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Eckpunkte für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen (EFRE.NRW) für die Förderphase 2021 bis 2027 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 30. Juni 2020 die Eck-

punkte für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung Nord-

rhein-Westfalen (EFRE.NRW) für die nächste Förderphase beschlossen.  

 

Ich bitte um Übersendung des beigefügten Berichts an die Mitglieder des 

Landtags. Ich beabsichtige außerdem die Eckpunkte für den EFRE.NRW 

im zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

nach der Sommerpause vorzustellen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
  

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung:  

„Eckpunkte für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen (EFRE.NRW) für die Förderphase 2021 bis 
2027“ 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 30. Juni 2020 Eck-
punkte für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung Nord-
rhein-Westfalen (EFRE.NRW) für die nächste Förderphase beschlossen. 
Diese werden nachfolgend dargestellt. 

 

1. Rahmenbedingungen 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen versteht sich als Impulsgeber 
für die zukünftige Entwicklung des Landes. Dabei geht es insbesondere 
darum, Gegensätze zu überwinden, Innovationen voranzutreiben und Po-
tentiale zu entfalten. Der EFRE.NRW leistet einen wichtigen Beitrag zu 
Wachstum und Beschäftigung in Nordrhein-Westfalen. Auf diese Weise 
stärkt er den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozi-
alen Zusammenhalt. 

Durch die Förderung von Investitionen und Innovationen im Bereich Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit werden in Nordrhein-Westfalen auch die 
Ziele des European Green Deals umgesetzt. Langfristig profitiert Nord-
rhein-Westfalen als Standort von einer wettbewerbsfähigen und klima-
neutralen Wirtschaft.  

Die Programmstruktur für den EFRE.NRW berücksichtigt die Vorgaben 
aus den einschlägigen Verordnungsentwürfen der Europäischen Kom-
mission (sog. EFRE-Verordnung1 und sog. Dachverordnung2), den aktu-
ellen Verhandlungsstand in Rat und Europäischem Parlament – auch 

                                            
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds vom 29.05.2018 
(COM(2018) 372 final), geändert am 28.05.2020 (COM(2020) 452 final). 
2 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemein-
samen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl- und Migrations-
fonds, den Fonds für innere Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und Visa 
vom 29.05.2018 (COM(2018) 375 final), geändert am 28.05.2020 (COM(2020) 450 final). 
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zum Mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitrahmen 2021-2027 vom 2. 
Mai 2018 (COM(2018) 321) – sowie die sog. Investitionsleitlinien 20193. 

 

2. Auswahl und Gewichtung der Politischen Ziele  

2.1. Mittelverteilung 

Die o.g. Verordnungsentwürfe der Kommission sehen fünf Politische Ziele 
(PZ) vor, von denen in den Investitionsleitlinien 2019 drei als vorrangige 
Investitionsbereiche für den EFRE in Deutschland festgelegt wurden: 

1. intelligenteres Europa durch die Förderung eines innovativen und 
intelligenten wirtschaftlichen Wandels (PZ 1); 

2. grüneres, C02-armes Europa durch Förderung von sauberen Ener-
gien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investiti-
onen, der Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel, der 
Risikoprävention und des Risikomanagements (PZ 2); 

3. bürgernäheres Europa durch die Förderung einer nachhaltigen und 
integrierten Entwicklung von städtischen, ländlichen und Küstengebie-
ten und lokalen Initiativen (PZ 5). 

Die Mittelaufteilung auf die PZ 1 und 2 ist in Art. 3 Abs. 4 des Kommissi-
onsvorschlags zur EFRE-Verordnung festgelegt. Demnach sollen min-
destens 60 % der Mittel für PZ 1 und mindestens 85 % der Mittel für PZ 1 
und 2 zusammen ausgegeben werden. Zudem gibt es die Vorgabe in Art. 
9 Abs. 2 des Kommissionsvorschlags zur EFRE-Verordnung, dass min-
destens 6 % der nationalen Mittel für nachhaltige Stadtentwicklung zu 
verwenden sind. Politikzielübergreifend sollen gemäß Erwägungsgrund 
14 des Kommissionsvorschlags zur EFRE-Verordnung mindestens 30 % 
der Gesamtmittelausstattung des EFRE dem Klimaschutz zugutekom-
men. Die Mittelverteilung ist derzeit auf EU-Ebene noch nicht geeinigt. 

 

2.2. Umsetzung auf Landesebene 
Der EFRE.NRW steht für: Ideen entwickeln, Projekte fördern, Vorhaben 
realisieren und Potentiale in Nordrhein-Westfalen entfalten. Angesichts 

                                            
3 Anhang D des Länderberichts Deutschland 2019 im Rahmen des Europäischen Semes-
ters vom 27. Februar 2019 (COM(2019) 150 final). 
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der erwartbaren Mittelausstattung wird der EFRE.NRW als Multiressort-
programm auch in der nächsten Förderphase ein passgenaues Spektrum 
an Förderzugängen ermöglichen. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die 
nordrhein-westfälische Wirtschaft und Wissenschaft durch forschungs- 
und gründerfreundliche Maßnahmen zu unterstützen. Insbesondere die 
Förderung von Forschung, Technologie und Exzellenz mit einem aus-
drücklichen Fokus auf Kooperation von Forschung und Unternehmen 
kann dazu beitragen, die Stärken des Standorts Nordrhein-Westfalen fort-
zuentwickeln. 

In der nächsten Förderphase wird mit der Digitalisierung ein neuer För-
derschwerpunkt gesetzt, da die digitale Transformation mit den ihr zu-
grundeliegenden Informations- und Kommunikationstechniken Gesell-
schaft, Staat und Wirtschaft grundlegend verändert. Daher sind für PZ 1 
in Nordrhein-Westfalen entsprechend dem Kommissionsvorschlag 60 % 
der EFRE-Mittel vorgesehen. In der aktuellen Förderperiode werden 55 % 
der EFRE-Mittel für die Stärkung von Forschung, technologischer Ent-
wicklung und Innovation sowie die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU eingesetzt. 

Nordrhein-Westfalen will zur Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung beitragen und die Etablierung eines grüneren, CO2-armen 
Europas unterstützen. Neue Förderschwerpunkte werden in den Berei-
chen Klimaanpassung, Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz lie-
gen. Daher sind für PZ 2 in Nordrhein-Westfalen 25 % der EFRE-Mittel 
vorgesehen. In der aktuellen Förderperiode werden ebenfalls 25 % der 
EFRE-Mittel für die Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der 
CO2-Emissionen eingesetzt. 

Nordrhein-Westfalen als Land der großen Städte und der ländlichen 
Räume mit unterschiedlichen wirtschaftlichen, strukturellen, ökologischen 
und demographischen Gegebenheiten steht durch den Kohleausstieg, 
die Digitalisierung, den demografischen Wandel, den Rückgang der Ar-
tenvielfalt und den Klimawandel sowie die geänderten Ansprüche an die 
Mobilität vor besonderen Herausforderungen, die auch Chancen bieten. 
Zudem sind neben den Großstädten des Ruhrgebiets zunehmend auch 
kleinere kreisangehörige Kommunen von Binnenwanderungen in der Eu-
ropäischen Union betroffen. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben sind 
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viele Kommunen auf eine die nationalen Angebote ergänzende Förde-
rung durch EU-Mittel angewiesen. Diesen Herausforderungen soll mit ei-
ner nachhaltigen und integrierten Entwicklung von städtischen und länd-
lichen Gebieten begegnet werden. Daher werden für PZ 5 in Nordrhein-
Westfalen 15 % der EFRE-Mittel verwendet. In der aktuellen Förderperi-
ode werden 20 % der EFRE-Mittel für die nachhaltige Stadt- und Quar-
tiersentwicklung eingesetzt. 

 

2.3. Querschnittsziele 

Die in den Verordnungen formulierten Querschnittsziele Nichtdiskriminie-
rung, Nachhaltigkeit und Gleichstellung der Geschlechter werden in allen 
Programmphasen und auf allen Ebenen des Programms beachtet und 
durch zielgerichtete und messbare Maßnahmen unterstützt. 

 

3. Förderschwerpunkte innerhalb der Spezifischen Ziele 

Abgeleitet aus den Investitionsleitlinien ergeben sich innerhalb der SZ fol-
gende Förderschwerpunkte: 

PZ  SZ vorrangige Investitionsbereiche 

1 i Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten 
und der Einführung fortschrittlicher Technologien 

Nordrhein-Westfalen ist eine der innovativsten Regionen 
in der Europäischen Union. Um weiterhin zu den 
Innovationsführern zu gehören, ist es notwendig 
kontinuierlich in den Ausbau der Forschungs- und 
Innovationskapazitäten zu investieren und die Einführung 
fortschrittlicher Technologien zu fördern. Dies soll 
insbesondere in folgenden Bereichen erfolgen: 

• Verbesserung der Innovationsleistung und Förderung 
des Produktivitätswachstums in Bereichen, die nach 
der Innovationsstrategie oder in darin enthaltenen Ver-
weisen auf andere Strategien für eine intelligente 
Spezialisierung infrage kommen; 
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• Erhöhung der Ausgaben für Forschung, Entwicklung 

und Innovation, insbesondere durch private 
Investitionen durch KMU; 

• Förderung des Technologietransfers zwischen 
öffentlichem und privatem Sektor. 

1 ii Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für die Bür-
ger, Unternehmen und Regierungen 

Eine weitreichende Einführung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien würde das Produktivitäts-
wachstum in Nordrhein-Westfalen fördern und zu 
nachhaltigeren Entwicklungspfaden führen. Die Vorteile 
der Digitalisierung sollen stärker durch Bürger, 
Unternehmen und Regierungen genutzt werden. Dies soll 
insbesondere in folgenden Bereichen erfolgen: 

• Verbesserung der Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien in KMU und Förderung 
der entsprechenden grundlegenden Infrastrukturen 
und Dienstleistungen zur Unterstützung der 
Konzeption und Umsetzung von Geschäftsmodellen 
auf der Grundlage neuer Technologien; 

• Bereitstellung öffentlicher elektronischer Dienst-
leistungen sowie Verbesserung ihrer Nutzung durch 
die Bürger. 

1 iii Steigerung des Wachstums und der Wettbewerbsfä-
higkeit von KMU 

Im Bereich der privaten Forschung und Innovation haben 
KMU Nachholbedarf gegenüber großen Unternehmen, 
was sich auch auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Zur 
Steigerung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU soll eine Förderung insbesondere in folgenden 
Bereichen mit einem Hauptaugenmerk auf Beratungs- und 
Finanzierungsangeboten erfolgen: 

• Unterstützung von KMU bei der Stärkung ihrer eigenen 
Innovationskompetenz; 
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• Unterstützung von KMU bei der Bewältigung kritischer 

Entwicklungsstadien (Gründung, Betriebsübernahme, 
Expansionsphase); 

• Unterstützung von KMU bei der kreislauforientierteren 
und ressourceneffizienteren Gestaltung ihrer 
Geschäftsabläufe und Produktionsprozesse. 

1 iv Entwicklung von Kompetenzen für intelligente Spezi-
alisierung, industriellen Wandel und Unternehmertum 

Ein erheblicher Fachkräftemangel stellt die Wirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen vor Herausforderungen. Dem soll vor 
allem in folgenden Bereichen entgegengewirkt werden: 

• Förderung des naturwissenschaftlich-technischen 
Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen durch die 
Stärkung der Beziehungen zwischen Einrichtungen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, einschließlich 
Hochschulen und Zentren der beruflichen Exzellenz; 

• Entwicklung von Kompetenzen in Bereichen der 
intelligenten Spezialisierung für KMU in 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen der allgemeinen 
und beruflichen Bildung (einschließlich Über-
betrieblicher Bildungsstätten), insbesondere in Bezug 
auf Digitalisierung. 

2 i Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen 

Damit Nordrhein-Westfalen die indikativen europäischen 
und nationalen Energieeffizienzziele erreicht, sind in 
diesem Bereich nachhaltige Anstrengungen erforderlich. 
Wesentliche Beiträge können vor allem in folgenden 
Bereichen geleistet werden: 

• Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden 
öffentlichen Gebäuden; 

• Ausbau und Verknüpfung von Wärmenetzen 
insbesondere durch Ergänzung von intelligenten KWK-
Systemen und Niedertemperatur-Wärmenetzen, die 
auch erneuerbare Energien und Abwärme nutzen. 
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2 iii Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und 

Speichersysteme auf lokaler Ebene 

Der Energiesektor in Nordrhein-Westfalen ist derzeit von 
erheblichen Veränderungen betroffen, da er einerseits 
einen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen 
durchläuft, andererseits die Anpassung der Stromnetze 
jedoch nur langsam vorankommt, da bei den 
Übertragungs- und Verteilungsnetzen sowie der 
Stromspeicherung bislang nur unzureichende Fortschritte 
erzielt wurden. Dem soll begegnet werden durch: 

• Förderung von Demonstrationsprojekten in den 
Bereichen Energiespeicherung und flexible Erzeu-
gungskapazitäten sowie intelligente Verteilernetze auf 
lokaler Ebene. 

2 iv Förderung der Anpassung an den Klimawandel, der 
Risikoprävention und der Katastrophenresilienz  

Herausforderungen, wie der Klimawandel und 
Naturkatastrophen, insbesondere durch Hitze oder 
Starkregenereignisse, stellen eine Bedrohung auch für 
Nordrhein-Westfalen dar. Die Anpassung an den 
Klimawandel, die Risikoprävention und die 
Katastrophenresilienz soll insbesondere in folgenden 
Bereichen gefördert werden: 

• Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen 
Klimaanpassungsmaßnahmen in Kommunen und 
Kreisen auf der Basis von integrierten Konzepten; 

• Investitionen in Anlagen und Technologien zur 
Erhöhung der Katastrophenresilienz, einschließlich der 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und der 
Abwasserentsorgung; 

• Unterstützung von KMU bei der Anpassung ihrer 
Geschäftsmodelle an den Klimawandel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 9 von 14 

 
2 iv 

oder 
vii 

Förderung der Anpassung an den Klimawandel, der 
Risikoprävention und der Katastrophenresilienz oder 

Verbesserung der biologischen Vielfalt, der grünen 
Infrastruktur im städtischen Umfeld, Verringerung der 
Umweltverschmutzung 

Um den Rückgang der Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen 
zu stoppen, müssen Ökosysteme und ihre Leistungen für 
die Menschen erhalten, an den Klimawandel angepasst 
und weiter entwickelt werden. So können gesunde 
Lebensbedingungen und Lebensqualität bei steigender 
Flächeninanspruchnahme gewährleistet sowie gleichzeitig 
ein attraktives Arbeitsumfeld für den Wirtschaftsstandort 
NRW geschaffen werden. Daher soll eine Förderung durch 
einen integrierten Ansatz insbesondere in folgenden 
Bereichen erfolgen: 

• Unterstützung von Kommunen und kommunalen 
Verbänden bei Schutz, Entwicklung und Verbindung 
von Grün- und Freiräumen zur Qualifizierung des 
Freiraums im Sinne eines Naturkapitals (grüne 
Infrastruktur). 

2 vi Förderung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft 

Beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft bestehen in 
Nordrhein-Westfalen noch Verbesserungsmöglichkeiten, 
insbesondere im Bereich der KMU. Eine Förderung soll 
daher insbesondere in folgenden Bereichen erfolgen: 

• Unterstützung von KMU bei der effizienten und 
produktiven Nutzung ihrer Ressourcen durch den 
Einsatz neuer Technologien und Verfahren; 

• Unterstützung von KMU bei einer kreislauf-
orientierteren Gestaltung ihrer Geschäftsabläufe. 

5 i Förderung der integrierten sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Entwicklung, des Kulturerbes und 
der Sicherheit in städtischen Gebieten 
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 In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich derzeit eine 
ungleiche territoriale Dynamik ab, die durch das 
Wachstum bestimmter Gebiete und insbesondere urbaner 
Zentren geprägt ist, die urbane und soziale 
Herausforderungen wie die Integration von Migranten, 
Arbeitslosigkeit und Armut bewältigen müssen. Zudem 
gewinnt eine nachhaltige, multimodale Mobilität in Stadt 
und Umland an Bedeutung. Daher soll die integrierte 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung 
insbesondere in folgenden Bereichen gefördert werden: 

• Aufwertung benachteiligter Orts- und Stadtteile zur 
Erhöhung ihrer Attraktivität für Unternehmen und 
Arbeitskräfte und Bewältigung von Prozessen des 
sozialen Wandels, einschließlich der Integration von 
Migranten und der Bewältigung der 
Herausforderungen durch die EU-Binnenwanderung. 

• Förderung intelligenter Mobilität in Stadt und Umland, 
insbesondere durch Schaffung von multi- und 
intermodalen Mobilitätssystemen, in denen 
verschiedene Verkehrsträger und Dienstleistungen 
optimal vernetzt und verknüpft werden. 

5 ii Förderung der integrierten sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Entwicklung, des Kulturerbes und 
der Sicherheit auf lokaler Ebene, einschließlich in 
ländlichen und Küstengebieten, auch durch die von 
der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwick-
lung 

Der Strukturwandel stellt Nordrhein-Westfalen vor große 
Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, soll die 
integrierte soziale, kulturelle, wirtschaftliche und 
ökologische Entwicklung insbesondere in folgenden 
Bereichen gefördert werden: 

• Revitalisierung von Brach- und Konversionsflächen; 
• Stärkung kultureller und touristischer Stätten. 
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3. Unterstützung von Städten und Regionen 

Nordrhein-Westfalen ist im europäischen Vergleich eine wirtschaftlich 
starke Region, die sich durch große regionale Vielfalt auszeichnet. Ent-
sprechend unterschiedlich sind die Herausforderungen, denen sich länd-
liche Regionen und städtische Räume in Zukunft werden stellen müssen. 
Der andauernde Strukturwandel trägt dazu bei, dass manche Stadt oder 
Region, die gegenwärtig noch nicht als strukturschwach gilt, angesichts 
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder ökologischer Entwicklungen und 
Veränderungen mit erheblichen strukturellen Problemen konfrontiert wird. 
Umgekehrt gibt es auch Regionen, in denen sich der Strukturwandel fort-
setzt und die bereits auf dem Weg sind, wieder auf einen Wachstumskurs 
einzuschwenken. Gleichzeitig müssen sich die Städte und Regionen des 
Landes auf neue Entwicklungen einstellen, die durch die Digitalisierung, 
den Klimawandel, die Energiewende, den Erhalt der Artenvielfalt und die 
sich ändernden Ansprüche an Mobilität bedingt sind. Zudem sind neben 
den Großstädten zunehmend auch kleinere kreisangehörige Kommunen 
von Binnenwanderungen in der Europäischen Union betroffen. Daher 
sind die Kommunen auf eine die nationalen Angebote ergänzende För-
derung durch EU-Mittel angewiesen. Der EFRE.NRW wird alle diese Ten-
denzen aufgreifen und in seinen Förderschwerpunkten berücksichtigen.  

Ein besonderes Augenmerk legt die Landesregierung auf die REGIONA-
LEN in Nordrhein-Westfalen (REGIONALE 2022 in Ostwestfalen-Lippe, 
REGIONALE 2025 in Südwestfalen und REGIONALE 2025 im bergi-
schen Rheinland). Jede REGIONALE erhält für ihre strategischen Ziele 
einen eigenen Förderzugang zu geeigneten Spezifischen Zielen im 
EFRE.NRW. Dort, wo kein eigener Förderzugang besteht, können REGI-
ONALE-Projekte grundsätzlich über kriteriengesteuerte Einzelfallent-
scheidungen gefördert werden. Alle REGIONALEN zusammen erhalten 
in der kommenden Förderphase ein Budget in Höhe von 5 % der EFRE-
Mittel, über dessen Verteilung sie sich untereinander abstimmen sollen. 
Das Budget wird aus den Mitteln der jeweiligen Spezifischen Ziele ge-
speist. Die REGIONALEN wählen die Förderprojekte in Abstimmung mit 
den zuständigen Ressorts in ihren eigenen mehrstufigen Qualifizierungs-
verfahren aus. Dabei stellen sie sicher, dass die Kriterien und Vorgaben 
des EFRE.NRW eingehalten werden. Zudem haben sie die Möglichkeit, 
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sich mit ihren Projekten in den übrigen Auswahlverfahren des 
EFRE.NRW zu beteiligen. 

 

4. Finanzinstrumente 

In den Investitionsleitlinien 2019 sieht die EU-Kommission in einer ver-
stärkten Nutzung von Finanzinstrumenten und/ oder Beiträgen zu einem 
deutschen Teilfonds im Rahmen des Programms „InvestEU“ einen Faktor 
für eine wirksame Umsetzung der Kohäsionspolitik. Ziel des Programms 
"InvestEU" ist es, öffentlichen und privaten Investoren die Entscheidung 
zu erleichtern, sich an Finanzierungen und Investitionen zu beteiligen, in-
dem sie Garantien aus dem EU-Haushalt erhalten. Nationale und regio-
nale Förderbanken sollen direkten Zugang zu den EU-Garantien haben. 
Ein Teil der für das SZ iii im PZ 1 vorgesehenen EFRE-Mittel soll für Fi-
nanzinstrumente oder Garantien zur Steigerung des Wachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen eingesetzt 
werden. Soweit rechtlich möglich und erforderlich wird eine Kombination 
von Darlehen mit Zuschüssen angestrebt. 

 

5. Komplementärer Einsatz von Fonds und Förderinstrumenten 

Dem abgestimmten und übergreifenden Einsatz der für Nordrhein-West-
falen relevanten Fonds – EFRE, ESF und ELER – kommt in der aktuellen 
Förderperiode besondere Bedeutung zu. Die Erfahrungen aus dieser För-
derphase und die Ergebnisse der Evaluierung des aktuellen Programms 
werden in der Zukunft berücksichtigt. Die Bildung von Synergien im Hin-
blick auf die zukünftige Ausrichtung der europäischen Strukturförderung 
und eine höhere Komplementarität der verschiedenen Förderinstrumente 
zueinander kann dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand für Behörden 
und Antragstellende zu verringern und einen noch effektiveren Mittelein-
satz zu erreichen. Auch Synergieeffekte mit Instrumenten in direkter Mit-
telverwaltung werden angestrebt. 

 

6. Vereinfachung der Programmabwicklung 

An den in der aktuellen Förderperiode eingeführten Vereinfachungen wird 
festgehalten. Der Vereinfachungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, 
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weitere Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes sollen 
eingeführt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt hier jenen Bereichen, 
in denen das Land eigene Gestaltungsspielräume besitzt (z.B. über die 
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung). Bei der Ausge-
staltung des EFRE.NRW werden zudem die von der Kommission eröff-
neten Vereinfachungspotentiale genutzt. So wird geprüft, ob die von der 
Kommission ermöglichte erweiterte Nutzung von pauschalierten Ausga-
ben Erleichterungen für die Antragstellenden und die bewilligenden Stel-
len in Nordrhein-Westfalen hätte und umgesetzt werden könnte. Auch sol-
len Antrags-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren zeitnah vollständig 
elektronisch durchgeführt werden, um den administrativen Dialog unkom-
pliziert und digital führen zu können.  

Darüber hinaus werden Vereinfachungen im Förderdesign des 
EFRE.NRW greifen. Potentielle Antragstellende sollen die neuen Förder-
möglichkeiten schnell überblicken und sich leicht orientieren können. 
Dazu werden die Förderprogramme auf die jeweiligen Zielgruppen zuge-
schnitten. Zielsetzung ist es, ein Projekt einem Förderzugang zuordnen 
zu können. Größere, übergreifende Förderprogramme sollen mit häufige-
ren Einreichfristen kombiniert werden können. Soweit nicht haushalts-
rechtliche Regelungen oder eine Bund-Länderfinanzierung entgegenste-
hen, haben vor Bekanntmachung jedes Förderprogramms die daran be-
teiligten Ressorts ihre Landeskofinanzierungsmittel verbindlich zuzusa-
gen. 

 

7. Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und Mittelstands-
relevanz 

Der EFRE.NRW hat Auswirkungen auf den Landeshaushalt, da die 
EFRE-Mittel auch in der Förderperiode 2021-2027 durch Landesmittel ko-
finanziert werden müssen. Die Höhe der EFRE-Mittel für Nordrhein-West-
falen steht noch nicht fest und ist abhängig von der Einigung zum Mehr-
jährigen Finanzrahmen auf europäischer Ebene. Die Amtschefkonferenz 
der Wirtschaftsministerkonferenz hat am 26. November 2019 einen Ver-
teilschlüssel beschlossen. Danach soll Nordrhein-Westfalen 28,94 Pro-
zent der EFRE-Mittel für die Stärker Entwickelten Regionen in Deutsch-
land erhalten. 
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Nach den Vorschlägen der EU-Kommission sollen die EFRE-Mittel in 
Deutschland um rund 20 % gesenkt werden. Auch der EU-Finanzierungs-
anteil für stärker entwickelte Regionen, zu denen auch Nordrhein-West-
falen gehört, soll von derzeit 50 % auf künftig 40 % sinken. Das würde im 
Ergebnis dazu führen, dass das Programmvolumen gegenüber der För-
derperiode 2014-2020 mit rund 2,4 Mrd. EUR in etwa unverändert bliebe, 
der Landesanteil aber von bisher 699 Mio. EUR auf bis zu 950 Mio. EUR 
ansteigen könnte. 

Der EFRE.NRW wird positive Auswirkungen auf den Mittelstand haben, 
da KMU in der nächsten Förderphase eine wesentliche Zielgruppe der 
EFRE-Förderung sind. Dabei steht die Steigerung des Wachstums und 
der Wettbewerbsfähigkeit von KMU im Fokus, beispielsweise durch den 
Technologietransfer von Hochschulen zu Unternehmen oder die Unter-
stützung von KMU in kritischen Entwicklungsstadien.  

 

8. Weiteres Vorgehen 

Unter dem Vorbehalt, dass die Einigung zu den einschlägigen Verordnun-
gen und zum Mehrjährigen Finanzrahmen auf EU-Ebene bis zum Ende 
dieses Jahres erfolgt, ist folgende Zeitplanung beabsichtigt. Zum Entwurf 
des EFRE.NRW 2021-2027 kann noch bis zum 28. August 2020 im Rah-
men einer Online-Befragung Stellung genommen werden. Die Ergeb-
nisse des Beteiligungsverfahrens werden in die Ausarbeitung des Pro-
grammentwurfs einbezogen, der bis zum Jahresende vorliegen und An-
fang 2021 vom EFRE-Begleitausschuss beschlossen werden soll. Nach 
Abschluss der Partnerschaftsvereinbarung des Bundes mit der Kommis-
sion, der für Ende März 2021 vorgesehen ist, kann der Entwurf für den 
EFRE.NRW der Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden. Nach 
der Genehmigung kann die neue Förderphase starten. Mit ersten Bewilli-
gungen ist zum Ende des Jahres 2021 zu rechnen. 


