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Informationsblatt  
Stufe 1 Auswahlverfahren 

Projektbeschreibung und Kooperationsvereinbarung 

Fördermaßnahme Europäische Innovationspartnerschaft  
„Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI)  

nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über 
die Förderung der Zusammenarbeit im Ländlichen Raum (VwV Zusammenarbeit) 

 

Vorbemerkung 

Mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen Hinweise zum Ausfüllen der formge-
bundenen Projektbeschreibung im Rahmen der Stufe 1 des EIP-Förderverfahrens 
geben. Die Projektbeschreibung ist zusammen mit einer im Entwurf vorliegenden Ko-
operationsvereinbarung der geplanten Operationellen Gruppe (OPG) nach erfolgtem 
EIP-Aufruf durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz beim 
Regierungspräsidium Stuttgart einzureichen.  

Die Auswahl der Projekte erfolgt auf Grundlage der eingereichten Projektbeschrei-
bung über festgelegte Auswahlkriterien, die mit dem EIP-Aufruf bekannt gegeben 
werden. Die fachliche Bewertung nimmt ein Auswahlgremium am Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) vor. Im Rahmen der Bewertung 
können maximal 155 Punkte erreicht werden. Das Projekt muss mindestens mit 50 
Punkten (Schwellenwert) bewertet werden, um als förderwürdig eingestuft werden zu 
können.  

Die formgebundene Projektbeschreibung sollte in den einzelnen Punkten möglichst 
klar und konkret ausgefüllt werden. Die Angaben sollten den vorgesehenen maxima-
len Umfang nicht überschreiten. 

Bitte beachten Sie, dass die formgebundene Projektbeschreibung Grundlage für die 
Stufe 2 des EIP-Antragsverfahrens und für die spätere Bewilligung ist. 

Ansprechpartnerin für Ihre Rückfragen: 

Katja Beutel 
EIP Desk / Ministerium für Ländlichen Raum  
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
Kernerplatz 10 
70182 Stuttgart 
Tel.: 0711/126-2434 
E-Mail: eip-agri@mlr.bwl.de 
Internet: www.eip-agri-bw.de 
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A) Projektbeschreibung 

 

zu Ziffer 1. Projekttitel (max. 150 Zeichen) 

Bitte wählen Sie einen griffigen und aussagekräftigen, aber nicht zu umfangreichen 
Projekttitel. 
 
zu Ziffer 2. Angaben zur Leadpartnerin / zum Leadpartner  

Gemäß der VwV Zusammenarbeit ist in der Kooperationsvereinbarung der OPG eine 
Leadpartnerin oder ein Leadpartner festzulegen. Im Fall des Zusammenschlusses 
der OPG auf Basis einer Kooperationsvereinbarung sollte diese Funktion eine Akteu-
rin oder ein Akteur der OPG übernehmen. Die Leadpartnerin oder der Leadpartner ist 
Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner im Förderverfahren gegenüber dem Zu-
wendungsmittelgeber. An die Leadpartnerin bzw. den Leadpartnern wird die Korres-
pondenz gerichtet. Zuwendungsempfänger ist jedoch die rechtsfähige OPG.  
 
zu Ziffer 3. Geplanter Sitz der OPG 

Sollte der geplante Sitz der OPG vom Sitz der Leadpartnerin bzw. des Leadpartners 
der OPG abweichen, ist die Anschrift entsprechend anzugeben, andernfalls muss an-
gekreuzt werden, dass der Sitz der OPG mit dem Sitz der angegebenen Leadpartne-
rin oder des Leadpartners übereinstimmt. Die OPG muss ihren Sitz oder eine Nieder-
lassung in Baden-Württemberg haben. Ausnahme bilden gemeinsame Projekte mit 
anderen Bundesländern oder Mitgliedstaaten auf Basis entsprechender Vereinbarun-
gen. Falls dies für Ihr Projekt zutrifft, wenden Sie sich bitte frühzeitig an den EIP-
Desk des MLR. 
 
zu Ziffer 4. Geplante Rechtsform der OPG 

Unter dieser Ziffer ist die geplante Rechtsform der OPG anzugeben. Mindestvoraus-
setzung ist das Vorliegen einer Kooperationsvereinbarung (nach BGB einer GbR 

gleichgestellt). Es ist jedoch auch die Gründung einer juristischen Person möglich, 
z.B. der Zusammenschluss der Akteurinnen und Akteure der OPG in Form eines Ver-
eines. Aufgrund des projektorientierten Ansatzes von EIP ist zu beachten, dass es 
sich um einen zeitlich, auf die Dauer des Projektes begrenzten Zusammenschluss 
von Akteurinnen und Akteuren handelt. 
 

zu Ziffer 5. Zeitplanung 

Es sind Angaben zur geplanten Laufzeit des Projektes in Monaten zu machen. Der 
geplante Projektbeginn und das geplante Projektende sind anzugeben. Die maximale 
Projektlaufzeit ist im jeweiligen Förderaufruf angegeben. 
 

zu Ziffer 6. Geplante Projektkoordination 

Im Rahmen von EIP ist die Förderung von Personalausgaben für eine Projektkoordi-
natorin oder einen Projektkoordinator möglich. Sofern diese Person bereits bekannt 
ist, erfolgt an dieser Stelle eine namentliche Nennung. Darüber hinaus sind die Kom-
petenzen der vorgesehenen Person für diese Aufgabe darzustellen. 
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zu Ziffer 7. Kurzbeschreibung des geplanten Projektes (max. 1.200 Zeichen) 

Das Projekt ist an dieser Stelle kurz zusammengefasst darzustellen. 
 

zu Ziffer 8. Ausgangslage/ Problemstellung des geplanten Projektes 

Bitte beschreiben Sie die Ausgangslage bzw. Problemstellung (Ist-Zustand) für das 
im Projekt aufgegriffene Thema. 
 
zu Ziffer 9. Ziele des Projektes  

Es sind konkrete und klare Ziele anzugeben, die mit dem geplanten Projekt verfolgt 
werden. Die Ziele müssen in jedem Fall mit den Zielen von EIP (siehe Ziffer 14) ver-
einbar sein. 
 

zu Ziffer 10. Stand des Wissens 

Stellen Sie das Wissen dar, welches den Ausgangspunkt des Projektes bildet. Wie ist 
der Stand der Wissenschaft? Gibt es Erfahrungen aus anderen Projekten, auf die zu-
rückgegriffen werden kann? Liegen Erfahrungen aus anderen Regionen vor, die 
übertragen werden sollen? 

 

zu Ziffer 11. Abgrenzung zu laufenden bzw. abgeschlossenen Vorhaben 

Nehmen Sie, falls notwendig, eine Abgrenzung zu laufenden bzw. abgeschlossenen 
Vorhaben vor. Benennen Sie das Projekt oder die Projekte und erläutern Sie, wie 
sich das geplante Projekt von bereits laufenden Vorhaben abgrenzt. 
 

zu Ziffer 12. Darstellung des innovativen Potentials des Projektes 

Beschreiben Sie kurz, worin Sie das innovative Potential des geplanten Projektes se-
hen und um welche Form der Innovation es sich handelt (Produkt, Verfahrens-, 
Dienstleistungsinnovation ……). 

 

zu Ziffer 13. Bedeutung des Projektes für Baden-Württemberg, einschließlich 

Bezugnahme zu den Leitthemen und den jeweiligen Themenschwerpunkten ge-

mäß EIP-Aufruf 

Es ist konkret darzustellen, welche regionale Bedeutung das geplante Projekt hat. 
Dabei ist Bezug zu den landesweiten Themenschwerpunkten gemäß des EIP-Aufru-
fes zu nehmen. 
 
zu Ziffer 14. Darstellung, wie das Projekt zu den EIP-Zielen gemäß Artikel 55 

der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 beitragen kann 

Kreuzen Sie die EIP-Ziele an, die Ihrer Ansicht nach das geplante Projekt abdecken 
kann und begründen Sie, worin dieser Beitrag besteht. 

 

zu Ziffer 15. Darstellung des Beitrages des Projektes zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Rentabilität aller Arten von landwirtschaftlichen 

Betrieben 
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Wenn Ihrer Ansicht nach das geplante Projekt einen Beitrag zu den dargestellten As-
pekten leisten kann, kreuzen Sie diese bitte an und begründen Sie, worin dieser Bei-
trag bestehen könnte. 

 

zu Ziffer 16. Allgemeine Beschreibung der Vorgehensweise zur Umsetzung des 

Projektes  

Es sind eine grobe Vorgehensweise und die geplanten Arbeitsschritte / Teilmaßnah-
men für die Umsetzung des Projektes darzustellen. Ein detaillierter Arbeitsplan muss 
erst in der Stufe 2 des EIP-Förderverfahrens vorgelegt werden. 

 

zu Ziffer 17. Darstellung der erwarteten Ergebnisse des Projektes und Nutzen 

für die Praxis 

Es sind die erwarteten Ergebnisse (ggf. Teilergebnisse) des Projektes mit klaren Be-
zug zu den Projektzielen und Bezug zur methodischen Vorgehensweise verständlich 
darzulegen. Darüber hinaus ist die Bedeutung zu beschreiben, die die Ergebnisse für 
die land- und forstwirtschaftliche Praxis haben könnten. 
 
zu Ziffer 18. Konzept für die Verbreitung der Ergebnisse in die Praxis 

Die Ergebnisse des EIP-Projektes sind zwingend über die EIP-Datenbank in Form ei-
nes Abschlussberichtes zu veröffentlichen. Jedoch ist es im Sinne von EIP, wenn 
weitere Wege der Verbreitung genutzt werden, z.B. der Einbezug von Beratern in die 
OPG, die Verbreitung über eigene Internetseiten, Tage der offenen Tür, weitere öf-
fentlichkeitswirksame Veranstaltungen usw. Diese Aktivitäten sollten, soweit geplant, 
an dieser Stelle beschrieben werden. Hinweis: Die Projekte mit Angaben zur OPG 
werden bereits nach der Bewilligung in die öffentlich zugängliche EIP-Datenbank ein-
getragen. 

 

zu Ziffer 19. Beschreibung der geplanten Investitionen im Rahmen des EIP-Pro-

jektes (ohne AFP und Marktstrukturverbesserung) 
Nennen oder beschreiben Sie die Investitionen im Rahmen des Projektes, die über 
die EIP-Förderung abgedeckt werden sollen. Wenn bauliche Investitionen geplant 
sind, ist dies an dieser Stelle zu begründen. Bauliche Investitionen werden im Rah-
men der EIP-Förderung nur in Ausnahmefällen gefördert. Dies könnte beispielsweise 
der Fall sein, wenn eine Förderung über AFP nicht möglich ist. 
 

zu Ziffer 20. Beschreibung von Investitionsvorhaben, die im Rahmen des EIP-

Projektes über das Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) oder über die In-

vestitionsbeihilfen zur Marktstrukturverbesserung umgesetzt werden sollen 

Wenn für eine Teilmaßnahme des geplanten EIP-Projektes eine Förderung im Rah-
men des Agrarinvestitionsförderprogrammes (AFP) oder die Investitionsbeihilfen zur 
Marktstrukturverbesserung (ggf. mit erhöhtem Fördersatz in Höhe von plus 20 Pro-
zent) in Anspruch genommen werden sollen, sind diese unter diesem Punkt allge-
mein zu beschreiben. Es sollte eine Kostenschätzung vorgenommen werden. 
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zu Ziffer 21. Akteurinnen und Akteure der OPG 

An dieser Stelle sind die bereits feststehenden Akteurinnen und Akteure der geplan-
ten OPG aufzuführen. Eine Nennung sollte an dieser Stelle nur erfolgen, wenn eine 
Teilnahme am Projekt bereits abgesichert ist. Zur Stufe 2 des Förderverfahrens dür-
fen an dieser Stelle nur Änderungen in Rücksprache mit der Bewilligungsbehörde 
vorgenommen werden. Wenn eine Teilnahme am Projekt nicht abschließend geklärt 
werden kann, sollte die Nennung eher unter der Ziffer 23 erfolgen. Akteurinnen und 
Akteure der OPG sind im Regelfall die Unternehmen, Einrichtungen, Organisationen. 
Eine Akteurin oder ein Akteur wird nur einmal aufgeführt und mitgezählt, auch im 
Fall, wenn mehrere Personen diese Akteurin oder diesen Akteur in der OPG vertre-
ten. Die vertretenden Personen sollten alle namentlich genannt werden. 
 

zu Ziffer 22. Gesamtzahl der bereits feststehenden Akteurinnen und Akteure 

Die Zahl der bereits feststehenden Akteurinnen und Akteure ist zu benennen. 
 

zu Ziffer 23. Mögliche weitere Akteurinnen und Akteure (geplant) 

Sollen weitere Akteurinnen und Akteure nach der Stufe 1 des Antragsverfahrens o-
der während der Projektlaufzeit angesprochen und einbezogen werden, sind diese 
unter diesem Punkt zu benennen und Angaben zum jeweiligen Unternehmen, zur Or-
ganisation oder der Einrichtung zu machen.  
 
zu Ziffer 24. Beschreibung der Intensität der Zusammenarbeit zwischen den 

Akteurinnen und Akteuren 

Es soll dargestellt werden, wie die Kommunikation, insbesondere der Wissenstrans-
fer und der Erfahrungsaustausch zwischen den Akteurinnen und Akteuren der OPG 
sichergestellt werden soll. Wichtig ist eine kontinuierliche Kommunikation über die 
Projektlaufzeit aller beteiligten Akteurinnen und Akteure. Es ist darzulegen, dass 
nicht nur ein Austausch von Einzelergebnissen am Ende des Jahres erfolgt, sondern 
ein regelmäßiger Wissens- und Erfahrungsaustausch. In Entscheidungsprozesse 
sollten alle Akteurinnen und Akteure der OPG mit eingebunden werden.  

 

zu Ziffer 25. Kompetenzen und Aufgaben der beteiligten Akteurinnen und Ak-

teure 

Die Kompetenzen der einzelnen Akteurinnen und Akteure der OPG und die Aufga-
ben im Projektverlauf sind unter diesem Punkt darzulegen. Es muss erkennbar sein, 
dass jedem Mitglied der OPG eine nachvollziehbare Aufgabe im Projekt zugeordnet 
wird. 
 

zu Ziffer 26. Ausgabenschätzung 

Die Tabelle „Ausgabenschätzung“ unter Ziffer 26. ist vollständig auszufüllen! Es ist 
gegebenenfalls eine „Null“ einzutragen, ansonsten werden die Summen nicht „kor-
rekt“ berechnet. 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden unterteilt in: 

- laufende Kosten der Zusammenarbeit; 
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- Kosten für die Durchführung eines Innovationsvorhabens; 
- Investitionen (Alle Anschaffungen, die gemäß den Vorgaben nach Ziffer 4.2 

der ANBest-P zu inventarisieren sind, derzeit ab 800 Euro, sind als Investiti-
onsgüter zu betrachten.); 

- Kosten von Studien. 

Im Rahmen der Stufe 1 des Antragsverfahrens sind die Kosten zu schätzen. Es ist zu 
beachten, dass in der Stufe 2 des Antragsverfahrens eine Konkretisierung in Form 
eines Geschäftsplans einzureichen ist. Im Rahmen der Stufe 2 des Antragsverfah-
rens ist dann zusätzlich die Plausibilität der Kosten darzulegen (u.a. durch Vorlage 
von Vergleichsangeboten, nähere Angaben zum Personal wie namentliche Nennung, 
Einstufungen nach dem TV-L bei Personalausgaben).  
Es ist zu beachten, dass Investitionen in bauliche Anlagen nur in Ausnahmefällen ge-
fördert werden, wenn z.B. eine Förderung über das AFP nicht möglich ist. Sollen 
bauliche Anlagen im Rahmen der EIP-Förderung gefördert werden, ist dies zu be-
gründen (siehe Ziffer 19).  
Weitere Informationen zu den zuwendungsfähigen Ausgaben sind der Verwaltungs-
vorschrift (VwV) "Zusammenarbeit" zu entnehmen. 

 

zu Ziffer 27. Fördermittelbedarf 

Das Projekt muss einem der genannten Bereiche zugeordnet werden. Die abschlie-
ßende Zuordnung nimmt die Verwaltungsbehörde vor. Der Anhang I des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist dem EIP-Aufruf ist unter 
www.eip-agri-bw.de veröffentlicht. Der geplante Fördermittelbedarf, der sich aus der 
Höhe der Fördersätze ergibt, ist zu ermitteln und anzugeben. Der hier angegebene 
Wert darf in der zweiten Stufe des Förderverfahrens nicht überschritten werden. 

 

zu Ziffer 28. Anlagen 

Die Kooperationsvereinbarung unter den bereits feststehenden Akteurinnen und Akt-
euren der geplanten OPG ist im Entwurf beizufügen. Diese hat interne Verfahren zu 
regeln, die der Sicherstellung einer transparenten Entscheidungsfindung und der 
Vermeidung von Interessenkonflikten dienen. Die Kooperationsvereinbarung muss 
folgende Mindestinhalte umfassen: 

- Beteiligte Akteurinnen und Akteure; 
- Verantwortlichkeiten, insbesondere die Benennung einer hauptverantwortli-

chen Leadpartnerin oder eines hauptverantwortlichen Leadpartners als An-
sprechpartnerin oder Ansprechpartner im Rahmen des Förderverfahrens; 

- Regelung der Eigentumsverhältnisse und Verantwortlichkeiten für produktive 
Investitionen nach Abschluss des Projektes, insbesondere hinsichtlich der 
Verpflichtungen, die in Bezug auf die Einhaltung von Zweckbindungsfristen 
gemäß Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 entstehen; 

- Verwertung entstehender Rechte, z.B. Patente. 

Feldfunktion
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Weitere Hinweise zu den Inhalten der Kooperationsvereinbarung können Sie dem In-
formationsblatt für OPGen der DVS entnehmen. Sie finden das Informationsblatt un-
ter nachstehendem Link: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/sites/ELER/Da-
teien/01_Hintergrund/EIP/Informationsblatt_OGs.pdf 

 
Datum und Unterschrift 

Die Projektbeschreibung ist mit einem Datum zu versehen. 
Die Projektbeschreibung ist mindestens von der Leadpartnerin oder dem 
Leadpartner (laut vorliegender Kooperationsvereinbarung im Entwurf) zu unterzeich-
nen. Die Unterschriftsberechtigung sollte aus dem Entwurf der Kooperationsverein-
barung hervorgehen. 

Feldfunktion


