeflos-
sen. Auch wenn die Gründe für einen noch 
zu geringen Mittelabfluss vielschichtig 

sind: Aus Sicht des Bündnis lassen sich ei-
nige Hindernisse bei der Mittelverwendung 
ausmachen, die für die Zukunft beseitigt 
werden können. Das Bündnis für Bildung 
spricht sich dafür aus, 

http://www.bfb.org
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 • Ausschreibungsunterlagen, Vergaberegeln und Antragsverfahren zu vereinfachen.

 • wo es machbar ist, mit Rahmenverträgen zu arbeiten.

 • die Abrechnungsmodalitäten zu vereinfachen und praxisnäher zu gestalten.

 • den Kommunen bei der Vorfinanzierung mehr Planungssicherheit zu geben und bei 
Vorfinanzierung sowie kommunalen Eigenanteilen darauf zu achten, dass dies aus 
den kommunalen Haushalten leistbar ist.

Dies wird auch noch einmal durch die BfB-Mitgliederumfrage zum DigitalPakt Schule  
gestützt. Im Einzelnen:

Ausschreibungsunterlagen und Vergaberegeln

Die Bewertung der Ausschreibungsunterlagen 
durch die befragten BfB-Mitglieder zeigt ein 
gemischtes Bild. Bei der Vergabe von Schul-
noten (1=sehr klar und verständlich; 6=über-
haupt nicht verständlich) vergaben jeweils 
19,4 Prozent eine Schulnote 2, 16,7 Prozent 
eine Schulnote 3, 25,0 Prozent eine Schulnote 
4 und 11,1 Prozent eine Schulnote 5 (1 und 6 
wurden von den Befragten nicht gewählt, 24,2 
Prozent nahmen keine Bewertung vor). Im 
Schnitt ergibt das eine Bewertung von 3,4.

Die Umfrage zeigte auch, dass die Handhab-
barkeit der Vorgaben und Vergaberegeln für 
den Mittelabruf aus dem DigitalPakt Schu-
le je nach Bundesland sehr unterschiedlich 
bewertet wird. Eine größtmögliche Verein-
heitlichung der Vergaberegeln in den Bun-
desländern wäre mit Sicherheit hilfreich. Als 
Positivbeispiele für besonders handhabbare 
Vergaberegeln wurden von den BfB-Mitglie-
dern besonders häufig die Bundesländer Bre-
men, Hamburg und Niedersachsen genannt.

Abrechnungsmodalitäten/Rahmenverträge

In der Umfrage zum DigitalPakt Schule unter 
BfB-Mitgliedern gab es diverse Hinweise der 
befragten Mitglieder, welche Hindernisse es 
bei den Abrechnungsmodalitäten bei Aufträ-
gen aus DigitalPakt-Mitteln gegeben hat. Nur 

32,0 Prozent der Befragten halten die Ab-
rechnung für problemlos möglich, 68,0 Pro-
zent sehen eine oder mehrere Problematiken 
bei der Abrechnung. Mehrfach wurden fol-
gende Verbesserungsmöglichkeiten genannt:

 • Nachweisanforderungen in den Förderrichtlinien sowie von öffentlichen Stellen  
wie Bezirksregierungen vereinfachen

 • Anwendung von Pauschalen kritisch überprüfen (bspw. bei Lehrerendgeräten  
und der IT-Administration oft realitätsfern)

 • notwendige Beratung von Schulen/Schulträgern abrechenbar machen (bisher oft nur 
schwer oder gar nicht abrechenbar)

http://www.bfb.org
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 • Personalkosten/Dienstleistungskosten für den Betrieb der Infrastruktur 
mitberücksichtigen

 • Antragsverfahren generell vereinfachen

Ein weiterer Hinweis aus der BfB-Mitglie-
derbefragung ist, dass deutlich häufiger 
Rahmenverträge für Aufträge aus dem 

DigitalPakt eingesetzt werden könnten als 
das bisher der Fall ist.

Vorfinanzierung/Eigenanteil der Kommunen

Der Anteil der Befragten in der BfB-Mitglieder-
umfrage, die Probleme bei der Vorfinanzierung 
durch Kommunen beobachtet haben, war drei-
mal höher als der Anteil der Befragten, die die 
Vorfinanzierung für problemlos hielten.

Konkrete Probleme hat es bei der Vorfinan-
zierung durch die Kommunen aus Sicht der 
befragten BfB-Mitglieder unter anderem in 
folgenden Bereichen gegeben:

 • Eine kurzfristige Mittelakquise ist für viele Kommunen in einem laufenden Haushalts-
jahr stets problematisch.

 • Kommunen haben teilweise ein hohes finanzielles Risiko eingehen müssen, falls die 
Vergaberichtlinien eine spätere Mittelauszahlung für bereits getätigte Anschaffungen 
doch nicht möglich machen.

 • Die Länderprogramme, die laut Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt Schule 
„Kriterien und ein Verfahren zur Bewertung und Begutachtung von Anträgen“ enthal-
ten, haben in manchen Bundesländern viele Fallstricke für die Finanzierungssicherheit 
enthalten.

Als positives Beispiel wurden mehrfach die 
Länder genannt, die sich für eine 100%-För-
derung anstatt eines Eigenanteils der 

Kommunen entschieden haben – zum Bei-
spiel das Land Niedersachsen.

http://www.bfb.org
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HINDERNISSE FÜR DIE NUTZUNG DER  
ANGESCHAFFTEN HARDWARE BESEITIGEN:  
MEHR PERSONELLE RESSOURCEN FÜR IT  
BEREITSTELLEN, TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
AN SCHULEN AUSBAUEN, BREITBANDAUSBAU 
VORANTREIBEN

Ohne die passende Hardware keine gute digi-
tale Bildung an Schulen – doch allein die An-
schaffung der Hardware reicht nicht aus. An 
den Schulen müssen die Voraussetzungen 
dafür vorhanden sein, die Hardware anzu-
schließen und regelmäßig einzusetzen. Einige 
dieser Voraussetzungen sind vielerorts noch 
nicht in ausreichendem Maß geschaffen.

Um Fehlbeschaffungen zu vermeiden, sollten 
verschiedene Hindernisse für den Hardware-
Einsatz beseitigt werden.

In der Umfrage zum DigitalPakt Schule unter 
BfB-Mitgliedern berichteten die Befragten da-
von, dass es durchaus häufig Probleme vor Ort 
gab, die angeschaffte Hardware auch tatsäch-
lich adäquat an den Schulen anzuschließen und 
zu nutzen. Nur 8,6 Prozent der Befragten gaben 
an, dass ihnen solche Fälle („Probleme, die an-
geschaffte Hardware tatsächlich anzuschlie-
ßen / zu nutzen“) nicht bekannt seien. Die drei 
von den Befragten am häufigsten genannten 
Maßnahmen, mit denen die Situation an den 
Schulen deutlich verbessert werden kann, sind: 

 • mehr personelle Ressourcen im technischen/IT-Bereich an den Schulen (80,0 Prozent) 

 • technische Infrastruktur an den Schulen ausbauen (62,9 Prozent) 

 • Breitbandausbau vorantreiben (60,0 Prozent) 
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MEHR DIENSTLEISTUNGEN UND PRODUKTE  
FÖRDERFÄHIG MACHEN: VON SUPPORT UND  
WARTUNG BIS ZUM CONTENT
Um digitale Bildung an Schulen nachhaltig 
zu fördern, sollten Programm wie der Digital-
Pakt 2.0 deutlich mehr Bereiche in den Fokus 
nehmen als das beim DigitalPakt Schule bis-
her der Fall war.

Zum einen hat der DigitalPakt Schule in vie-
len Bereichen stark auf Einmalanschaffun-
gen fokussiert. Für eine nachhaltige digitale 
Ausstattung an Schulen müssen aber lang-
fristige und nachhaltige Aspekte der digita-
len Ausstattung deutlich stärker mitgedacht 
werden, die im laufenden Prozess an Schu-
len dauerhaft benötigt werden: Support, Ad-
ministration, Wartung, Pflege usw.

 

Außerdem sollten für ein umfassendes 
Konzept von digitaler Bildung an Schulen 
neben Hardware auch Dienstleistungen und 
Produkte aus dem Content-Bereich sowie 
Software und Tools stärker mitgedacht und 
die entsprechenden Anbieter an Planungen 
und Überlegungen zu Förderprogrammen wie 
dem DigitalPakt 2.0 beteiligt werden.

Das zeigt sich auch in der Umfrage zum Digi-
talPakt Schule unter BfB-Mitgliedern. Bei der 
Frage, welche nachhaltigen Maßnahmen für 
digitale Bildung durch den DigitalPakt Schule 
bzw. die Corona-Hilfen gar nicht oder in zu 
geringem Maße mitfinanziert werden, nann-
ten die Befragten die folgenden fünf Berei-
che am häufigsten:

 • Support und Administration (74,3 Prozent) 

 • Pflege, Reparatur und Wartung von Hardware (65,7 Prozent) 

 • Leasing statt Einmalbeschaffung von Hardware (62,9 Prozent) 

 • Anschaffung von Software2 (60,0 Prozent) 

 • Anschaffung von (digitalem) Content3 (54,3 Prozent) 

Außerdem wurden Cloud-Lösungen, Fortbil-
dungen für Lehrpersonal und technische Mit-
arbeiter an Schulen, Ersatzbeschaffung bzw. 
regelmäßiger Austausch/Aktualisierung von 

Hardware sowie Managed-Service- und „As a 
service“-Konzepte als Bereiche genannt, die 
künftig förderfähig bzw. stärker förderfähig 
sein sollten.

2 z. B. Lernmanagementsysteme, „digitale Klassenbücher“, Messenger-Tools

3 z. B. digitale Schulbücher, interaktive Übungen/Lernangebote, Videocontent
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