
 

Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn 

für das Programm Forschung und Entwicklung 

 

Stand: 15.11.2021 

Inhalt 

1. Verwendung der beantragten Förderung ................................................................... 1 

2. Vergabe von Aufträgen ................................................................................................ 2 

3. Verwendungsnachweise und Aufbewahrung ............................................................. 4 

4. Abgrenzung – getrennte Buchführung ....................................................................... 5 

5. Vermeidung von Interessenkonflikten ........................................................................ 5 

6. Publizität und Kommunikationspflichten ................................................................... 7 

7. Zusätzliche richtlinienspezifische Festlegungen ....................................................... 8 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit Ihrem beantragten Vorhaben vor 

der Erteilung einer Fördergenehmigung (Zuwendungsbescheid bzw. Zuweisungsschreiben) 

beginnen. Die Hinweise betreffen einzelne Pflichten, die bereits vor Erteilung des Zuwen-

dungsbescheides bzw. Zuweisungsschreibens besonders wichtig sind. Die vollständigen 

Pflichten, die mit der Förderung verbunden sind, werden im Zuwendungsbescheid bzw. Zu-

weisungsschreiben geregelt.  

1. Verwendung der beantragten Förderung 

1.1. Die Ausgaben, die der beantragten Förderung zugrunde liegen, sind wirtschaftlich und 

sparsam zu tätigen. 

1.2. Dürfen aus der beantragten Förderung auch Personalausgaben oder sächliche Verwal-

tungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben überwiegend aus 

Förderungen der öffentlichen Hand bestritten, dürfen die am Vorhaben beteiligten Be-

schäftigten nicht bessergestellt werden als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere 

Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), dem 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder abweichender tarifvertraglicher Re-

gelungen, zu deren Einhaltung der Antragstellende verpflichtet ist, sowie sonstige über- 

und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 
  



Merkblatt Vorhabenbeginn Forschung und Entwicklung 

Seite 2 von 8 
 

2. Vergabe von Aufträgen 

Allgemeine Pflichten bei der Auftragsvergabe: 

Aufträge sind nach wirtschaftlichen und wettbewerblichen Gesichtspunkten an leistungsfä-

hige Anbieter zu vergeben.  

Bei Aufträgen ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 5.000 Euro je Los (ohne Umsatz-

steuer) sind mehrere – grundsätzlich mindestens drei – Anbieter zur Angebotsabgabe aufzu-

fordern. Dies gilt nicht bei Aufträgen für Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätig-

keit, sofern eine Vergütung nach den einschlägigen sich aus Rechtsvorschriften ergebenden 

Gebühren- oder Honorarordnungen erfolgt. Die Einholung der Angebote und die Auswahlent-

scheidung sind schriftlich auf dem Formular „Vermerk über die Erteilung eines Auftrags“ 

(siehe Downloadbereich des Förderprogramms im Internetauftritt der IB) zu dokumentieren.   

 

Sofern die zuwendungsfähigen Ausgaben Ihres Vorhabens zu insgesamt mehr als 50 % 

durch Zuwendungen der öffentlichen Hand (einschließlich Zuwendungen von anderen Zu-

wendungsgebern, z. B. Bund) gefördert werden, sind bei der Vergabe von Aufträgen mit ei-

nem voraussichtlichen Auftragswert über 100.000 Euro je Los (ohne Umsatzsteuer) folgende 

Vorschriften in der jeweiligen Fassung zu beachten:  

 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen Teil A (VOB/A), 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen die Vergabe- 

und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A Abschnitt 1), 

 Rechtsvorschriften und Runderlasse über Ausnahmeregelungen bei der Vergabe öf-

fentlicher Aufträge. 

Sofern es sich um Aufträge handelt, die auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen im 

Sinne von § 4 VOL/A vergeben werden, müssen auch die Rahmenvereinbarungen unter Ein-

haltung der jeweils geltenden Vergabevorschriften zustande gekommen sein. 

Diese allgemeinen Pflichten können ggf. entfallen, sofern die Ausgaben für die Beschaffung 

der betreffenden Leistungen durch einen Ihnen gewährten Pauschalsatz finanziert werden. 

Hierfür sind die näheren Regelungen im künftigen Zuwendungsbescheid maßgeblich. 

 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wirtschaft/Auftragsvermerk_AU-1-001_2014-2020.pdf
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Besondere Pflichten nur für öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 GWB: 

Öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen (GWB) haben die vergaberechtlichen Vorschriften der §§ 97 ff. GWB in Verbindung mit 

der 

 Vergabeverordnung (VgV), 

 ggf. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A) Abschnitt 2  

in der jeweiligen Fassung bei der Vergabe von Aufträgen zu beachten, welche die nach dem 

GWB maßgeblichen EU-Schwellenwerte erreichen oder überschreiten.  

Wir weisen darauf hin, dass bei der Ermittlung der schwellenwertbezogenen Auftragswerte 

Planungsleistungen grundsätzlich zu addieren sind, wenn diese in einem wirtschaftlichen 

und technischen Zusammenhang stehen, auch wenn sie unterschiedlichen Leistungsbildern 

nach der HOAI zuzuordnen sind. 

Öffentliche Auftraggeber, die in den persönlichen Anwendungsbereich nach § 2 des Geset-

zes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Sachsen-Anhalt (Landesvergabegesetz – LVG 

LSA) fallen, haben bei der Vergabe von Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte und 

auch unterhalb der in § 1 Absatz 1 LVG LSA genannten Auftragswerte folgende Regelungen 

in der jeweiligen Fassung anzuwenden (§ 1 Absatz 2 LVG LSA): 

 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) Abschnitt 1, 

 ggf. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A) Abschnitt 1, 

 Verordnung über Auftragswerte für die Durchführung von Beschränkten Ausschrei-

bungen und Freihändigen Vergaben nach der VOL/A vom 16.12.2013 (GVBl. LSA 

2013, S. 561). 

Im Rahmen der Anwendung der VOB/A Abschnitt 1 ist zu beachten, dass bei Freihändiger 

Vergabe von Bauaufträgen grundsätzlich mindestens drei Anbieter zur Angebotsabgabe auf-

zufordern sind. 

Im Übrigen ist das Landesvergabegesetz ab den in § 1 Absatz 1 LVG LSA genannten Auf-

tragswerten (unabhängig von den EU-Schwellenwerten) zu beachten. 

Sofern Einzelaufträge auf der Grundlage von Rahmenvereinbarungen (§ 103 Abs. 5 GWB 

bzw. § 4 VOL/A) vergeben werden, müssen die Rahmenvereinbarungen unter Einhaltung 

der jeweils geltenden Vergabevorschriften zustande gekommen sein. 

Bei Anwendung der o. g. Vorschriften haben öffentliche Auftraggeber bei Aufträgen mit Rele-

vanz für den EU-Binnenmarkt (sog. Binnenmarktrelevanz) – auch unterhalb der EU-Schwel-

lenwerte – für Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten einen angemessenen Zugang 
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zu den Informationen über den jeweiligen Auftrag sicherzustellen, so dass diese Unterneh-

men gegebenenfalls ihr Interesse am Erhalt dieses Auftrags bekunden können. Ferner ist in 

Fällen der Binnenmarktrelevanz nach den vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten An-

forderungen ein transparentes und die wesentlichen Grundsätze einhaltendes Vergabever-

fahren durchzuführen (vgl. Mitteilung der Kommission vom 23.06.2006 zu Auslegungsfragen 

in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht 

oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen – ABl. Nr. C 179 vom 01.08.2006, S. 2). 

Öffentliche Auftraggeber, die in den Anwendungsbereich von § 55 der Landeshaushaltsord-

nung (LHO) fallen, haben bei der Vergabe von Aufträgen unabhängig von den o. g. Auftrags-

werten die Verwaltungsvorschriften zu § 55 LHO und die die dort genannten weiteren Rege-

lungen zu beachten. 

 

Besonderheiten bei Forschungseinrichtungen ohne Anwendung des LVG LSA: 

Für Forschungseinrichtungen, die als öffentliche Auftraggeber (§ 99 GWB) nicht in den per-

sönlichen Anwendungsbereich des Landesvergabegesetzes (LVG LSA) fallen und eine 

Grundfinanzierung aus Mitteln des Bundes erhalten, gilt anstelle des LVG LSA Folgendes: 

Bei der Vergabe von Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte sind folgende Regelungen 

anzuwenden (entsprechend Nr. 3.1 der ANBest-P des Bundes, Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 

44 BHO): 

• für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen die Verfahrensordnung für die 

Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellen-

werte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO); die in Nr. 3.1 der ANBest-P des 

Bundes vorgesehenen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen der UVgO sind nur 

zulässig, sofern sich aus haushaltsrechtlichen Vorschriften des Bundes keine Pflicht 

zur Anwendung ergibt;  

• für die Vergabe von Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertrags-ord-

nung für Bauleistungen (VOB/A). 

3. Verwendungsnachweise und Aufbewahrung 

Alle Zahlungsrelevanten Unterlagen müssen aufbewahrt werden. 

3.1. Zu den aufzubewahrenden, zahlungsrelevanten Unterlagen gehören alle Unter-

lagen, die: 

 in Kopie oder im Original mit dem Antrag eingereicht worden sind, 
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 für einen zukünftigen Auszahlungsantrag oder zum Nachweis für das Er-

reichen des beantragten Förderzwecks erforderlich sind. 

 Dazu zählen z. B. vorhabenrelevante Genehmigungen, Ausschreibungs-

unterlagen, verbindliche Auftragserteilungen, Lieferungs- und Leistungs-

verträge, Rechnungen, Zahlungsbelege/-nachweise, Einwilligungserklä-

rungen der Teilnehmenden, Arbeitsverträge, Lohnnachweise sowie Jah-

resabschlüsse und Inventarlisten. 

3.2. Die Belege müssen aufbewahrt werden als:  

 Originalbelege, 

 mit den Originalen als übereinstimmend bescheinigte Fassungen auf all-

gemein anerkannten Datenträgern.  

3.3. Aufbewahrungsfristen, die sich aus steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften 

ergeben, bleiben davon unberührt. Das endgültige Aufbewahrungsdatum wird 

bei erfolgreicher Genehmigung verbindlich festgelegt. 

 

4. Abgrenzung – getrennte Buchführung 

Auf der Grundlage des verwendeten Buchführungssystems ist zu gewährleisten, dass jeder-

zeit eine eindeutige Identifizierbarkeit des aus EU-Strukturfonds-Mitteln finanzierten Vorha-

bens möglich ist. Daher ist über alle Finanzvorgänge im Rahmen des Vorhabens gesondert 

Buch zu führen oder ein geeigneter, vorhabenbezogener Buchführungscode zu verwenden. 

 

5. Vermeidung von Interessenkonflikten 

Sofern Sie als öffentlicher Auftraggeber im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens gesetz-

lich verpflichtet sind, die in Nr. 2 dieses Merkblattes genannten Vorschriften des Vergabe-

rechts (§§ 97 ff. GWB, Vergabeverordnung, Landesvergabegesetz) anzuwenden, ist Folgen-

des zu beachten. 

5.1. § 6 der Vergabeverordnung (VgV) enthält Regelungen, die zwingend bei der Durchfüh-

rung von Ausschreibungsverfahren im Europäischen Binnenmarkt anzuwenden sind. 

Danach dürfen Organmitglieder oder Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder 

eines im Namen des öffentlichen Auftraggebers handelnden Dienstleisters, bei denen 

ein Interessenkonflikt besteht, in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.  
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Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabever-

fahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen 

können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönli-

ches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des 

Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.  

Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die Organmitglieder, Mitar-

beiter des öffentlichen Auftraggebers oder deren Angehörige 

 Bewerber oder Bieter sind,  

 einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzli-

che Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,  

 beschäftigt oder tätig sind  

a. bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied 

des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder  

b. für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn die-

ses Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum öffentlichen 

Auftraggeber und zum Bewerber oder Bieter hat.  

Als Angehörige gelten der Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Ver-

schwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten und Le-

benspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Ge-

schwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.  

 

5.2. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL/A, Abschnitt 1 oder VOB/A sind 

ebenfalls die Grundsätze eines transparenten und kein Unternehmen diskriminieren-

den Verfahrens zu beachten. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltens-

weisen sind zu bekämpfen (vergleiche dazu Grundsätze der Vergabe gemäß § 2 der 

jeweiligen Vergabe- und Vertragsordnung).  

5.3. Im Rahmen der Durchführung von Vergabeverfahren ist sicherzustellen, dass alle Be-

teiligten am jeweiligen Vergabeverfahren eine entsprechende „Erklärung Interessen-

konflikte (Vergaben)“ nachweislich (Unterschrift) gemäß Muster abgeben. Die unter-

zeichneten Erklärungen sind der Dokumentation zu den Vergabeverfahren beizufügen. 

Muster für Erklärung Interessenkonflikte (Vergaben) 

Ich erkläre hiermit nach bestem Wissen, dass ich mich im Hinblick auf die Ausführun-

gen in Nr. 7 des Merkblattes mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn 
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und in Bezug auf die Wirtschaftsteilnehmer, die sich zur Teilnahme an diesem Verga-

beverfahren angemeldet haben bzw. ein Angebot für diesen Auftrag eingereicht haben, 

sowohl in Bezug auf Einzelpersonen als auch hinsichtlich der Mitglieder eines Konsorti-

ums oder der angegebenen Subunternehmer nicht in einem Interessenkonflikt befinde.  

Vorname Nachname Funktion Unterschrift 

    

    

 

6. Publizität und Kommunikationspflichten 

Vorhaben, die aus EU-Strukturfonds-Mitteln gefördert werden, unterliegen Verpflichtungen 

zur Information und Kommunikation über das geförderte Vorhaben, welche spätestens ab 

der Genehmigung des Vorhabens umzusetzen sind. Es sind deshalb Vorkehrungen für die 

unverzügliche EU-strukturfondskonforme Umsetzung nach der Genehmigung des Vorhabens 

zu treffen. Die aktuelle und jeweils gültige Fassung des Leitfadens für die Vorschriften zu In-

formations- und Kommunikationsmaßnahmen sowie Mustervorlagen stehen im Europaportal 

(www.europa.sachsen-anhalt.de) unter https://lsaurl.de/YDSQ zur Verfügung.  

 

6.1. Sofern Informations- und Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Flyer) für das Vorhaben 

geplant sind, ist Vorsorge zu tragen, dass dazu unverzüglich nach der Genehmigung 

auf die Unterstützung aus dem EFRE bzw. ESF hingewiesen werden kann. Diese Hin-

weise sollten folgende Elemente enthalten:  

- das Signet-Paar (Landessignet, Unionslogo und Hinweis auf den europäischen 

Fonds), 

- optional das Logo: „HIER INVESTIERT EUROPA…“ 

6.2. Bei Infrastruktur- oder Bauvorhaben ab einer möglichen Unterstützung aus dem EFRE 

von mehr als 500 000 Euro ist Vorsorge zu tragen, dass unverzüglich nach der Bewilli-

gung ein Schild von beträchtlicher Größe (Bauschildergänzung) aufgestellt wird 

- an einem für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Ort, 

- der EU-Anteil des Schildes (Bezeichnung und Hauptziel des Vorhabens, Uni-

onslogo und Hinweis auf die Union sowie auf den Fonds) beträgt mindestens 25 

% der Gesamtgröße des Schildes. 

 

 

 

http://www.europa.sachsen-anhalt.de/
https://lsaurl.de/YDSQ
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7. Zusätzliche richtlinienspezifische Festlegungen 

7.1. Mit dem von Ihnen im Antrag vorgestellten Vorhaben kann nach dem Antragseingang 

in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt begonnen werden. Ein Antrag auf einen vorzei-

tigen Maßnahmebeginn nach Eingang des Förderantrags in unserem Haus ist auf-

grund des „Erlasses des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (EU-

Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds (EU-VB EFRE/ ESF)) zum Verbot des vorzeiti-

gen Maßnahmebeginns vom 27.08.2021 nicht mehr erforderlich. Förderschädlich im 

hiesigen Förderprogramm bleibt jedoch der Beginn eines Vorhabens vor Einreichung 

einer formgebundenen Projektskizze und deren Bewertung und vor Antragseingang. 

 

7.2. Als förderrechtlicher Beginn ist grundsätzlich bereits der verbindliche Abschluss eines 

Lieferungs- oder Leistungsvertrages im Zusammenhang mit dem Vorhaben anzusehen 

ist. Hierunter wird auch der Abschluss eines vorhabenbezogenen Arbeitsvertrages ge-

fasst. Demnach darf das Datum der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages nicht vor 

dem Eingang dieses Antrages bei uns liegen. Die Einleitung eines Ausschreibungsver-

fahrens, Planungsarbeiten für das Vorhaben und erforderliche Gutachten zur Beurtei-

lung der Förderfähigkeit gelten hingegen nicht als Vorhabensbeginn.  

 

7.3. Bei Gemeinschaftsprojekten unter Beteiligung von Forschungseinrichtungen: 

Wir weisen darauf hin, dass Ihr Kooperationspartner das unbeschränkte Recht auf Ver-

öffentlichung und Verbreitung seiner Forschungsergebnisse auf technischen und wis-

senschaftlichen Konferenzen oder in wissenschaftlichen bzw. technischen Zeitschriften 

etc. hat und dieses Recht diskriminierungsfrei ausüben muss. 

 

7.4. Bei Forschungseinrichtungen in Gemeinschaftsprojekten: 

Wir weisen darauf hin, dass eine Veröffentlichung des beabsichtigten Forschungsthe-

mas z. B. im IHK-Newsletter und ggfs. Bekanntmachungen über andere einschlägige 

(Landes-) Branchenverbände oder geeignete Informationswege, die das Forschungs-

thema aktiv an potentielle Interessenten herantragen, spätestens 3 Monate nach Pro-

jektbeginn erfolgt sein muss.  

 


