
Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Bergedorf

611.10-16 Drucksachen-Nr. XIX/1084
05.02.2013

Mitteilung
des Bezirksamtes

- öffentlich -

Beratungsfolge am TOP

Bezirksversammlung Bergedorf 28.02.2013

!Titel!

ELER-LEADER Fördermittel – Stellungnahme 
!Titel!

Sachverhalt

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation nimmt zum Beschluss der
Bezirksversammlung vom 20. Dezember 2012 -Drucksache XIX/994- wie folgt Stellung: 

„Zur Finanzierung der Fördermaßnahmen kommen die Fondsfinanzierung über den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und die vergleichbaren
Kofinanzierungsprogramme in Betracht. Die vergleichbaren Kofinanzierungsprogramme beziehen
sich auf die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Andere Optionen stehen nicht zur Verfügung.
Die strategische und inhaltliche Ausrichtung ländlicher Entwicklungsmaßnahmen ab 2014 wird
sich an den Möglichkeiten der geltenden EU-Rechtsbestimmungen (ELER-Folgeverordnung)
orientieren. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die bereits in der Vergangenheit
erfolgreich praktizierte „Rahmenregelung“ auch weiterhin anzuwenden. In ihr sind alle
Fördergrundsätze der GAK zusammengefasst, soweit diese mit den Vorgaben der EU in Einklang
stehen. Erfahrungsgemäß trifft dies für die überwiegende Zahl der in der GAK dargestellten
Fördergrundsätze zu. Den Ländern steht dann offen, die für sie relevanten Förderoptionen in
Anspruch zu nehmen. 
 
Hamburg wird sich dieser Möglichkeiten ebenfalls bedienen. Für diejenigen Förderbedarfe, die in
der Rahmenregelung nicht abgebildet sind und für die es dennoch einen begründeten Bedarf gibt,
wird unter Beachtung der beihilferechtlichen Bestimmungen die Möglichkeit der Gewährung einer
zusätzlichen staatlichen Beihilfe genutzt. In diesen Fällen ist in einem gesonderten
Antragsverfahren (Einzelnotifizierung) der EU-Kommission die vorgesehene Intervention
darzustellen, deren Bedarf zu begründen und der Nachweis zu erbringen, dass es sich um keine
wettbewerbsverzerrende Maßnahme handelt. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, ist das
antragstellende Land befugt, die Fördermaßnahme umzusetzen.
 
Was die Finanzierungsmöglichkeiten der künftig vorzusehenden Fördermaßnahmen anbetrifft, so
hat sich die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) in Abstimmung mit den zu
beteiligenden Behörden, dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) und den anderen Bundesländern darauf verständigt, aus der ELER-
Förderung vollständig auszusteigen, künftig verstärkt auf die Fördermöglichkeiten der GAK
zurückzugreifen und da, wo im Bedarfsfall Förderlücken zu schließen sind, eine entsprechende
Kompensation aus dem Landeshaushalt vorzuhalten. 



Maßgebend für diese Entscheidung sind insbesondere die in der Vergangenheit gewonnenen
Erkenntnisse aus der laufenden und in 2013 zu Ende gehenden Förderperiode. Demnach kann
festgestellt werden, dass der für eine EU-konforme Umsetzung erforderliche Verwaltungsaufwand
erheblich zugenommen hat, ohne dass eine Verstetigung und wachsende Verfahrenssicherheit in
den Verwaltungsabläufen festgestellt werden kann. Vielmehr ist erkennbar, dass das EU-
Anlastungsrisiko aufgrund einer zunehmenden Regelungs- und Prüfintensität durch die EU-
Kommission kontinuierlich und auch überproportional zugenommen hat und die Schere zwischen
Aufwand und Nutzen zunehmend auseinander läuft. Trotz gegenteiliger Beteuerungen der EU-
Kommission ist nicht erkennbar, dass in der nachfolgenden Förderperiode eine grundlegende
Änderung in Aussicht steht. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat sich schließlich die Erkenntnis durchgesetzt, die im
Übrigen auch von den berufsständischen Vertretungen voll mitgetragen wird, dass es für
Antragsteller, Projektträger und Verwaltung unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren
zielführender ist, auf eine Vereinfachung der administrativen Prozessabläufe hinzuwirken und auf
die Inanspruchnahme von ELER-Mitteln vollständig zu verzichten. Mit dieser Vorgehensweise wird
ein Höchstmaß an Verwaltungseffizienz, aber auch Akzeptanz bei allen Beteiligten erreicht. Diese
Entscheidung bedeutet aber keineswegs, dass Hamburg, wie bereits oben dargestellt, auf ein
Förderangebot zur Umsetzung ländlicher Entwicklungsmaßnahmen verzichtet. Unter der Prämisse
begründeter Bedarfe werden auch in Zukunft die erforderlichen Förderinstrumente mit
entsprechender Mittelausstattung zur Verfügung stehen. 
 
Was sich ändert, ist die Finanzierungsstruktur, die aus haushalterischer Sicht positiv zu beurteilen
ist, da die wegfallenden ELER-Mittel durch zwei Effekte ausgeglichen werden: die Bereitstellung
zusätzlicher GAK-Mittel und ein vollständiger Wegfall der ELER-Verwaltungskosten. 
 
Zur Vorbereitung der nächsten Förderperiode hat die BWVI Gespräche mit den berufsständischen
Vertretungen aufgenommen und wird sie in den nächsten Monaten vertieft weiterführen.“ 
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