
 
 

Stand: 14.05.2014          1/4 
 

Aufrufe zur Einreichung von Projektanträgen 

Übersicht über einige der wichtigsten kommunalrelevanten EU-Fördermittel 2014-2020 

 

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 

 Beschäftigung und soziale 
Innovation (EaSI) 

Aufrufe:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&&langId=de  

 Erasmus+ Aufruf: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN  

 

Antragstellung:  
 

• Bereich Jugend (Jugend in Aktion): https://www.jugend-in-

aktion.de/dokumentencenter/  

 
• Schulbildung (Comenius): http://www.kmk-

pad.org/programme/erasmusplus/antragstellung.html 

  
• Berufliche Bildung (Grundtvig, Leonardo da Vinci): http://www.na-

bibb.de/service/dokumentencenter/erasmus_erwachsenenbildung/mobilit
aet.html  

 

 Horizont 2020 Kommunalrelevante Aufrufe: 

 EE7: Enhancing the capacity of public authorities to plan and 
implement sustainable energy policies and measures  

 EE8: Public procurement of innovative sustainable energy solutions  

 EE9: Empowering stakeholders to assist public authorities in the 
definition and implementation of sustainable energy policies and 
measures  

 EE10: Consumer engagement for sustainable energy  

 Schon geschlossener Aufruf: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu

nities/h2020/calls/h2020-scc-2014.html. Die nächste 
Bewerberrunde ist für 2015 angekündigt.  

Antragstellung: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/inde
x.html  

 COSME (Programm für die 
Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und KMU) 

(relevant für Kommunen als Wirtschaftsförderer) 

Aufrufe und Antragstellung:  
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-
proposals/index_en.htm bzw. http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm  
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Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 

 Weiter entwickelte Regionen 

Mittel aus dem Europäischen 
Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und dem 
Europäischen Sozialfonds 
(ESF) 

 Die deutsche Partnerschaftsvereinbarung und die 
Operationellen Programme wurden noch nicht von der 
Kommission angenommen 

 Die einzelnen aus dem EFRE gespeisten Fördermaßnahmen des 
Landes und die zugehörigen Aufrufe finden sich hier: 
https://www.efre-bw.de/lgl-
internet/opencms/de/Microsite_EFRE/Foerderung/Foerdermassnahm
en/  

 Europäischer Sozialfonds in Baden-Württemberg: http://www.esf-

bw.de/esf/index.php?id=405  

 Europäische territoriale 
Zusammenarbeit (ETZ) 

Mittel aus dem Europäischen 
Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE):  

 INTERREG V A 
(Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, 
Programmräume 
Oberrhein, Alpenrhein-
Bodensee-Hochrhein) 

 INTERREG V B 
(Transnationale 
Zusammenarbeit, 
Programmräume 
Nordwesteuropa, 
Mitteleuropa, 
Alpenraum, Donauraum) 

 INTERREG V C 
(Interregionale 
Zusammenarbeit) 

 URBACT III u.ä. 

Auch hier ist noch auf die Operationellen Programme zu warten. 

Informationen:  

 http://www.interreg-bw.de/index.php?id=345;  

 Eine gute Übersicht über Interreg VB findet sich hier: 
http://www.interreg.de/INTERREG/DE/InterregAb2014/DL/DL_FlyerPr
ogrammraeume2014-20.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

 Europäischer Hilfsfonds für 
die am stärksten 
benachteiligten Personen 

Das Operationelle Programm wird federführend durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgearbeitet. Mit 
konkreten Fördermöglichkeiten aus dem Hilfsfonds ist Ende 2014 
bzw. Anfang 2015 zu rechnen, wenn die Operationellen Programme 
durch die Kommission genehmigt und die nötigen Verwaltungs- und 
Umsetzungsstrukturen  eingerichtet wurden. 

Informationen: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=de; 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a813-
zwischenbericht-ausschuss-sicherungssysteme-

eu.pdf?__blob=publicationFile (S. 76 f.). 
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Nachhaltiges Wachstum, natürliche Ressourcen 

 Life 2014-2020 Die ersten Projektaufrufe werden Mitte Juni 2014 erwartet: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm 

Weitere Informationen: 

http://um.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/europa-internationale-

zusammenarbeit/eu-foerderprogramme/eu-foerderprogramm-life/ bzw. 
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/LIFE_und_LIFE/100335.html 

 Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) (inkl. LEADER) 

Der Maßnahmen- und Entwicklungsplan des Landes (MEPL, ähnlich 
wie ein Operationelles Programm) muss noch von der Kommission 
angenommen werden. In Arbeit sind die entsprechenden baden-
württembergischen Förderrichtlinien und es steht noch die offizielle 
LEADER-Ausschreibung an. Im Februar 2013 wurde jedoch schon ein 
Aufruf zur Interessenbekundung veröffentlicht und so werden 
derzeit in den potentiellen neuen LEADER-Aktionsgruppen regionale 
Entwicklungskonzepte ausgearbeitet. Die Entscheidung über die 
neuen Förderregionen wird vermutlich kurz vor Jahresende erfolgen, 
sodass die LEADER-Förderung in ihrer neuen Form zum Jahresanfang 
2015 beginnen kann. Siehe http://www.landwirtschaft-

bw.info/pb/MLR.LaendlicherRaum,Lde/Vorbereitungen+zur+Foerderperiod
e+2014_2020  

 

 

Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

 Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfond (AMIF) 

Das nationale Programm wurde noch nicht durch die Kommission 
angenommen. Der Aufruf ist für Juni 2014 geplant: 
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/EUFonds/AMIF/AusschreibungAntrag/a
usschreibungantrag-
node.html;jsessionid=D050C7A4F7B6588A6D6C9862D29337BE.1_cid370   

Weitere Informationen: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-
2013/index_en.htm 

 Katastrophenschutzverfahren Aufrufe: 

 http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm  

 http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/tender_en.htm  

 Europa für Bürgerinnen und 
Bürger 

Aufrufe bzw. Antragstellung:  
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en; 

http://www.kontaktstelle-efbb.de/antraege-stellen/   

 Gesundheit 2014-2020 Es fehlt noch das jährliche Arbeitsprogramm.  

Aufrufe: http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html  

 Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ 

 Informationen: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-

2014-2020/rec/index_en.htm  

 Aufrufe: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_de.htm   

 Kreatives Europa Aufrufe und Antragstellung: 
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm bzw. http://www.ccp-
deutschland.de/194.html  
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Europa in der Welt 

 Nichtstaatliche Akteure und 
lokale Behörden im 
Entwicklungsprozess  
(Mittel aus dem Instrument 
für die Entwicklungs-
zusammenarbeit (DCI)) 

 Informationen: 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en
.htm  

 Aufrufe: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1400072491937&do=publi.welcome&O
RDERBY=upd&SEARCHTYPE=AS&ORDERBYAD=Desc&ZGEO=&FINPUB=
&DEBPUB=&NBPUBLILIST=15&PGM=7573847&CCNT=7573876&AOET=
36538&userlanguage=en   
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