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Wichtig, zu wissen 
 

Am 1. Januar 2020 traten neue Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen (ANBest-

EU) für alle EU-Fonds in Kraft mit neuen Anforderungen zu Beschaffungsvorgängen. Was 

müssen Träger neu, aber auch weiterhin beachten? 

 

Für die Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger, die Beschaffungsmaßnahmen 

durchführen, ist es wichtig zu wissen, dass die bis zum 31. Dezember 2019 bewilligten 

Anträge noch auf Basis der alten ANBest-EU geprüft werden. Für diese Bescheide gelten 

auch weiterhin die alten Beschaffungsregeln. Es gibt also jetzt zwei Verfahren — altes: bis 

2019 und neues: ab 2020. Richtwert ist das Jahr der Bewilligung.  

 
Was müssen Träger neu und weiterhin beachten? 

Die Regeln zu Beschaffungen gelten ausschließlich für Zuwendungsempfängerinnen bzw. -

empfänger:  

• die kein öffentlicher Auftraggeber, Sektorenauftraggeber oder Konzessionsgeber im 

Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) §§99 ff. sind, 

• bei denen die Zuwendung oder bei Finanzierung durch mehrere Stellen der 

Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 50 Prozent der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben der Maßnahme entspricht, 

• mit einem Zuwendungsbescheid mit dem Datum ab 1. Januar 2020 müssen die 

Regeln der neuen ANBest-EU beachten (Nr. 3.2.a der ANBest-EU), daher auch die 

Pflicht zur Anwendung der neuen Beschaffungsregeln nach dem neuen „Merkblatt 

Beschaffungen für Bewilligungen ab 01.01.2020“.  

Träger mit einem Zuwendungsbescheid mit Datum bis zum 31. Dezember 2019 müssen 

weiterhin die Regeln der "alten" ANBest-EU beachten (Nr. 3.1.a der ANBest-EU), daher 

auch die alten Beschaffungsregeln nach dem alten „Merkblatt Beschaffungen für 

Bewilligungen bis 31. Dezember 2019“, außerdem sind die alten Dokumente weiter zu 

nutzen. 

Das Merkblatt enthält zum Beispiel folgende Änderungen: 

• Die Festlegung gilt für Auftragswerte größer als 2.500 EUR (netto). Der alte Wert 

betrug größer als 500 EUR (netto).  

• Es gibt keine Obergrenze des Auftragswertes mehr. Vorher lag die Obergrenze bis 

einschließlich 100.000 EUR (netto). 
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• Ab einem geschätzten Auftragswert von mehr als 50.000 EUR muss auf dem 

Vergabemarktplatz Brandenburg die Absicht, einen Auftrag zu vergeben/zu 

beschaffen, veröffentlicht werden. Das war nach alter ANBest-EU nicht notwendig. 

• Es sind ausschließlich die Formulare für Bewilligungen ab 1. Januar 2020 für 

Beschaffungsvorgänge zu nutzen (Formblatt, Beschaffungsübersicht). 

• Möglich ist ab sofort auch, dass der Zuwendungsbescheid die Auflage enthält, dass 

die Beschaffungsübersicht über das Kundenportal elektronisch zu pflegen ist. Lesen 

Sie deshalb den Zuwendungsbescheid bitte gründlich bis zum Schluss durch. 

• Bei Auftragserteilung dürfen Angebote nicht mehr älter als sechs Monate sein. Diese 

Begrenzung gab es in den alten Bestimmungen nicht, wenn keine Angebotsfrist 

genannt wurde. 

 

Infos 

• Sie finden die Dokumente zum kostenlosen Herunterladen auf den Internetseiten des 

Programms, zu dem Sie bei der ILB einen Förderantrag gestellt haben.  

• Außerdem stehen Ihnen auch die Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter Ihres 

Antrages für Fragen zur Verfügung. 

• Sie können auch die Leistungen der Beraterinnen und Berater der ILB kostenlos in 

Anspruch nehmen. 

https://www.ilb.de/de/index.html
https://www.ilb.de/de/ilb-foerderberatung/ilb-foerderberatung/

