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G. Ministerium fur Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung 

221 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an 
öffentlich geförderte außeruniversitäre Forschungs 
einrichtungen und für nicht wirtschaftliche Tätig 

keiten von An-Instituten der Hochschulen 
des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung 

von Wissenschaft und Forschung in Sachsen-Anhalt 
.aus Mitteln der Europäischen Struktur- und Inves 
titionsfonds ln.der Förderperiode 2014 bis 2020 

RdErl. des MW vom 16.5.2019 - 46-EFRE/ESF-2019 

Bezug: 
RdErl. des MW vom 25. 9. 2015 (MBI. LSA S. 623) 

1. Förderzweck, Rechtsgrundlagen 

1.1 Förderzweck 

Das Land Sachsen-Anhalt stellt den öffentlich geförder 
ten außeruniversitären Forschungseinrichtungen (auFE) 
und An-Instituten von Hochschulen des Landes Sachsen 
Anhalt Mittel für die vorhabenbezogene Förderung von 
Wissenschaft und Forschung in Sachsen-Anhalt bereit. 

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) werden Mittel bereitgestellt für: 

a) Investitionspriorität (1 P) 1 a -Ausbau der Infrastruktur im 
Bereich Forschung und Innovation (F&I) und der Kapa 
zitäten für die Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen; 
Förderung von Kompetenzzentren, insbesondere sol 
chen von europäischem ·Interesse 
aa) Anwendungsorientierte Forschunqs- und Entwick 

lungs (FuE)-Aktivitäten an Hochschulen und außer 
universitären Forschungseinrichtungen sowie Anreiz 
setzung insbesondere bei Spitzenforschung 
aaa) Anwendungsorientierte Forschungs- und Ent 

wicklungs-Aktivitäten an Hochschulen und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
sowie Anreizsetzung insbesondere bei Spit 
zenforschung - Schwerpunkte . 
Finanzplanebene: j 1.01 asz01.03.1. 

bbb)' Autonomie im Alter 
Finanzplanebene: 11.01 asz01.03.2. 

bb) Forschungsinfrastruktur an Hochschulen und außer 
universitären Forschungseinrichtungen (vor allem 
Leibniz-Institute) 
Finanzplanebene: 11.01 asz01.01 .1. 

Aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) werden Mittel 
bereitgestellt für: · 

a) Investitionspriorität 8d - Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf allen Gebieten, einschließlich des Zugangs 
zur Beschäftigung und des beruflichen Aufstiegs, Ver 
einbarkeit von Berufs- und· Privatleben und die Förde 
rung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleiche 
Arbeit 

Förderung der Herstellung von Chancengleichheit zwi 
schen Frauen und Männern in Wissenschaft und For 
schung (FEM-Power) 
Finanzplanebene: 21.08dsz03.08.0. 

b) Investitionspriorität 8e - Anpassung der Arbeitskräfte, 
Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer 
an den Wandel 
Qualifizierungsmaßnahme „Autonomie im Alter" 
Finanzplanebene: 21.08esz04.11.0. 

Forschung und Entwicklung spielen eine immer wichti 
_gere Rolle für wirtschaftliche Wai::hstums- und Wertschöp 
fungsprozesse und sind Grundlage des Wohlstands der 
Regionen. Mit dieser Kenntnis rückt das Thema Innovation 
ins Zentrum der Europa-2020-Strategie. Dabei setzt sich 
die Europäische Union das Ziel, 3 v. H. des Bruttoinlands 
produktes (BIP) für Forschung und Entwicklung aufzuwen 
den. Sachsen-Anhalt ist mit einer Quote von 1,43 v. H. (Sta 
tistisches Amt der Europäischen Union - Eurostat, 2018) 
noch weit von dieser Zielvorgabe entfernt. 

Dies signalisiert erhebliche Strukturschwächen im For 
schungs- und Entwicklungsbereich. Für die Zukunft be 
steht starker Handlungsbedarf zur Intensivierung der For 
schungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten im 
Land. Dies gilt insbesondere für den Unternehmenssektor 
und seine Vernetzung mit den öffentlich finanzierten For- 

. schungs- und Entwicklungseinrichtungen. In der Konse 
quenz bedeutet das, einerseits den Anteil der Forschungs- 

. und Entwicklungsausgaben im öffentlichen Sektor am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den nächsten Jahren min 
destens zu stabilisieren und andererseits Mittel und Wege 
zu finden, die Unternehmen im Land zu mehr Forschungs 
und Entwicklungstätigkeit anzuregen. 

Mit Blick auf die Herausforderungen der Wissensgesell 
schaft und des demografischen Wandels ist es ·für das 
Land besonders bedeutsam, die individuellen Blldunqs-: 
und Beschäftigungspotenziale der Bevölkerung noch bes 
ser als bisher auszuschöpfen. Der Einsatz insbesondere 
des Europäischen Sozialfonds in diesem Bereich soll. so 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs der Wirtschaft, zur 
Stärkung der Innovationskraft und zur Erhöhung der Pro 
duktivität beitragen. 

Maßgeblich für die Fördermaßnahmen sind neben der 
ausgewiesenen Qualität der jeweiligen Forschungsstruk 
turen die Bedeutung hinsichtlich der Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft, die Stärkung der Profile der 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrich 
tungen des Landes, der Vernetzung und des Wissens- und 
Technologietransfers sowie die Nachhaltigkeit bezüglich 
der Drittmittelfähigkeit, der Strukturbildung und der Leis 
tungspotenziale des wissenschaftlichen Nachwuchses, bei 
Maßnahmen aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung die Vereinbarkeit mit der Regionalen Innova 
tionsstrategie (RIS) des Landes Sachsen-Anhalt. 

Die Themen sind nicht abschließend, Anträge aus neuen, 
innovativen Forschungsbereichen mit Potenzial zur Struk 
turanpassung in den Einrichtungen sind von der Förderung 
ni_cht ausgeschlossen. 

Der Erfolg der Förderung wird unter anderem an der 
Zahl der an den geförderten Einrichtungen entstandenen 
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vorhabenbezogenen Stellen für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler gemessen. Zusätzlich werden bei be 
stimmten Förderunqen die Zahl der Teilnehmenden und die 
Auswirkung der geförderten Vorhaben auf die Drittmittel 
einnahmen der Förderempfängerinnen und Förderemp 
fänger gemessen. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Vorhaben können nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
gemäß den §§ 23 und 44 der Lande.shaushaltsordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt (LHO) vom 30. 4. 1991 (GVBI. 
LSA S. 35), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22.3.2017 (GVBI. LSA S. 55), in der jeweils geltenden 
Fassung, einschließlich der dazu ergangenen Verwaltungs 
vorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. 
des MF vom 1. 2. 2001, MBI. LSA S. 241, zuletzt qeändert 
durch RdErl. vom 21.12.2017, MBI. LSA 2018 S. 211)' in 
der jeweils geltenden Fassung durch Zuwendungen des 
Landes gefördert werden. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Der Mittelgeber entscheidet aufgrund seines 
pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren . 
Haushaltsmittel. 

Weitere Rechtsgrundlagen sind: 
\ 

a) die Verordnunq (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom _17. 12. 2013 mit g·emein 
samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial 
fonds, .den Kohäsionsfonds, den Europäischen Land 
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischerei 
fonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 
Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320), zuletzt ge 
ändert durch Verordnung (EU) 2018/1719 (ABI. L 291 
vom 16.11.2018, S. 5), in der jeweils geltenden Fassung, 
sowie die hierzu von der EU-Kommission verabschie 
deten Delegierten- und Durchführungsverordnungen, 

b) die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit 

. besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Inves 
titionen in Wachstum und Beschäftigung" und zur Auf 
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABI. L 347 
vom 20.12.2013, S. 289, L 330 vom 3.12.2016, S. 12), 
zuletzt geändert durch Verordnung (EU, Euratom) 2018/ 
1q45 (ABI. L 193 vom 30.7.2018, S. 1), in der jeweils 

. geltenden Fassung, sowie die hierzu von der EU-Kom 
-mission verabschiedeten Delegierten- und Durchfüh 
rungsverordnungen, 

c) die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 über den ·· 
Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Ver 
ordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates (ABI. L 347 vom 
20. 12. 2013, S. 470), zuletzt geändert durch Verord 
nung (EU, Euratom) 2018/1046 (ABI. L 193 vom 30. 7. 
2018, S. 1), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die · 
hierzu von der Europäisctien Kommission verabschie 
deten Delegierten- und Durchführungsverordnungen, 

d)_ das Operationelle Programm für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des Landes 
Sachsen-Anhalt 2014 - 2020, 

e) das Operationelle Programm für den Europäischen Sozi 
alfonds (ESF) des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020, 

f) die Erlasse der EU-Verwaltung'sbehörde für den Euro 
päischen Fonds für regionale Entwicklung und den 
Europäischen So~ialfonds für die Förderperiode 2014 
bis 2020. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Allgemein 

Gegenstand der Förderung ist die Entwicklung eines 
leistungsfähigen Forschungs- und lnnovatfonssystems in 
'Sachsen-Anhalt durch 

a) Förderung von wissenschaftlichen Schwerpunkten, 
Kompetenzzentren und Netzwerken im Rahmen unter 
anderem der Profilbildung der Einrichtungen ·und der 
Leitmärkte der Regionalen Innovationsstrategie, 

b) engere Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft 
durch Förderung von Forschungsvochaben an den Ein 
richtungen mit dem Ziel der Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft sowie Produktentwicklung und Verfahrens 
entwicklung, 

c) stärkere Zusammenarbeit der außeruniversitären For 
schungseinrichtungen untereinander und mit den Hoch 
schulen des Landes, 

d) Maßnahmen des Wissens- und Technologietransfers, 
Beteiligung der Einrichtungen an Messen und wissen 
schaftlichen Tagungen, Vorhaben der Einrichtungen zur 
Förderung der Patentverwertung, 

e) Förderung von innovationsorientierten exzellenten For 
schungsvorhaben in Sachsen-Anhalt (vorhabenbezo 
gen, personelle und.sächliche Ausstattung und Geräte 
investitionen, thematisch fokussiert an Hand unter 
anderem der Profilbildung der Einrichtungen und der 
Leitmärkte der Regionalen Innovationsstrategie), 

f) Beschaffung von für die Forschung erforderlichen Ge 
räten an, den außeruniversitären Forschungseinrichtun 
gen, 

g) Förderung der verstärkten Einwerbung von Drittmitteln 
für Forschung und Innovation und Herstellung von 
Synergien zu Programmen des Bundes und der Euro 
päischen Union; Herstellung von Synergien zu Program 
men des Bundes (z. B. der Deutschen Forschungsge 
meinschaft DFG, dem EU-Programm HORIZON 2020), 

h) Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (zum 
Beispiel vorhabenbezogene Förderung von Promo 
tionen, Post-doc-Programme, Graduiertenschulen, For 
schergruppen thematisch fokussiert an Hand unter 
anderem der Profilbildung und der Leitmärkte der Regio 
nalen Innovationsstrategie), 

i) Förderung von innovativen Ideen zur Forschung und 
Entwicklung entlang der Wertschöpfungskette. 

Um die Ope,rationellen Programme optimal ausnutzen 
zu können, unterliegt die Förderung einer ständigen 
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strategischen Auswertung und Feinjustierung durch das 
die Fachverantwortung. tragende Ministerium im Rahmen 
der von der Landesregierung beschlossenen Flexibilitäts 
regelung. Der Maßnahmenkatalog ist daher nicht abschlie 
ßend, sondern wird in Abstimmung mit der EU-Verwal 
tungsbehörde für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und den Europäischen Sozialfonds flexibel 
den sich verändernden Fördernotwendigkeiten angepasst. 

Nicht förderfähig sind alle Ausgaben gemäß Artikel 69 
Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, gemäß Arti 
kel 3 Abs. 3 der Verordnung (EU) 1301/201.3 sowie gemäß 
Artikel 13 Abs. 4 der Verordnung (EU) 1304/2013. 

Die Forschung muss einen Anwendungsbezug aufwei 
sen (keine Grundlagenforschung). Für den Anwendungs 
bezug ist ausreichend, wenn Ziel des Forschungsvor 
habens ein Produkt oder eine innovative Dienstleistung ist 
oder es dem Wissens-· und Technologietransfer dient oder 
beides. 

2.2 Umzusetzende Programme 

2.2.1 Autonomie im Alter 

Die Förderung der Maßnahmen „Autonomie im Alter" 
erfolgt aus dem Europäischen Fonds für regionale Ent 
wicklung (Innovationspriorität 1 a - Forschungsvorhaben) 
speziell für Forschungsprojekte in Medizin, Telemedizin, 
Medizintechnik, Ernährungswissenschaften, Alters- und 
Pflegevvissenschaften sowie Informations- und Kommuni 
kationstechnologien mit dem Ziel der Früherkennung und 
der Behandlung von Altersdemenzen sowie zur Erleich 
terung des Lebensalltags für ältere Menschen oder aus 
dem Europäischen Sozialfonds (Innovationspriorität Se - 
Qualifikationsmaßnahmen) für Maßnahmen des Landes in 
Medizin, Telemedizin, Medizintechnik, Ernährungswissen 
schaften, Alters- und Pflegewissenschaften sowie Informa 
tions- und Kommunikationstechnologien zur Qualifikation 
und zur Verbesserung der Ausbildung im Medizin- und 
Pflegebereich sowie zur Attraktivität der Qualität und Ar 
beitsplatzgewinnung in Sachsen-Anhalt. 

Gefördert werden aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung:- 
a) projektbezogene Bruttopersonalausgaben, 
b) Sachausgaben sowie Ausstattungs- und Geräteinvesti 

tionen, 
c) kleine Baumaßnahmen nur insoweit, als sie dem Ein 

bau geförderter Geräte dienen; der Gerätebegriff um 
fasst auch sonstige Sachmittel, _zum Beispiel Software. 

Gefördert werden aus dem Europäischen Sozialfonds: 
a) Personalausgaben für die Durchführung von Qualifizie 

rungsmaßnahmen, Personal- und Projektmanagement, 
b) Sachausgaben zur Durchführung von projektbezogenen 

Veranstaltungen, Workshops, Symposien, Teilnahme an 
Weiterbildungen. 

2.2.2 Förderung von Forschungsschwerpunkten und inno 
vativen Forschungsvorhaben im Wissenschaftsbe 
reich 

Gefördert werden: 

a) Forschungsvorhaben für wissenschaftliche Schwer 
punkte, Kompetenzzentren und Netzwerke, . 

b) innovationsorientierte exzellente Forschungsprojekte in 
Sachsen-Anhalt (projektbezogen, personelle und säch 
liche Ausstattung und Geräteinvestitionen, thematisch 
fokussiert im Rahmen der Profilbildung der Einrichtun 
gen und der Leitmärkte und Querschnittsziele der Re 
gionalen Innovationsstrategie), 

c) die Beschaffung von für die Forschung erforderlichen 
Geräten mit konkretem Projektbezug, 

·d) der , wissenschaftliche Nachwuchs (projektbezogene 
Förderung von Promotionen, Post-doc-Programmen, 
Forschergruppen thematisch fokussiert an Hand der 
Profilbildung der Einrichtungen und der Leitmärkte und 
Querschnittsziele der Regionalen Innovationsstrategie). 

Die Zuwendung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Ein- 
richtungen aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (Innovationspriorität 1 a). 

2.2.3 Forschungsinfrastruktur an Hochschulen und außer 
universitären Forschungseinrichtungen (vor allem 
Leibniz-Institute) 

Gefördert werden Geräteinvestitionen, gegebenenfalls 
Personalausgaben zur Bedienung der Geräte und kleine 
Baumaßnahmen zum Einbau der geförderten Geräte zur 
Verbesserung der Forschungsinfrastruktur unter anderem 
zur Profilbildung im Rahmen der Leitmärkte und Quer 
schnittsziele der Regionalen Innovationsstrategie. Die 
Zuwendung erfolgt auf schriftlichen Antrag der Einrichtun 
gen aus dem Europäischen Fonds für.reqionale Entwick 
lung (Innovationspriorität 1 a). 

2.2.4 Förderung der Herstellung von Chancengleichheit 
zwischen Frauen und Männern in Wissenschaft und 
Forschung- unter anderem Programm „FEM-Power'' 

Die Mittel sollen gemäß dem Kaskadenmodell auf allen 
Qualifikationsstufen (zum Beispiel Studierende, Promoven 
dinnen, Post-docs, Professorinnen) eingesetzt werden. 

Unter anderem soll die Anzahl der Frauen im Bereich 
von Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissen 
schaften (MINT) gesteigert werden. Weitere Ziele sind die 
Verstärkung der Frauenanteile durch Forschungsstellen 
und -stipendien für Frauen zur Verbesserung der Beru 
fungsfähigkeit für Professuren, Personalmaßnahmen zur 
Netzwerkbildung und Koordination von Gleichstellungs 
und Gendermaßnahmen. Daneben können auch Veran 
staltungen, die der Chancengleichheit dienen, gefördert 
werden. Dabei soll die Anzahl der Frauen unter den Teil 
nehmenden überwiegen. Gefördert werden projektbezo 
gene Bruttopersonalausgaben, Sachausgaben sowie sons 
tige Ausgaben, wie Stipendien. Die Zuwendung erfolgt auf 
schriftlichen Antrag der Einrichtungen aus dem Euro 
päischen Sozialfonds (Innovationspriorität 8d). 

3. Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsemp 
fänger 

Antrags- und· förderberechtigt sind die öffentlich geför 
derten außerUniversitären Forschungseinrichtungen nach 
Artikel 91 b des Grundgesetzes und die An-Institute von 
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Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt, soweit sie im 
geförderten Vorhaben nicht wirtschaftliche Tätigkeiten aus 
üben. 

4. Fördervoraussetzungen, Bewilligungsbehörde 

Grundvoraussetzung für die Förderung ist die Kompa 
. tibilität zur Regionalen Innovationsstrategie und die inno 
vative Orientierung der Forschungsförderung. 

Im Europäischen Fonds für regionale Entwicklung trifft 
die Förderentscheidung über das Vorhaben die Investi 
tionsbank Sachsen-Anhalt als zwischengeschaltete Stelle 
(Bewilligungsbehörde) im Auftrag der EU-Verwaltungsbe 
hörde für den Europäischen Fonds für regionale Entwick 
lung und den Europäischen Sozialfonds. Zur Förderwürdig 
keit des geplanten Vorhabens gibt ein Gremium {bestehend 
aus Vertretern der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, des · 
Ministeriums und der EU-Verwaltungsbehörde) im Vorfeld 
ein Votum ab, das von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
bei ihrer Förderentscheidung berücksichtigt wird. Grund 
lage des zu beschließenden Votums des Gremiums sind 
die vom Beqleitausschussbeschlossenen Projektauswahl 
kriterien. Mit der Feststellung der Förderwürdigkeit wird die 
Übereinstimmung mit der Regionalen Innovationsstrategie 
gkwährleistet. Dies gilt für folgende Programme: 

a) Anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungs 
Aktivitäten an Hochschulen und außeruniversitären For 
schungseinrichtungen sowie Anreizsetzung insbeson 
dere bei Spitzenforschung - Schwerpunkte, 

b) Forschungsinfrastruktur der Hochschulen und For 
schungseinrichtungen. 

Die Förderentscheidung bei Vorhaben des Programms 
„Autonomie im Alter" erfolgt unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme einer Jury durch die Investitionsbank Sach 
sen-Anhalt. 

Im E'uropäischen Sozialfonds handelt die Investitions 
bank Sachsen-Anhalt als Bewilligungsbehörde im Auftrag 
des Ministeriums. Die Umsetzung der Fördermaßnahme 
erfolgt bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Der Inhalt 
der im Rahmen der Antragstellung zu verwendenden Vor 
habenskizze soll sich an der Anlage orientieren. 

5. Art, Umfang und Höhe der Förderung 

Die Förderung eines Vorhabens wird grundsätzlich an 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und für nicht 
wirtschaftliche Tätigkeiten von An-Instituten der Hochschu 
len des Landes als Projektförderung im Rahmen eines 
nicht rückzahlbaren Zuschusses als Fehlbedarfsfinanzie 
rung gewährt. 

Gefördert werden die bei der Zuwendungsempfängerin 
oder dem Zuwendu'ngsempfänger in Folge der Durch 
führunq des Vorhabens entstehenden Ausgaben. Zuwen 
dungsfähig sind nur die Ausgaben, die bei der Zuwendungs 
empfängerin oder dem Zuwendungsempfänger erst durch 
das Vorhaben ausgelöst werden und der Zuwendungs 
empfängerin oder dem Zuwendungsempfänger ohne das 
Vorhaben nicht entstehen würden. Die (anteiligen) Aus 
gaben für Stammpersonal der Zuwendungsempfängerin 
oder des Zuwendungsempfängers, das im Zusammenhang 

mit dem Vorhaben tätig werden muss, bleiben in der Regel 
bei der Berechnung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
ebenso unberücksichtigt wie (anteilige) sonstige Ausga 
ben, die der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwen 
dungsempfänger auch ohne die Durchführung des Vor 
habens entstehen würden. Ausgaben für Pflichtaufgaben 
der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsemp 
fängers sind nicht zuwendungsfähig . 

Der Anteil der Förderung eines Vorhabens beträgt bei 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und An-Insti 
tuten des Landes bis zu 100 v. H. der förderfähigen Gesamt 
ausgaben. Bei Vorhaben der Fraunhofer-Gesellschaft kön 
nen bei Personal- und Sachmitteln 80 v. H. auf Kostenbasis 
abgerechnet werden, Investitionen für die Fraunhofer-Ge 
sellschaft werden zu 100 v. H. auf Ausqabenbasis geför 
dert. 

Dies setzt für alle Vorhaben voraus, dass die geförderte 
Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur aus 
schließlich nicht wirtschaftlich genutzt wird und eine nicht 
wirtschaftliche Tätigkeit gefördert wird. 

Sofern die Forschungseinrichtung oder die Forschungs 
infrastruktur sowohl wirtschaftlich als auch nicht wirtschaft 
lich genutzt wird, muss gewährleistet sein, dass 

a) eine klare Trennung zwischen der geförderten nicht wirt 
schaftlichen Tätigkeit und einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
nach Kosten, Finanzierung und Erlösen erfolgt, sodass 
keine Gefahr der Quersubventionierung der wirtschaft 
lichen Tätigkeit besteht, oder 

b) die wirtschaftliche Nutzung eine reine Nebentätigkeit · 
ist, die mit dem Betrieb der Forschungseinrichtung oder 
der Forschungsinfrastruktur unmittelbar verbunden und 
dafür erforderlich ist oder die in untrennbarem Zusam 
menhang mit der rifchtwirtschaftlichen Haupttätigkeit 
steht und ihr Umfang begrenzt ist. Diese Anforderung 
kann als erfüllt angesehen werden, wenn für die wirt-. 
schaftliche Tätigkeit dieselben Inputs (wie Material, Aus 
rüstung, Personal und Anlagenkapital) wie für die nicht 
wirtschaftlichen Tätigkeiten eingesetzt werden und wenn 
die für die wirtschaftliche Tätigkeit zugewiesene Kapa 
zität nicht mehr als 20 v. H. an der jährlichen Gesamt 
kapazität der Forschungseinrichtung oder Forschungs 
infrastruktur beträgt. 

Die Einhaltung dieser Bedingung kann durch entspre 
chende Nachweise kontrolliert werden. 

Über eine etwaige notwendige Kofinanzierung werden 
gesonderte Vereinbarungen getroffen. Die Höhe des Anteils 
der Kofinanzierung ist in der Mittelzuwendung schriftlich 
festzuhalten. 

Bemessungsgrundlage sind die förderfähigen vorhaben 
bezogenen Ausgaben (erforderliche Personalausgaben, 
Sachausgaben, sonstige Ausgaben wie Stipendien und 
Investitionen). 

Die Förderung von einzelnen für die Forschung bestimm 
ten Geräten oder eine Gerätesammelliste gilt als ein For 
schungsvorhaben. Kleine Baumaßnahmen sind nur inso 
weit förderfähig, als sie dem Einbau geförderter Geräte 
dienen·. Die Bauleistung darf den Wert des Gerätes nicht 
übersteigen. · 
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D ie Nutzung von Kostenpauschalen w ird fü r fo lgende 
umzusetzende Programme gewährt: 

a) Autono m ie im A lter 

b) Anwendungsorientierte Forschungs- und Entw icklungs 
Aktiv itäten an Hochschulen und außerunivers itären For 
schungseinrichtungen sow ie Anreizsetzung insbeson 
dere be i Spitz entorschunq .,._ Schwerpunkte (EFRE), 

c) Förderung der Herste llung von Chancengle ichheit zw i 
schen Frauen und Männern in W issenschaft und For 
schung (ESF). 

D ie Förderung erfo lgt unter Nutzung der vereinfachten 
Kostenoptionen gemäß Artike l 67 Abs. 1 Buchst. d in Ver 
bindung m it Artike l 68 Abs. 1 Buchst. b der Vero rdnung (EU) 
Nr. 1303/2013 , in dem auf die fö rderfähig abgerechneten 
Perso' na lausgaben ein pauscha ler Aufschlag von 40 v. H . 
fü r die fö rderfähigen Restkosten des Vorhabens bere chnet 
w ird . 

In den Kostenpauschalen werden säm tl iche Gemein- 
. kosten . m it abgegolten . Gemeinkosten sind Ausgaben, d ie 
nicht in unm itte lbarem Zusammenhang m it einer E inzel 
maßnahme der betreffenden E inrichtung anfa llen oder fü r 
die der unm itte lbare Zusammenhang m it dieser E inzelmaß 
nahme nicht nachgew iesen werden kann. Unter diese Aus 
gaben fa llen Verw altungsausgaben, be i denen es schw ierig 
ist, den genauen auf eine bestimmte Maßnahme entfa llen 
den Betrag zu erm itte ln (zum Beispie l typ ische Verw al 
tungs- oder Personalausgaben, w ie Managementausga 
ben, E instellungsausgaben, Honorar fü r Buchha lterinnen 
oder Buchhalter, Lohn des Rein igungspersonals sow ie 
Ausgaben fü r Telefo n , W asser, Strom , M ieten). Weitere 'p ro  
grammspezifische Regelungen zur Nutzung von vere in 
fachten Kostenoptionen sind Num rri er 8 zu entnehmen. 

N icht fö rderfähig sind Vorhaben, die nach anderen Grund 
lagen gefö rdert werden (Verbot der Doppe lfö rderung). Das 
Vorhaben ist von ähnlichen anderw eitig gefö rderten Vor 
.haben abzugrenzen und die bew illigten Förderm itte l s ind 
von den übrigen Haushaltsm itte ln getrennt zu bew irtschaf- 

. ten . Be ides ist durch die antragste llende E inr ichtung im 
Vollantrag zu erk lären. 

· Antragstellerinnen oder Antra gsteller, deren Grundfinan 
zierung bereits über öffentliche Zuschüsse gefö rdert w ird , 
dürfen die beantragte Zuwendung nur fü r Vorhaben nutzen, 
d ie über den durch staatliche M itte l grundfinanzierten Be 
re ich hinausgehen .. 

6. Sonstige Förderbestimmungen 

Für die Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungs 
empfänger erfolgt die Bereitstellung der Mittel nach Ein 
reichung der abrechnungsfähigen Belegkopien bei der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt. An-Institute haben Origi 
nalbelege einzureichen. Bei Vor-Ort-Überprüfungen sind 
die Originalbelege vorzuhalten und ist die Übereinstim 
mung auf zertifizierten Datenverarbeitungssystemen zu 
demonstrieren (insbesondere bei An-Instituten). 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendunqs 
. empfänger hat umfangreiche Publizitätsyorschriften ein 
zuhalten. Sofern eine Internetseite betrieben wird, gehört 
hierzu insbesondere eine kurze Beschreibung des Vorha- 

bens, die im Verhältnis zum Umfang der Förderung steht 
und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen und 
die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union 
hervorgehoben wird. Des Weiteren hat die Zuwendungs- 

. empfängerin oder der Zuwendungsempfänger sich einver 
standen zu erklären, dass sie oder er und das geförderte 
Vorhaben mit wesentlichen Daten gemäß Anhang XII der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 auf der Liste der Vorhaben 
erfasst und veröffentlicht werden. 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs 
empfänger ist verpflichtet, die von der Bewilligungsbehörde 
im Zuwendungsbescheid abgeforderten Daten zu dem 
geförderten Vorhaben zu erheben und der Bewilligungsbe 
hörde zu den vorgegebenen Zeitpunkten zu übermitteln. 
Dazu hat sie oder er, soweit erforderlich, auch die abge 
forderten Daten bei den an dem Vorhaben Teilnehmenden 
·und an dem Vorhaben beteiligten Partnerinnen und Part 
nern zu erheben und · entsprechende Einverständniser 
klärungen einzuholen. Zudem hat sie oder er die an dem 
Vorhaben Teilnehmenden über die Notwendigkeit, die 
Rechtmäßigkeit und den Umfang der Datenerhebung und 
-verarbeitung zu lntormieren, Die Daten bilden die Grund 
lage für die Berichtspflichten des Landes gegenüber der 
Europäischen Kommission. Zudem ist die ~uwendungs 
empfängerin oder der Zuwendungsempfänger verpflichtet, 
mit den für das Monitoring und ~ie Evaluierung des Ope 
rationellen Programms für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung und des Operationellen Programms 
für. den Europäischen Sozialfonds beauftragten Stellen 
zusammenzuarbeiten. 

In der Förderperiode 2014 bis 2020 unterliegt die Förde 
rung aus dem Europäischen Sozialfonds einer Leistungs 
überprüfung nach Artikel 21 der yerordnunq (EU) Nr. 1303/ 
2013. Grundlage hierzu ist die vollständige Erhebung der 
projektbezogerien und die Teilnehmenden betreffenden 
Daten gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013. 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs 
empfänger hat entsprechende Daten zu erheben, zu erfas 
sen und elektronisch an die EU-Verwaltungsbehörde zu 
übermitteln. 

Die Bewilligungsbehörde hat die geltenden Vorschriften 
der Europäischen Kommission zu Informations- und Publi 
zitätsmaßnahmen der Zuwendurigsempfängerin oder dem 
Zuwendungsempfänger mit dem Zuwendungsbescheid 
auszuhändigen. Die Zuwendungsempfängerin oder der 
Zuwendungsempfänger hat ihre oder seine vorhabenbezo 
gene Öffentlichkeitsarbeit mit der Bewilligungsbehörde 
abzustimmen und die Projektteilnehmerinnen und Projekt 
teilnehmer schriftlich über die Mitfinanzierung durch den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder den 
Europäischen Sozialfonds zu unterrichten. 

Die Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des § 264 
des Strafgesetzbuches (StGB) und unterliegen daher bei 
Vorliegen eines Subventionsbetruges der strafrechtlichen 
Verfolgung. Die Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwen 
dungsempfänger sind bei der Antragstellung und bei der 
Erteilung des Zuwendungsbescheides auf die subven.tions 
erheblichen Tatsachen sowie auf die Strafbarkeit des Sub 
ventionsbetruges nach § 264 StGB (VV Nr. 3.5.1 zu § 44 
LHO) hinzuweisen. Im Zuwendungsbescheid ist darüber 
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hinaus auf die Offenbarungspflicht nach § 3 des Subven 
tionsgesetzes vom 29. 7. 1976 (BGBI. 1 S. 2034, 2037)"in 
der jeweils geltenden Fassung hinzuweisen. 

Das Ministerium, der Landesrechnungshof, die für die 
Förderung im Rahmen des Operationellen Programms für 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des 
Operationellen Programms für den Europäischen Sozial 
fonds 2014 bis 2020 eingerichteten Behörden und Stellen, 
der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommis 
sion sowie die Investitionsbank Sachsen-Anhalt sind be 
rechtigt, die zweckbestimmte und fristgerechte Verwen 
dung der Fördermittel jederzeit zu prüfen oder durch Be 
auftragte prüfen zu lassen sowie Auskünfte einzuholen .. 

Die jeweils geltenden Vergabebestimmungen sind ein 
zuhalten. Ebenso sind die nach den EU-Verordnungen 
erforderlichen Bestimmungen zur Dauerhaftigkeit einzu 
halten. 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs 
empfänger kann zur Aufbewahrung der erforderlichen 
Belege - ergänzend zu Nummer 6.9 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde 
rung (ANBest-P, Anlage 2 der W Nr. 5.1 zu § 44 LHO) - 
auch Bild- oder Datenträger verwenden, deren Aufnahme 
und Wiedergabeverfahren den Grundsätzen zur ordnungs 
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf 
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD) oder einer in der öffentlichen Ver 
waltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 
Anderenfalls ist die Übereinstimmung der elektronischen 
Fassungen mit den Originalen in geeigneter Form nachzu 
weisen. 

7. Verfahren 

7 .1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe 
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die W zu § 44 LHO, 
soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen 
worden sind. 

7.2 Für alle Programme gilt: 

7.2.1 Die Mittelzuwendung erhalten die Einrichtungen 
durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Die Auszah 
lung erfolgt durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
nach Mittelbereitstellung durch das Ministerium. 

7.2.2 Sofern die Förderung nicht über die vereinfachten 
Kostenoptionen erfolgt, ist die Umwidmung der bewilligten 
Mittel zwischen den Ausgabenarten möglich. Dafür ist eine 
schriftliche, rechtsverbindlich unterzeichnete Begründung 
notwendig. 

7.2.3 Die Vorhabenlaufzeitverlängerung ist in Ausnahme 
fällen möglich, wobei diese nicht zur Erhöhung des bewil 
ligten Betrages führt. Diese ist ausführlich beqründet vier 
Monate vor Abschluss des Vorhabens bei der Investitions 
bank Sachsen-Anhalt einzureichen. 

7.2.4 Die abrechnungsfähigen Belege der nicht pauschal 
abzurechenden Ausgaben (Mittelanforderung) sind in der 
Regel einmal im Quartal bei der Investitionsbank Sachsen 
Anhalt für das vergangene Quartal einzureichen. 

7.2.5 Die Einhaltung der vergaberechtlichen Regelungen 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge ist für die antragstel 
lenden Einrichtungen verpflichtend. 

7.3 Entscheidungsverfahren für EFRE-Programme 

7 .3.1 Die Projektauswahl erfolgt im Rahmen eines Selek 
tionsverfahrens. Die Bewilligungsbehörde entscheidet stich 
tagsbezogen aufgrund vorliegender Anträge der außeruni 
versitären Forschungseinrichtungen und An-Institute und 
unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Gremiums 
zur Förderwürdigkeit über eine Förderung und behält sich 
gegebenenfalls die Einholung von wissenschafts- oder 
wirtschaftsorientierten Gutachten vor. 

7.3.2. Alle EFRE-Programme außer Autonomie im Alter 

Die Anträge sind bei der Investitionsbank Sachsen 
Anhalt, Domplatz 12, 39104 Magdeburg in schriftlicher 
Form einzureichen. Bestandteil der Anträge ist eine Vor 
habenskizze. In der Vorhabenskizze zur Förderung eines 
Vorhabens sind die wissenschaftlichen sowie die beab 
sichtigten strategischen Ziele, und das Arbeitsprogramm 
darzustellen. Der Antrag zur Förderung eines Vorhabens 
muss die für eine wissenschaftliche und strukturelle Beur 
teilung der Angemessenheit und Notwendigkeit der Förde 
rung erforderlichen Angaben enthalten. 

7.3.3 Autonomie im Alter 

Beim Programm „Autonomie im Alter" ist ein Juryver 
fahren vorgeschaltet. Im Anschluss erfolgt die Projektaus 
wahl durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. 

7.4 Entscheid.ungsverfahren für ESF-Programme 

Das Ministerium entscheidet stichtaqsbezoqen aufgrund 
vorliegender Vorhabenskizzen der Einrichtungen über eine 
Förderung und behält sich gegebenenfalls die Einholung von 
wissenschafts- oder wirtschaftsorientierten Gutachten vor. 

Beim Programm „Autonomie im Alter" ist ein Juryver 
fahren vorgeschaltet. 

Vorhabenskizzen sind gemäß den in Nummer 8 beschrie 
benen Angaben und entsprechend der Anlage beim Minis 
terium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des 
Landes Sachsen-Anhalt, Hasselbachstraße 4, 39104 Mag 
deburg, in schriftlicher und elektronischer Form einzurei 
chen. 

In der Vorhabenskizze zur Förderung eines Vorhabens 
sind die wissenschaftlichen sowie die beabsichtigten stra 
tegischen Ziele, das Arbeitsprogramm und die Finanz 
planung darzustellen. Der Antrag zur Förderung eines Vor 
habens muss die für eine wissenschaftliche und strukturelle 
Beurteilung der Angemessenheit und Notwendigkeit der 
Förderung erforderlichen Angaben enthalten. 
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.Nach qualifizierter Stellungnahme des Ministeriums 
(beim Programm „Autonomie im Alter": Jury) ist die Vorha 
benskizze zum Vollantrag (Formblatt der Investitionsbank 

· Sachsen-Anhalt) auszuarbeiten und der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt, Domplatz 12, 39104 Magdeburg in schrift 
licher Form zuzuleiten. Die Investitionsbank .Sachsen 
Anhalt übernimmt das weitere Verfahren einschließlich der 
Mittelausreichung gemäß der abgestimmten Verfahrens 
weise zwischen der EU-Verwaltungsbehörde, dem Minis 
terium und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt. 

8. Besondere Bestimmungen für einzelne Proqrarnm 
linien 

Für die Programme 

a) Autonomie im Alter, 

b) Anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungs 
Aktivitäten an Hochschulen und außeruniversitären For 
schungseinrichtungen sowie ·Anreizsetzung insbeson 
dere bei Spitzenforschung - Schwerpunkte und 

c) Förderung der Herstellung von Chancengleicht,eit zwi 
schen Frauen und Männern in Wissenschaft und For 
schung - unter anderem Programm „FEM-Power" 

sind die nachfolgenden besonderen Bestimmungen zu 
beachten. 

Für Vorhaben, bei denen der Anteil der Personalaus 
gaben an den förderfähigen Gesamtausgaben mehr als 
60 v. H. beträgt, erfolgt die Förderung unter Nutzung der 
vereinfachten Kostenoptionen gemäß Nummer 5. 

Für bereits bewilligte Vorhaben erfolgt die Nutzung der 
vereinfachten Kostenoptionen für förderfähige Ausgaben, 
welche nach dem 31.12.2018 entstanden sind, sofern die 
vorgenannten Bedingungen, bezogen auf die ursprünglich 
beantragten Ausgaben, erfüllt sind und keine Kürzung 
bereits bewilligter Mittel mit der Umstellung einhergeht. Die 
oder der Begünstigte hat in diesem Fall die Möglichkeit, 
freiwillig einer Mittelkürzung zuzustimmen. Die Gewährung 
von zusätzlichen Mitteln ist ausgeschlossen. 

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. Gleichzeitig triJt der Bezugs-RdErl. außer Kraft. 

Dieser RdErl. tritt mit Ablauf des 31. 12. 2023 außer Kraft. 
\ 

Anlage 
. (zu Nummer_4 Abs. 4 und Nummer 7.2 Abs. 2) 

Vorhabenskizze 

Die Vorhabenskizze hat über die beabsichtigte Entwick 
lung des Profils und die zu nutzende Förderstruktur ein. 
umfassendes Bild zu vermitteln und soll in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Programm und von der zu fördernden Maß 
nahme sowie im Bezug zur Struktur- und Entwicklungs 
planung der Einrichtung Folgendes darstellen: 

1. Wissenschaftliches Konzept und strukturelle Ziele: 

a) Darstellung der Forschungsstrukturen, auf denen die 
Schwerpunktbildung aufbaut, und der Voraussetzun 
gen zur Einrichtung des Schwerpunkts oder des For 
schungsverbundes, 

b) Formulierung der Ziele der wissenschaftlichen Ent 
wicklung, die unter Berücksichtigung der internatio 
nalen Wettbewerbssituation mit der darzustellenden 
Förderstruktur erreicht werden sollen, 

c) Darstellung einer strukturellen Ergebnisplanung ne- . 
ben dem angestrebten wissenschaftlichen Erkennt-. 
nisgewinn (zum Beispiel Etablierung von Sonderfor 
schungsbereichen der DFG, DFG-Forschergruppen, 
EU-Vorhaben, Beteiligung Bund-Länder-Initiative), so 
dass sich für die Schwerpunkte sich selbst tragende 
Profile herausbilden, 

d) Darstellung des Anwendungsbezugs und der Wis 
sens- und Technologietransferaspel<te des Projekts 
sowie Zuordnung zu einem Leitmarkt oder einem 
Querschnittsziel der Regionalen Innovationsstrategie 
(zum Beispiel Kooperationen mit der Wirtschaft, an 
gedachte Produkt- und Dienstleistungsentwicklun 
gen), 

2. Drittmittelfähigkeit; 

Begründung, wie durch die Schwerpunktentwicklung die 
Voraussetzungen geschaffen werden, die überregionale 
Drittmittelfähigkeit zu erhöhen und dadurch insbeson 
dere Gruppenförderungen der DFG und vergleichbarer 
Programme auf Bundes- und EU-Ebene vermehrt in 
Anspruch genommen werden können; 

3. Vorhandene Strukturen und Kooperation: 

a) Darstellung, wie die beteiligten Wissenschaftler, 
Fachgebiete und Einrichtungen unter Nutzung von 
Methoden, Großgeräten und Infrastruktur in Netz 
werken kooperieren, 

b) Benennung aller mit der Durchführung von Teilvor 
haben befassten Wissenschaftlerinnen und Wissen 
schaftler des Vorhabens; 

4. Nachweis wissenschaftlicher Leistungen: 

Darstellung, welche in externen Referenzsystemen 
nachgewiesenen wissenschaftlichen Leistungen betei 
ligter Einzelwissenschaftler oder Forschergruppen er 
bracht wurden; 

5. Beitrag der Einrichtung: 

Darstellung, auf welche Art und Weise die Einrichtung 
im Falle notwendiger Kofinanzierung Mittel für das Vor 
haben zur Verfügung stellt; 
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6. Geplante Laufzeit und Finanzbedarf: 

Die Förderdauer und der Finanzbedarf des Vorhabens 
sind anzugeben und zu erläutern; 

7. Sonstiges 

Die Vorhabenskizze ist mit einem befürwortenden 
Begleitschreiben der Leitung der Einrichtung zu ver 
sehen. 

Vorhabenskizzen und Anträge zu Vorhaben innerhalb 
und zwischen Schwerpunkten werden von der Vorha 
benleiterin oder dem Vorhabenleiter eingereicht und 
setzen ein befürwortendes Begleitschreiben des koope 
rierenden Rektorates (für die Medizin: des Dekanates) 
und der Sprecherinnen und Sprecher der betroffenen 
Schwerpunkte voraus. 

Die Vorhabenskizze umfasst höchstens zehn Seiten. Der 
Vollantrag erfolgt dann auf dem Vordruck der Investi 
tionsbank Sachsen-Anhalt in schriftlicher Form. 

H. Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie 

7824 
Richtlinien landwirtschaftliche Beratungsförderung; 

Änderung 

RdErl. des MULE vom 28.2.2019 --73-60036 

Bezug: 
RdErl. des MULE vom 11. 9. 2018 (MBI. LSA S: 432) 

· 1. Nummer 5.3 Abs. 1 des Bezugs-RdErl. wird wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „80 v. H." durch die Angabe 
,,90 v. H." ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „80 Euro" durch die Angabe 
,, 120 Euro" ersetzt. 

2. Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 

An 
das Amt für Landwirtschaft, FILirneuordnung und Forsten Anhalt 
das Landesverwaltungsamt 

V. 

Stellenausschreibungen 

Die Landesregierung ist bestrebt, den Anteil der Frauen 
in allen Positionen in der Landesverwaltung sowie bei den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften zu erhöhen und for 

. dert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Wegen der Einzelheiten zum Bewerbungsverfahren wird 
aufTeil 1 Abschn. 3 der Stellenausschreibungs-AV des MJ 
vom 21.6.2005 (JMBI. LSA S. 221 ), zuletzt geändert durch 
Abschnitt 3 der AV vom 28.2.2011 (JMBI. LSA S. 20, 21 ), 
verwiesen. 

Im Ministerium für Justiz und Gleichstellung ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt der grundsätzlich auch teilzeit 
geeignete Dienstposten 

eines Referenten (m/w/d) 

im Referat L II - Frauen und Gleichstellung, Frauenförder 
gesetz, Entwicklung und Organisation der Fraueninfra 
struktur, Gleichstellungspolitische Projekte - zu besetzen. 

Tätigkeitsschwerpunkte sind die Maßnahmen nach dem 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt {Istanbul-Konvention), er 
gänzt durch die Aufgaben nach dem Prostituiertenschutz 
gesetz. 

Für eine Abordnung von mindestens zwei Jahren werden 
interessierte und geeignete Beamte (m/w/d) mit der Befä 
higung zum Richteramt, Richter (m/w/d) und Staatsanwälte 
(m/w/d) des Landes Sachsen-Anhalt gesucht. 

Es werden erwartet: 

1. Kenntnisse der frauen- und gleichstellungspolitischen 
Strukturen des Landes, 

2. Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten, 

3. hohe Belastbarkeit und 

4. ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und Durchset 
zungsvermögen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungskosten 
vom Land Sachsen-Anhalt nicht erstattet werden können. 

215 


