
Anwendungshinweise zum Fördervollzug in Zusammenhang mit Corona - VwV zu§§ 
23, 44SäHO 

In Zusammenhang mit der Corona-Krise werden im Hinblick auf den Fördervollzug 
vorbehaltlich anderer EU- und bundesrechtlicher Vorgaben folgende Regelungen getroffen, 
soweit die VwV zu § 44 SäHO für das Förderverfahren einschlägig ist: 

Zuwendungsempfängern und Projektmitwirkenden / -teilnehmenden sollen grundsätzlich 
keine schwerwiegenden Nachteile entstehen, soweit diese aufgrund der derzeitigen 
Ausnahmesituation nicht wie geplant Projektbestandteile durchführen und an Projekten 
teilnehmen können. Die Bewilligungsstellen werden gebeten, einzelfallbezogene 
Entscheidungen zu treffen und die jeweiligen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

Bei Maßnahmen, die abgesagt oder verschoben werden müssen, sollte nach Möglichkeit die 
anderweitige Fortsetzung maßnahmebezogener Tätigkeiten oder eine spätere Fortsetzung / 
kostenneutrale Verlängerung der Maßnahmen geprüft werden, um die gesetzten Ziele der 
Maßnahmen zu erreichen 

Die zuwendungsrechtlichen Vorgaben wie auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sind bei allen Entscheidungen der Bewilligungsstellen, Projektträger und 
Zuwendungsempfänger weiterhin zu beachten. Eine hinreichende Dokumentation getroffener 
Entscheidungen zur späteren Nachvollziehbarkeit ist erforderlich. 

Auszahlungen beschleunigen/Liquidität verbessern 

1. Um bei Zuwendungsempfängern Liquiditätsengpässe als Folge der Corona-Krise
abzuwenden, sollen anstehende Auszahlungen beschleunigt werden. Hierfür sollen
vorbehaltlich anderer EU- und bundesrechtlicher Regelungen folgende Maßnahmen
ergriffen werden:

a. Für Auszahlungen nach Nr. 7.1 der VwV zu § 44 SäHO (Vorauszahlung) wird
abweichend von Nr. 7.1 eine Mittelverwendungsfrist von fünf Monaten
zugelassen. Die verlängerte Mittelverwendungsfrist ist auch für alle bereits
erfolgten Vorauszahlungen ab dem 1. Januar 2020 zu beachten.

b. Dort, wo kein Auszahlungsverfahren nach Nr. 7.1 VwV zu § 44 SäHO
angewendet wird (Vorauszahlung) und die Auszahlung bisher ganz oder teilweise
im Erstattungsverfahren erfolgt, soll geprüft werden, ob vorübergehend eine
Umstellung in ein Vorauszahlungsverfahren erfolgen kann und dies für das o. g.
Ziel der Vermeidung von Liquiditätsengpässen sinnvoll ist.

c. Sofern der Verwendungsnachweis in der Bewilligungsstelle schon vorliegt und
eine anstehende Auszahlung wegen der noch nicht erfolgten
Verwendungsnachweisprüfung zurückgehalten wird, soll vorbehaltlich einer
späteren Prüfung eine Auszahlung von i. d. R. 90 % des beantragten Betrages
erfolgen.

2. Soweit möglich sollen Förderanträge von Antragstellern, bei denen die angezeigte
besondere Betroffenheit mit der Förderung voraussichtlich vermindert werden kann,
vorrangig bearbeitet werden. Es sind jedoch keine Zuwendungen für Maßnahmen zu
bewilligen, die aufgrund der Corona-Krise mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
durchgeführt werden können.

3. Von Rückforderungen und Vollstreckungsmaßnahmen soll bei allen rückständigen oder
bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Beträgen (z. B. Kontenpfändungen) bis auf
weiteres abgesehen werden, es sei denn, es droht die Verjährung. Von einer Erhebung
von Säumniszuschlägen soll ebenfalls abgesehen werden.
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