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Informationen für Zuwendungsempfänger von ESF-geförderten Kleinprojekten über 
die Regelungen der ESF-Fondsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern im Zusammen-
hang mit den Auswirkungen des Corona-Virus auf die Projektumsetzung und Abre-
chenbarkeit 
 
Die aktuellen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 
wirken sich bereits jetzt auf die Umsetzung von Kursen, Veranstaltungen, Beratungen etc. 
aus, die im Rahmen des Operationellen Programms des ESF Mecklenburg-Vorpommern 
durchgeführt werden. 
 
Die Projektträger/Zuwendungsempfänger/innen sind nun aufgefordert, selbstständig zu prü-
fen, ob Verschiebungen, Anpassungen oder Absagen von Aktivitäten und Angebotsformaten 
erforderlich werden und welche notwendigen Änderungen sich daraus für die Projektumset-
zung ergeben.  
Bei diesen Entscheidungen sind die Anordnungen der zuständigen staatlichen Stellen (auf 
kommunaler Ebene in der Regel die Gesundheitsämter, im Übrigen landesweite Regelungen 
durch die Landesregierung M-V) zu beachten.  
 
Die ESF-Fondsverwaltung sichert zu, dass den Trägern von ESF-finanzierten Kleinpro-
jekten keine Nachteile aufgrund dieser erforderlichen Projektanpassungen entstehen 
werden. So soll insbesondere bei verzögerter Zielerreichung keine Reduzierung der 
Fördermittel erfolgen. Damit wird ermöglicht, dass die Projektlaufzeit der Kleinprojekte 
unterbrochen und in dem Umfang der coronabedingten Unterbrechung verlängert 
werden kann. 
 
Dies bedeutet, dass die effektive Laufzeit des Projektes weiterhin wie bewilligt 6 oder 12 
Monate beträgt. Auch die weiteren Kriterien nach der Richtlinie zur Förderung von Kleinpro-
jekten vom 23. Oktober2017 bleiben bestehen: 
 

- Bei Projekten mit zwölfmonatiger Projektlaufzeit sind für die Teilnehmenden mindes-
tens 100 Projektstunden, bei Projekten mit sechsmonatiger Projektlaufzeit mindes-
tens 50 Stunden zu erbringen. 

- In der ersten Hälfte der Projektlaufzeit müssen mindestens zehn Personen am Pro-
jekt teilnehmen.   

 
Die Projektträger/Zuwendungsempfänger/innen teilen der Bewilligungsbehörde (LAGuS) 
notwendige Verschiebungen, Anpassungen oder Absagen in Form einer Änderungsmittei-
lung samt kurzer Begründung mit (per Email).  
 
Die vorstehenden Regelungen sind zunächst bis zum 31. Juli 2020 befristet. Sofern auf-
grund sich verändernder Entwicklungen eine Neubewertung der Situation erforderlich ist, 
werden entsprechende Informationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt bekanntgegeben. 
 
 
 


