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An die Zwischengeschalteten Stellen 
für die EFRE-Förderung 2014-2020 
 
- per Mail - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona-Pandemie und EFRE-Förderung  
 
Vierte Information für die ZGS – Stand 19. November 2020 (Aktualisierung) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor dem Hintergrund der Corona-Krise hatte ich zuletzt mit Schreiben vom 12. Mai den 
Zwischengeschalteten Stellen (ZGS) Verfahrenshinweise für die EFRE-Förderung gegeben. Wie 
darin angekündigt, haben wir eine Neubewertung der Situation vorgenommen und ich möchte Sie 
hiermit erneut informieren. 
 
Die Corona-Krise hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Ende 
aller mit der Corona-Krise verbundenen Einschränkungen ist mittelfristig nicht in Sicht. Um die 
gravierenden Folgen der Krise abzumildern, hatte die Europäische Kommission im Frühjahr mit der 
Corona Response Investment Initiative (CRII+) reagiert. Sie beinhaltet u. a. die Anpassungen der 
ESIF-Verordnungen. Eine Übersicht zu den Änderungen und die neuen Verordnungstexte sind in 
unserem elektronischen EFRE-Handbuch zu finden. 
 
 
Vorbemerkung 
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Die aktuelle Corona-Pandemie stellt einen Fall von höherer Gewalt dar. Das damit verbundene Risiko, 
EFRE-geförderte Maßnahmen nicht durchführen zu können, darf nicht zu Lasten der 
Zuwendungsempfänger und -empfängerinnen gehen. Andernfalls wäre zu befürchten, dass die 
Nutzung der EFRE-Förderung (aus Gründen des Selbstschutzes) praktisch zum Erliegen käme. Die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise könnten damit verstärkt und verlängert werden. 
 
Vor dem Hintergrund der Krise sollen bei der EFRE-Förderung alle Möglichkeiten der Flexibilisierung 
zur Anwendung kommen, um der Situation angemessene Verfahren sicher zu stellen. Dies gilt 
unmittelbar bei der Umsetzung der einzelnen Vorhaben sowie auch für Verpflichtungen für 
Zuwendungsempfänger und ZGS. 
 
Zugleich ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZGS bzw. deren Dienstleister 
keinen unnötigen Risiken für die Gesundheit ausgesetzt werden. 
 
 
Allgemeines / Grundsätzliches 
 
Die EFRE-Verwaltungsbehörde geht davon aus, dass auch in den nächsten Monaten eine Vielzahl 
von einzelfallbezogenen Abstimmungen zwischen Verwaltungsbehörde, zwischengeschalteten 
Stellen, Prüf- und Bescheinigungsbehörde und ggf. der Europäischen Kommission notwendig sein 
werden. 
 
Abweichungen von den herkömmlichen Verfahren auf Grund der aktuellen Krisensituation bedürfen 
immer einer Einzelfallprüfung. Dabei sind die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung 
und Transparenz zu beachten. Entsprechende Entscheidungen sind für spätere Prüfungen plausibel 
zu begründen und prüfsicher zu dokumentieren. Die rein pauschale Berufung auf das Vorliegen 
höherer Gewalt wegen des Ausbruchs der Pandemie ist nicht zulässig. 
 
Erleichterungen für Fördernehmende sind immer unter Berücksichtigung der Art des Begünstigten (in 
erster Linie für Unternehmen, kleine Träger) zu gewähren. Die entsprechenden Entscheidungen 
liegen zunächst beim jeweiligen Zuwendungsgeber. 
 
Bei der Anwendung der durch die Corona-Krise bedingten Übergangslösungen darf es nicht zu 
Doppelfinanzierungen kommen. Es ist jeweils zu prüfen, ob Entschädigungsleistungen von Dritten in 
Anspruch genommen werden (können). Anderweitige Leistungen sind vorrangig in Anspruch zu 
nehmen. Derartige Leistungen stellen zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder eine finanzielle 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) dar. 
 
Im Hinblick auf die Risiko-Einschätzung sind insbesondere behördliche Anordnungen sowie die 
Hinweise des Robert Koch-Instituts (www.rki.de) zu beachten. 
 
 
Verfahren bei bereits bewilligten Zuwendungen 
 
Kommt es bei der Durchführung von EFRE-geförderten Projekten auf Grund der Corona-Krise zu 
Beeinträchtigungen, soll flexibel reagiert werden. In Betracht kommen daher beispielsweise 
Erleichterungen, wie die unkomplizierte Gewährung von angemessenen Verlängerungen bei der 
Projektlaufzeit und Fristverlängerungen für die Vorlage von erforderlichen Unterlagen. 
 
Nach § 49 Abs. 3 VwVerfG kann ein Zuwendungsbescheid widerrufen werden, wenn der 
Zuwendungszweck nicht erreicht wird. Hierbei besteht allerdings ein Ermessen der 
Bewilligungsbehörde. Im Fall der aktuellen Krise ist davon auszugehen, dass für eine Vielzahl von 
Fällen besondere bzw. außergewöhnliche Umstände in Form von höherer Gewalt vorliegen. 
 
Dies kann sowohl Ausgaben betreffen, die im Zusammenhang mit einem aufgrund der Corona-Krise 
nicht mehr planmäßigen Projektverlauf entstehen, als auch mögliche Folgeausgaben (z. B. 
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Verteuerung von Projekten aufgrund ausgefallener und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholter 
Maßnahmen). 
 
Seitens der EFRE-Verwaltungsbehörde wird akzeptiert, in entsprechend begründeten Fällen die 
Bescheide nicht vollständig zu widerrufen, sondern die nachweislich entstandenen Ausgaben als 
förderfähig anzuerkennen und dies dem Zuwendungsempfänger in einem Änderungsbescheid, 
spätestens jedoch im Schlussbescheid nach Verwendungsnachweisprüfung, darzustellen. 
 
Die Zuwendungsempfänger müssen allerdings sehr genau dokumentieren, wann die entstandenen 
Ausgaben angefallen sind und dass sie unvermeidbar waren. Die Zuwendungsempfänger müssen 
die Risiken (soweit erkennbar) und Kosten minimieren, etwaige Forderungen gegen Dritte geltend 
machen und im Erfolgsfall die Zuwendung gem. Ziff. 2 ANBest-P in entsprechender Höhe 
rückerstatten (Schadensminderungspflicht). Diese Sachverhalte sind durch die zuständige ZGS im 
Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises zu prüfen. Diese Prüfung ist zu dokumentieren. 
 
In Fällen, in denen die Teilnahme an einer geförderten Maßnahme dem Zuwendungsempfänger oder 
den Zielgruppen der Förderung aufgrund der Risikolage nicht zumutbar ist oder die Durchführung 
einer Maßnahme aufgrund zahlreicher Absagen (z. B. teilnehmender Unternehmen) nicht mehr 
möglich oder verhältnismäßig ist, um die Zielsetzung der Zuwendung zu erreichen, soll entsprechend 
verfahren werden. 
 
 
Wenn im Zusammenhang mit der Durchführung eines Projekts geplante Einnahmen entfallen oder 
zurückgehen, erhöht sich ggf. der Zuwendungsbedarf. Auch hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine 
Kompensation der weggefallenen Einnahmen erfolgen kann. In diesem Fall ist ein 
Änderungsbescheid auf der Basis eines neuen Finanzierungsplans zu erlassen (bzw. ist die 
Änderung in den Schlussbescheid aufzunehmen). 
 
Für Honorarverträge, die im Rahmen bereits bewilligter Vorhaben geschlossen wurden und die auf 
Grund der Corona-Krise nicht mehr planmäßig durchgeführt werden können, besteht die Möglichkeit, 
Ausfallhonorare zu zahlen, auch wenn diese nicht vorab vertraglich vereinbart wurden. 
Voraussetzung dafür ist jedoch eine rechtliche Grundlage, die in Form einer hausinternen Regelung 
(Leitungsentscheidung, Entscheidung des Haushaltsbeauftragten o. ä.) bestehen kann. Bei der 
Zahlung von Ausfallhonoraren sind darüber hinaus die Hinweise der Senatsverwaltung für Finanzen 
in den einschlägigen Rundschreiben zum Umgang mit Honorarkräften (siehe z.B. RS IV Nr. 49/2020) 
analog zu beachten. 
 
Hinsichtlich der Förderfähigkeit von Ausgaben sind vorrangig die geltenden EU-Vorschriften zu 
berücksichtigen. Existieren diese nicht, wird die Förderfähigkeit von Ausgaben durch nationales 
Zuwendungsrecht bestimmt (vgl. Art. 65 Abs. 1 der Dachverordnung VO (EU) 1303/2013). Zu den 
EU-Vorschriften gehört nach der Dachverordnung auch der Grundsatz, dass nur tatsächlich erbrachte 
Produkte und Dienstleistungen als förderfähig anerkannt werden können. 
 
Eine hausinterne Regelung, die die Zahlung von Ausfallhonoraren ermöglicht, wäre als nationale 
Förderfähigkeitsregel anzusehen und stünde dem vorgenannten Grundsatz entgegen. Vor dem 
Hintergrund der Corona-Krise und der ergriffenen staatlichen Maßnahmen, die die Auswirkungen auf 
die Unternehmen, Solo-Selbstständigen, Künstler etc. abmildern sollen, ist das Abweichen von 
diesem Grundsatz jedoch vorübergehend und nur zum Zwecke der Abmilderung der Folgen der 
Corona-Krise gerechtfertigt. 
 
 
Auftragsverhältnisse 
 
Wurden Leistungen im Rahmen eines Auftragsverhältnisses bereits erbracht, können Ausgaben für 
beauftragte Maßnahmen anerkannt werden, auch wenn der Zweck einer Maßnahme auf Grund der 
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aktuellen Krise nicht erreicht wird, sofern sie wirtschaftlich und im Sinne der Beauftragung entstanden 
sind. 
 
 
Neubewilligungen von Zuwendungen/ neue Vertragsabschlüsse 
 
Angesichts der weiterhin ungewissen Situation sowie des Umstandes, dass aufgrund der jetzt 
bestehenden Vorhersehbarkeit keine höhere Gewalt mehr vorliegen dürfte, sollen möglichst keine 
Veranstaltungen (einschl. Messen) neu geplant bzw. bewilligt werden. Ebenso sollte auf den 
Abschluss neuer Verträge verzichtet und die Neubewertung der Situation abgewartet werden, sofern 
die Corona bedingten Restriktionen einer vollständigen Erfüllung der vertraglich zu vereinbarenden 
Leistungen entgegenstehen.  
 
Die Verwaltungsbehörde geht aktuell davon aus, dass Aktivitäten, die vor allem mit größeren 
Menschenansammlungen verbunden sind, auch weiterhin nicht in Betracht kommen. Insbesondere 
im Hinblick auf eine spätere Abrechnung von Ausgaben gegenüber der Europäischen Kommission 
sieht die Verwaltungsbehörde derartige Aktivitäten kritisch. 
 
Denkbar wäre allerdings die Finanzierung von Aktivitäten, die auf die Corona-Krise reagieren und in 
anderen Formaten (z. B. Nutzung digitaler Präsentationsformate) durchgeführt werden sollen. 
 
 
Auswirkungen auf das Verwaltungs- und Kontrollsystem 
 
Der Rechtsrahmen für die Durchführung der ESIF-Programme bleibt auch unter den gegenwärtigen 
außergewöhnlichen Umständen uneingeschränkt anwendbar. Dies betrifft insbesondere Regeln für 
das Verwaltungs- und Kontrollsystem (z. B. die Gewährleistung eines angemessenen Prüfpfades). 
Diesen Grundsatz hat die Europäische Kommission bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder 
betont. Dennoch sind Erleichterungen und Flexibilität nicht ausgeschlossen. Größtmögliche 
Flexibilität sollte nach Auffassung der Kommission z. B. dann gelten, wenn Begünstigte aufgrund des 
Ausbruchs von COVID-19 ihren Verpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen können (z. B. durch 
Ausfall von Personal). Die Kommission hat signalisiert, dass sie sich ebenso flexibel bei der 
Bewertung der Einhaltung der Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten verhalten werde. 
 
Auf Grund der Gefährdungslage bzw. behördlicher Einschränkungen ist es denkbar, dass Prüfungen 
derzeit nicht nach den Vorgaben des Kontroll-Leitfadens der EFRE-Verwaltungsbehörde durchgeführt 
werden können. Das betrifft in besonderem Maße die Vor-Ort-Kontrollen. Entsprechende Fälle sind 
gegenüber der Verwaltungsbehörde anzuzeigen und zu begründen. Sie wird über die weitere 
Verfahrensweise entscheiden. Auch hier gilt, dass abweichende Verfahren prüfsicher zu 
dokumentieren sind. 
 
Im Rahmen der Flexibilität können unkompliziert Fristverlängerungen für die Vorlage von 
erforderlichen Unterlagen gewährt werden. 
 
Nach Nr. 11.1 AV zu § 44 LHO ist eine kursorische Prüfung drei Monate nach Eingang eines 
Verwendungsnachweises vorzunehmen. Die vertiefte Verwendungsprüfung ist gemäß Nr. 11.9 AV zu 
§ 44 LHO innerhalb von neun Monaten nach Eingang der Nachweise abzuschließen. Sollten diese 
Fristen im Zusammenhang mit der Corona-Krise vom Zuwendungsgeber nicht eingehalten werden 
können, wird empfohlen, bei der Senatsverwaltung für Finanzen die Zustimmung für die Ausdehnung 
der Fristen für einzelne Förderprogramme einzuholen (vgl. Nr. 15 AV § 44 LHO). Die Corona-
Pandemie sollte einen Ausnahmefall darstellen und die Überschreitung der Fristen rechtfertigen 
können. 
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Weiteres Vorgehen/ Perspektive 
 
Die vorgenannten Regelungen gelten bis auf Widerruf. Die EFRE-Verwaltungsbehörde wird die 
Situation und die Auswirkungen für die EFRE-Förderung unter Berücksichtigung der jeweils geltenden 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung kontinuierlich analysieren, prüfen und die 
Zwischengeschalteten Stellen über ggf. erforderliche Maßnahmen informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Triantaphyllides 
 


