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Leistungsbeschreibung 

 Vorbereitung und Erstellung eines Entwurfs der Partnerschaftsvereinbarung 

zwischen Deutschland und der Europäischen Kommission für die Umsetzung 

der unter die Dachverordnung (Entwurf: COM (2018) 375 final) fallenden Fonds 

2021-2027 

 

I. Allgemeine Beschreibung der Leistungen und Aufgaben 

Aufgabe der Auftragnehmer ist es, einen Entwurf der Partnerschaftsvereinbarung 

vorzubereiten und zu erarbeiten, der den Anforderungen der relevanten 

europäischen Rechtsvorschriften entspricht. Maßgeblich sind dabei insbesondere 

der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission COM (2018) 375 final 

(Dach-VO) vom 29. Mai 2018 sowie die Verordnungsvorschläge der Europäischen 

Kommission COM(2018) 372 final (EFRE-VO), COM(2018) 382 final (ESF+-VO) 

sowie COM(2018) 390 final (EMFF-VO). Änderungen der genannten Vorschläge im 

Laufe der Verhandlungen auf europäischer Ebene sind durch die Auftragnehmer 

entsprechend zu berücksichtigen. Daher sind insbesondere die Allgemeinen 

Partiellen Ausrichtungen des Rates zu Block 1 der Dach-VO, zur EFRE-VO, zur 

ESF+-VO und zur EMFF-VO durchgängig zu berücksichtigen. Daneben sind die 

Standpunkte des EP zur Dach-VO und zu den weiteren genannten Verordnungen 

zu beachten. Maßgeblich für den Endbericht sind die endgültigen Verordnungen in 

der von Rat und Europäischen Parlament verabschiedeten Fassung. 

II. Im Einzelnen 

(Artikel im Folgenden, soweit nicht anders angegeben, sind solche des Entwurfs der 

Europäischen Kommission zur Dach-VO.) 

1. Gegenstand der Partnerschaftsvereinbarung und Verfahren  

Die Mitgliedstaaten arbeiten eine Partnerschaftsvereinbarung aus, in der die 

Vorkehrungen für einen wirksamen und effizienten Einsatz der Fonds für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 dargelegt sind (Art. 7 
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Abs. 1). Jeder Mitgliedstaat übermittelt vor oder gleichzeitig mit der Einreichung 

des ersten Programms die Partnerschaftsvereinbarung an die Europäische 

Kommission (Art. 7 Abs. 2), die zusammen mit dem relevanten jährlichen 

Nationalen Reformprogramm eingereicht werden kann (Art. 7 Abs. 3). Die 

Partnerschaftsvereinbarung ist im Einklang mit dem Muster in Anhang II zu 

erstellen (Art. 7 Abs. 4).  

2. Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung 

Nach Art. 8 muss die Partnerschaftsvereinbarung die folgenden Elemente 

enthalten: 

a) ausgewählte politische Ziele unter Angabe der bedienten Fonds und 

Programme mit entsprechender Begründung sowie gegebenenfalls der 

Nutzung des Umsetzungsmodus von InvestEU mit Begründung und unter 

Berücksichtigung der entsprechenden länderspezifischen Empfehlungen;  

b) für jedes der ausgewählten politischen Ziele aus Buchstabe a:  

i. eine Zusammenfassung der politischen Entscheidungen und der 

wichtigsten Ergebnisse, die für jeden Fonds erwartet werden, 

gegebenenfalls unter Einsatz von InvestEU;  

ii. Koordinierung, Abgrenzung und Komplementaritäten in Bezug auf die 

Fonds sowie gegebenenfalls Koordinierung zwischen nationalen und 

regionalen Programmen;  

iii. Komplementaritäten zwischen den Fonds und anderen 

Unionsinstrumenten, einschließlich der strategischen integrierten 

Projekte und strategischen Naturschutzprojekte im Rahmen von LIFE;  

c) die vorläufige Mittelzuweisung aus jedem der Fonds aufgeschlüsselt nach 

politischem Ziel auf nationaler Ebene unter Beachtung der 

fondsspezifischen Regelungen zu thematischer Konzentration;  

d) falls zutreffend, Aufschlüsselung der Mittel nach Regionenkategorie gemäß 

Art. 102 Abs. 2 und der Höhe der für eine Zuweisung von einer 

Regionenkategorie auf eine andere vorgeschlagenen Mittel nach Art. 105;  

e) die Beiträge an InvestEU, aufgeschlüsselt nach Fonds und nach 

Regionenkategorie;  
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f) eine Auflistung der geplanten Programme im Rahmen der Fonds mit den 

jeweiligen vorläufigen Mittelzuweisungen aufgeschlüsselt nach Fonds und 

der entsprechende nationale Beitrag aufgeschlüsselt nach 

Regionenkategorie; 

g) eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die der Mitgliedstaat zur 

Stärkung seiner administrativen Kapazität beim Einsatz der Fondsmittel 

ergreift. 

In Bezug auf das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (INTERREG) 

enthält die Partnerschaftsvereinbarung lediglich die Auflistung der geplanten 

Programme. 

 

Die Auftragnehmer erstellen den Entwurf der Partnerschaftsvereinbarung in enger 

Abstimmung mit dem Auftraggeber. Die politischen Ziele wie auch die von den 

Fonds diesbezüglich zu erreichenden Ergebnisse als auch die entsprechende 

vorläufige Mittelzuweisung legt der Auftraggeber auf Basis der von den 

Auftragnehmern erstellten Analysen fest. Zur Unterstützung des verantwortlichen 

Auftragnehmers wird hierfür auch der Kontakt mit dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie den 

Organisationseinheiten der Bundesländer, die den EFRE, den ESF+ und den EMFF 

im Rahmen der Operationelle Programme umsetzen, erforderlich sein. Diese 

Beteiligten werden insbesondere im Rahmen von Workshops in die Vorbereitung 

der Partnerschaftsvereinbarung eingebunden und sind aufgerufen, inhaltlich zu den 

analytischen Grundlagen und den vertieften, wirtschaftswissenschaftlichen, 

statistischen und regionalanalytischen Untersuchungen beizutragen. Das 

Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat ist bei der Vorbereitung und 

der Erstellung der Partnerschaftsvereinbarung angemessen einzubinden. 1 

Zu berücksichtigen sind darüber hinaus die Anforderungen zur Partnerschaft und 

Steuerung auf mehreren Ebenen (Art. 6) sowie zur Erfüllung der grundlegenden 

Voraussetzungen (Art. 11).  

                                            
1
 Die Allgemeine Ausrichtung des Rates zu Block 1 der Dach-VO sieht, im Gegensatz zum Vorschlag der 

Europäischen Kommission, keinen Einbezug des Asyl- und Migrationsfonds (AMIF), des Instruments für 
Grenzmanagement und Visa (BMVI) und des Fonds für die innere Sicherheit (ISF) in die 
Partnerschaftsvereinbarung vor.  
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Seitens der Auftragnehmer ist aufgrund des erforderlichen fondsspezifischen Know-

hows jeweils ein konkreter Bearbeiter für den EFRE, den ESF+ und den EMFF zu 

benennen – ggfls. auch in einem Konsortium –, der als Ansprechpartner für die 

Ressorts bzw. ihre mit der Erstellung der jeweiligen Programme betrauten 

Dienstleister dient.  

 
III. Zeithorizont für Meilensteine und Abschluss des Projekts: 

Zeitliches Ziel der Auftragsvergabe ist eine so rechtzeitige Fertigstellung der 

Partnerschaftsvereinbarung, dass eine Genehmigung durch die Europäische 

Kommission spätestens zum 1. Januar 2021 ermöglicht wird. Zu den Fristen wird 

auf Art. 9 verwiesen. 

4 Monate nach Auftragsvergabe ist ein Zwischenbericht auf Basis der endgültigen 

Verordnungen in der von Rat und Europäischen Parlament verabschiedeten 

Fassung. Sollte bis zum November 2019 keine Verabschiedung der Verordnungen 

erfolgt sein, sind dem Zwischenbericht die Partiellen Allgemeinen Ausrichtungen 

des Rates zu den Verordnungen zugrunde zu legen. 

Es sind separate Kurzfassungen des Endberichts auf Deutsch und Englisch zu 

erstellen. 


