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 EU · ESF-Förderung 

n+3 Regel für ESF und EFRE in 2020 erfüllt
Sie möchten wissen, was es damit auf sich hat? Christina Wendland,  
Referatsleiterin und verantwortlich für die EU-Koordination, beantwortet Ih-
nen diese und weitere Fragen. 

Das Prinzip der EU-Förderung funktioniert 
so. Zunächst muss die Landesregierung von 
Brandenburg die Fördermittel, die an die 
Zuwendungsempfängerinnen und -empfänger 
ausgezahlt werden, verauslagen. Zur Erstat-
tung dieser Vorleistung werden regelmäßig 
Anträge bei der Europäischen Kommission 
eingereicht - jedoch bisher nicht häufiger als 
zweimal im Jahr. Dies sind die sogenannten 
Zahlungsanträge. 

Bis zur Einnahme der EU-Fördermittel ist 
der Landeshaushalt mit den Ausgaben an die 
Begünstigten belastet. 

Abrechnung erfolgt zeitlich  
versetzt

Diese zeitlich versetzte Abrechnung 
der Förderprogramme und damit auch 
zeitlich versetzte Einnahme birgt für 
den Landeshaushalt Risiken. Bei der 
Planung einer Förderperiode werden 
die ESF- und EFRE-Mittel vorab relativ 
gleichmäßig auf den Planungszeitraum 
von sieben Jahre verteilt. Daraus resul-
tiert ein Finanzplan, der die Basis für die 
Einhaltung der sogenannten n+3-Regel 

bildet. Diese besagt, dass Fördermittel zum 
Ende des dritten Jahres nach dem Zeitpunkt 
ihrer Einplanung in die einzelnen Jahresschei-
ben des Finanzplans bei der Europäischen 
Kommission zur Erstattung beantragt werden 
müssen. 

Fristen verhindern Haushalts-
löcher

Für Beträge, für die nicht spätestens zum Ende 
des dritten Jahres nach ihrer Einplanung ein 
Zahlungsantrag eingereicht wurde, hat dies 
automatisch die Aufhebung der Mittelbindung 
durch die Europäische Kommission zur Folge. 
Das heißt, die Mittel gehen dem Land Bran-
denburg verloren beziehungsweise verbleiben 
zu Lasten des Landeshaushaltes. 

Datenstichtag für den letzten Zahlungs-
antrag für den EFRE im Jahr 2020 war der 30. 
September 2020. Die Erstattung der EFRE-
Mittel erfolgt nach erfolgreicher Prüfung 
durch die Europäische Kommission dann im 
Jahr 2021. Für den ESF war n+3 bereits zu 
Jahresbeginn erfüllt.

Christina Wendland
Referatsleiterin bei der ILB  

für EU-Koordination

 InFoS
Wenn Sie noch andere allgemeine Fragen zu den 
Regeln der EU-Förderungen haben – dann nur zu! 
Wir kümmern uns um Antworten!  
E-Mail: brandaktuell@ilb.de

Die Mittel des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) kommen aus dem Europäischen 
Struktur und Investitionsfonds (ESI).
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Der Informationsstand des ESF des Landes Brandenburg mit den Comicfiguren der  
‚Familie Adler‘. 


