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1. Fragen zur 3. FOR-Rate ELER/EFRE/ESF 
 Frage Antwort EU-VBen 

1.1 Wie weit ist die Bestätigung der 
Prioritätenlisten der 3. Rate? 

Die Bestätigung der Prioritätenlisten für die 3. Rate ist für 
alle LAG, die die formalen Voraussetzungen erfüllt ha-
ben, erfolgt. 

 

2. Fragen zur 4. FOR-Rate ELER 
 Frage Antwort EU-VBen 

2.1 Kann der ursprünglich festgelegte, 
späteste Abgabetermin 
(15.07.2020) für die Prioritätenlis-
ten für die 4. Rate flexibel verlän-
gert werden? 

Eine Flexibilisierung des Termins wird möglich sein. Ge-
naue Informationen folgen nach verwaltungsinterner 
Abstimmung. Die fortlaufende Einreichung der Prioritä-
tenlisten ist, wie ursprünglich beschrieben, dennoch 
weiterhin möglich. 

2.2 Können bereits eingereichte Priori-
tätenlisten der 4. Rate, entgegen 
der ursprünglichen Aussage, aus 
aktuellem Anlass aktualisiert wer-
den? 

Eine Aktualisierung der bereits eingereichten Prioritäten-
listen der 4. FOR-Rate aufgrund der Auswirkungen der 
Covid19-Pandemie wird möglich sein. Genaue Informati-
onen folgen nach verwaltungsinterner Abstimmung. 

2.3 Kann der ursprünglich als Orientie-
rung festgelegte Abgabetermin 
(01.09.2020) für die Anträge der 
Prioritätenliste der 4. FOR-Rate 

Dieser Termin ist bereits flexibel und kein „Spätestens-
termin“. Anträge, die später abgegeben werden, können 
d. h. auch dann noch bearbeitet werden, abhängig von 
den Kapazitäten in den Bewilligungsbehörden. Genauere 
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flexibel gehandhabt werden? Informationen folgen nach verwaltungsinterner Abstim-
mung. Die laufende Abgabe der Anträge vor diesem 
Termin ist – soweit möglich – weiterhin empfohlen. 

Die Termine wurden ursprünglich so gewählt, damit in den Bewilligungsbehörden die Arbeitsspitzen 
des Antragsgeschäfts und des Auszahlungsgeschäfts ab Oktober nicht direkt aufeinander treffen. 
Aktuell gibt es von der EU-Kommission noch keine Informationen zu einer Anpassung der Zahlungs-
ziele, die zum Ende des Jahres erreicht werden müssen. Solange es hier keine Anpassungen aufgrund 
der Krise gibt, müssen wir davon ausgehen, dass ab Oktober das Auszahlungsgeschäft in den Bewilli-
gungsbehörden stark priorisiert werden muss. Dies bedeutet, dass in dieser Zeit bis zum neuen Jahr 
keine Anträge zur Bewilligung hin bearbeitet werden können. 

 

3. Fragen zum Umgang mit Rückflüssen/Restmitteln 
 Frage Antwort EU-VBen 

3.1 Kann die Nachrücker-Regelung 
vom Ende der letzten Förderperio-
de wieder Anwendung finden? 
(Öffnung der Prioritätenliste für 
bewilligungsreife Vorhaben außer-
halb des FOR) 

Hierbei handelte es sich um eine Regelung, die im Zu-
sammenhang mit der abschließenden Restmittelvertei-
lung am Ende der Förderperiode aufgestellt wurde. So-
mit wurde ermöglicht, dass die LAG ihr Budget best- und 
schnellstmöglich für „eigene“ Vorhaben ausschöpfen 
konnte. 
Aktuell wird es diese Regelung nicht geben. Inwieweit die 
Prioritätenlisten späterhin ggf. gleichermaßen „geöffnet“ 
werden, um auch nächstplatzierte Vorhaben (außerhalb 
des ursprünglich verfügbaren FOR) nachrücken zu lassen, 
wenn Projekte aufgrund der aktuellen Lage wegbrechen, 
wird verwaltungsintern diskutiert. Dies gilt umso mehr, 
je näher der Abschluss der aktuellen Förderperiode rückt 
und Regelungen zur Restmittelverteilung tatsächlich in 
den Fokus zu nehmen sind. 

3.2 Stehen den LAG weiterhin Förder-
mittel zu, wenn LAM-Projekte aus 
den vergangenen Prioritätenlisten 
ausfallen oder weniger Fördermit-
tel erhalten, als geplant? 

Die Rückflüsse von Fördermitteln bleiben den LAG zu-
nächst originär für (neue) LAM-Vorhaben (wie auch für 
LIM-Vorhaben) erhalten. Abhängig von der tatsächlichen 
Entwicklung und den damit verbundenen reellen Rück-
flüssen in die FOR der LAG, wird es absehbar eine ein-
heitliche Verfahrensweise dazu geben. 

3.3 Kann es eine Prioritätenliste 
2021/2022 geben? 

Das Aufstellen einer weiteren ELER-Prioritätenliste für 
die Folgejahre ist eine Möglichkeit zum weiteren Umgang 
mit den Rückflüssen in die FOR der LAG. Aber auch ande-
re Verfahrensweisen sind denkbar, welche aber zunächst 
verwaltungsintern geklärt werden müssen. 
 
Im Bereich des ESF ist die Aufstellung einer ESF-
Prioritätenliste 2021 unabhängig von den Einflüssen des 
Covid 19 auf die CLLD-Umsetzung vorgesehen. Das noch 
verfügbare ESF-Mittelvolumen von ca. 1,8 Mio. € steht 
für Anträge zum 1. März 2021 zur Verfügung. 
 
Die Aufstellung einer EFRE-Prioritätenliste 2021 ist nicht 
vorgesehen. Gründe: 



 

Im Bereich des EFRE sind mit der Antragstellung zum 
01.03.2020 mehr Projekte in der Bewilligungsstelle ein-
gegangen, als verfügbare Mittel zur Verfügung stehen. 
Die Projekte, die wegen des ausgeschöpften Mittelvolu-
mens nicht bewilligt werden, stehen bei Rückflüssen als 
Nachrückprojekte zur Verfügung, sofern diese Rückflüsse 
bei angezeigtem Mehrbedarf laufender Projekte nicht 
aufgebraucht werden. 

3.4 Können in der 4. FOR-Rate auch 
LAM-Maßnahmen beantragt wer-
den? 

Nein. Die 4. FOR-Rate ist nach wie vor ausschließlich für 
LIM-Projekte vorgesehen. Sie ist separat zu betrachten 
und kann auch zunächst nur mit LIM-Maßnahmen ausge-
füllt werden. Wie hier ggf. dann auch gesondert mit 
Restmitteln verfahren wird, ist verwaltungsseitig noch zu 
klären. 

 

4. Fragen zur Arbeit der LAG 
 Frage Antwort EU-VBen 

4.1 Ist es zulässig, dass Regeln der LAG 
ausgesetzt/angepasst werden? 

Die LAG sollten dokumentieren, welcher Änderungen es 
bedarf, um auf die (ebenfalls zu beschreibende) ge-
wünschte Weise den Bottom-Up-Prozess, gerade zur 
Auswahl und Priorisierung von Vorhaben für eine mögli-
che Förderung aus den EU-Fonds auch weiterhin auf-
recht zu erhalten. Hier sollte jede LAG entsprechend 
ihrer Möglichkeiten konkrete, individuelle Lösungen vor-
schlagen. Da sich die Änderungen hauptsächlich in der 
Geschäftsordnung der LAG wieder finden werden, ist 
dies als Änderungsvorschlag vorzubereiten. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es sich ausnahmslos um ein trans-
parentes, nicht diskriminierendes und an objektiven Kri-
terien ausgerichtetes Auswahlverfahren handelt, wel-
ches wie bisher üblich entsprechend veröffentlicht wird. 
Solche beabsichtigten Änderungen bzw. auch zeitweise 
Ausnahmen von der Geschäftsordnung sollten vorab mit 
dem LVwA abgestimmt werden. Diese sind in jedem Fall 
anschließend formal von diesem zu genehmigen. 
Um ein zügiges, einheitliches Verfahren zu gewährleis-
ten, wird es eine verwaltungsinterne Abstimmung mit 
dem LVwA geben und anschließend die Informationen an 
die LAG weitergegeben. 
Hinweis: Die Mustergeschäftsordnung enthält bereits die 
Möglichkeit zu Umlaufbeschlüssen und steht den LAG als 
Handlungsalternative bereits zur Verfügung. 

 

  



 

5. Fragen zur Bearbeitung von Auszahlungsanträgen 
 Frage Antwort EU-VBen 

5.1 Was tut das Land, damit Auszah-
lungsanträge abschließend bear-
beitet werden können? Aktuell sind 
Auszahlungen im ELER bspw. nicht 
möglich, weil die nötigen Inaugen-
scheinnahmen vor Ort nicht vorge-
nommen werden können. 

Verfahrenstechnisch wurden inzwischen alle Vorausset-
zungen geschaffen, dass Auszahlungsanträge abschlie-
ßend bearbeitet und ausgezahlt werden können. 
 
 

 

6. Fragen zur Kostenplausibilität 
 Frage Antwort EU-VBen 

6.1 Warum wird die Vorlage einer Kos-
tenschätzung nach DIN 276 bei 
Anträgen von Priva-
ten/Vereinen/Kirchen nicht aner-
kannt? Warum müssen es drei 
Angebote sein? 

Die Prüfung der Kostenplausibilität sowohl für die Bewil-
ligung als auch für die Auszahlung der Zuwendung ist ein 
integraler Bestandteil der (behördeninternen) Verwal-
tungskontrollen. Vor allem zur Bewilligung dient sie so-
wohl dem Schutz der Antragsteller (Umsetzbarkeit des 
Vorhabens mit den veranschlagten Finanzmitteln) als 
auch der rechtmäßigen Bemessung der Zuwendung 
durch die Bewilligungsbehörde. Gemäß Förderantrag Nr. 
9.9 ist vorgesehen, „drei Kostenvoranschläge bzw. (bei 
baulichen Maßnahmen) die Kostenschätzungen des Be-
treuers/ Architekten/ Ingenieurs nach DIN 276, 2. Ebene 
sowie ein Erläuterungsbericht mit genauer Beschreibung 
der Baumaßnahme und Ausführungsart und Flächenan-
gaben nach DIN 277“ vorzulegen. Zur Beschleunigung des 
Verfahrens und zur Entlastung der Bewilligungsbehörde 
kann es nichtsdestotrotz zielführend und sinnvoll sein, 
bei privaten Zuwendungsempfängern bereits mit dem 
Förderantrag 3 vergleichbare Angebote vorzulegen. 
Achtung! Die Kostenplausibilität und die Beschaffung von 
Leistungen zur Umsetzung des Vorhabens sind klar von-
einander zu trennen! 

 

7. Fragen zum Vergaberecht 
 Frage Antwort EU-VBen 

7.1 Kann es aufgrund der aktuellen 
Situation Erleichterungen im 
Vergaberecht geben? 

Für das Vergaberecht und potenzielle Erleichterungen ist 
das Wirtschaftsministerium federführend zuständig. Es 
ist durchaus denkbar, dass es hier zu Erleichterungen 
kommen kann; welcher Art konkret, ist jedoch nicht ab-
sehbar. Es muss dabei aber immer berücksichtigt wer-
den, dass die Erleichterungen auch dem geltenden EU-
Recht entsprechen.  

 

  



 

8. Fragen zum Zuwendungsrecht 
 Frage Antwort EU-VBen 

8.1 Gibt es Erleichterungen im Zuwen-
dungsrecht? 

Das Land sieht im Zuwendungsrecht aktuell schon weit 
gehende Erleichterungen und Ausnahmen vor, sobald 
und solange es zu Einschränkungen des Begünstigten / 
des Vorhabens aufgrund von Covid-19 kommt. 
Es muss dabei aber immer berücksichtigt werden, dass 
die Erleichterungen auch dem geltenden EU-Recht ent-
sprechen. Bisher hat die Europäische Kommission erste 
Überlegungen z. B. zum Umgang mit abgebrochenen 
Vorhaben angestellt. Sobald es hierzu belastbare Infor-
mationen gibt, werden Sie im FAQ-Papier eingearbeitet. 
 
Die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF erarbeitet aktuell 
ergänzende Regelungen über zuwendungs- und förder-
rechtliche Erleichterungen, welche Ihnen kurzfristig 
ebenfalls bereitgestellt werden. 

 

9. Meldungen der Europäischen Kommission 
 Frage Antwort EU-VBen 

9.1 Gibt es eine grundsätzliche Ver-
schiebung des Endes der aktuellen 
Förderphase durch die EU? 

Auch dies steht auf Bitte verschiedener Mitgliedsstaaten 
tatsächlich zur Diskussion, ist jedoch noch nicht ent-
schieden. 

 


