
Add contact information

Fördergelder für Fernunterricht & Telemedizin

HINWEIS: Da diese Verweise und weitere Information Gegenstand von Änderungen sein können, 
konsultieren Sie bitte stets die im Abschnitt mit dem Titel „Welche gesetzlichen Grundlagen hat dieses 
Programm?“ aufgeführten Programmanweisungen. Sie können auch Ihre örtliche Behörde um 
Unterstützung bitten. Sie finden zusätzliche Formulare, Ressourcen und Informationen zum Programm auf 
www.rd.usda.gov. Das US-Landwirtschaftsministerium USDA ist ein Arbeitgeber und Kreditgeber, der 
sich der Herstellung von Chancengleichheit verpflichtet fühlt.
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Wozu gibt es dieses Programm?
Das Programm für Fernunterricht und Telemedizin (Distance Learning & Telemedicine, kurz DLT) erwirbt Technologie, um Lehrkräfte 
und medizinische Dienstleister, die Einwohner in ländlichen Gebieten betreuen mit anderen Lehrkräften, medizinischen Fachkräften 
bzw. weiterer benötigter Expertise zu verbinden, welche zu weit entfernt sind, um anderweitig darauf zuzugreifen.

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?
Zu den förderfähigen Antragstellern gehören die meisten Körperschaften, die Bildung und Gesundheitsversorgung über 
Telekommunikation anbieten, einschließlich von:
• Die meisten bundesstaatlichen und kommunalen 

Verwaltungen
• Durch die Bundesregierung anerkannte Stämme

• Gemeinnützige Unternehmen
• Auf Gewinnerbringung 

ausgerichtete Unternehmen 
Bitte informieren Sie sich dazu im Bulletin für alle DLTAntragsteller hinsichtlich von Cloud-Diensten. 

What is an eligible area? 
Wenden Sie sich an den Den für Sie zuständigen 
Generalbevollmächtigten, um festzustellen, ob das 
vorgesehene Versorgungsgebiet teilnahmeberechtigt ist.

Wie dürfen diese Fördergelder  
eingesetzt werden?
Die Fördergelder können eingesetzt werden für: 

• Erwerb förderfähiger Investitionsgüter, wie z.B.: 
° Audio-, Video- und interaktive Videoausrüstungen; 
° Endgeräte und Datenendausrüstungen;
° Computerhardware, Netzkomponenten und Software; 
° Interne Vernetzung und ähnliche Infrastrukturen, die 

DLT-Dienste ermöglichen. 
• Erwerb von Lernprogrammen, die Investitionsgüter sind
• Erwerb von technischer Unterstützung und Unterweisung 

für den Einsatz förderfähiger Ausrüstungen 

Welche Arten an Fördermitteln stehen 
zur Verfügung?
Verfügbar sind ausschließlich Fördergelder im Umfang von 
100%, die im Rahmen eines landesweiten Wettbewerbs 
vergeben werden. Förderung für DLT-Kredite oder 
Kombinationen aus Krediten/Fördergeldern ist gegenwärtig 
nicht verfügbar. 

Wie lauten die Bedingungen für die 
Fördergelder? 
• Förderzuschläge können zwischen 50.000 und  

500.000 US-Dollar betragen

• Eigenmittel von mindestens 15 Prozent sind erforderlich, die 
nicht aus anderen Bundesmitteln stammen dürfen. 

Wie können wir teilnehmen?
• Anträge für das Förderprogramm werden über die nationale 

Behörde angenommen. 
• Der Bewerbungszeitraum beträgt in der Regel 60 Tage.
• Online-Ressourcen sind online unter www.rd.usda.gov 

verfügbar (einschließlich von Formularen, Anleitungen, 
Bescheinigungen usw.)

An wen wenden wir uns mit unseren Fragen? 
Wenden Sie sich an einen Generalbevollmächtigten der für 
Ihre Region zuständig ist, rufen Sie (202) 720-0800 an oder 
senden Sie eine E-Mail an dltinfo@wdc.usda.gov. 

Welche Rechtsgrundlagen hat dieses 
Programm?
• Die von Bundesbehörden erlassenen 

Verwaltungsverordnungen (Code of Federal Regulation):  
7 CFR 1703, Teile D-G 

Warum ist die Behörde USDA Rural 
Development in diesem Bereich aktiv? 
DLT-Programm unterstützt die Einwohner des ländlichen 
Raum bei der Nutzung des enormen Potenzials der modernen 
Telekommunikation sowie des Internets für Bildungszwecke 
und in der Gesundheitsversorgung, die zwei Schlüsselpunkte 
für die wirtschaftliche und kommunale Entwicklung sind.

• Konsortien aus förderfähigen 
Körperschaften

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
http://www.rd.usda.gov/files/UTP_DLTApplicantBulletinCloudServices.pdf
http://www.rd.usda.gov/files/UTP_TelecomGFRs.pdf
http://www.rd.usda.gov/files/UTP_TelecomGFRs.pdf
http://www.rd.usda.gov
http://www.rd.usda.gov/files/UTP_TelecomGFRs.pdf
mailto:dltinfo%40wdc.usda.gov?subject=
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b28e8e0e8237d3c5b0f4bdfbdbb2b6e&node=pt7.11.1703&rgn=div5

