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Zur Tagesordnung:
Verwaltungsaufwand für Projektträgerinnen und Projektträger innerhalb des
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(2014 - 2020)
Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/UMW/35
Anhörung
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Die Fraktion DIE LINKE hatte den vorliegenden
Selbstbefassungsantrag nach Rücksprache mit verschiedenen Projektträgern eingebracht, die uns Schwierigkeiten aufgezeigt hatten, die im Wesentlichen auf den bürokratischen Aufwand zur Abarbeitung der ELER-Projekte zurückzuführen sind. Diese
Schwierigkeiten möchten wir im Rahmen der heutigen Sitzung aufzeigen. Vor allem
sind wir jedoch daran interessiert, Lösungsvorschläge von Ihnen zu hören und vom
Ministerium zu erfahren, welche Überlegungen angestellt werden, um den bürokratischen Aufwand an der einen oder anderen Stelle zu verringern bzw. Erleichterungen
zu schaffen und Unterstützungsangebote zu unterbreiten.
Wir haben gestern ein umfassendes Papier, abgestimmt mit den verschiedenen Projektträgern, erhalten. Ich glaube, dieses Papier ist deswegen ausgesprochen wertvoll,
weil darin konkrete Änderungsvorschläge unterbreitet werden. Darauf sollten wir im
Rahmen der heutigen Anhörung eingehen.
Uns ist nicht daran gelegen, irgendwelche Schuldzuweisungen zu tätigen. Wir wissen,
dass die entsprechende Richtlinie nicht in dieser Wahlperiode erarbeitet wurde und
dass die Verwaltung gehalten ist, bestehende Vorgaben ordnungsgemäß umzusetzen.
Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass verschiedene Bundesländer unterschiedliche Regelungen in Kraft gesetzt haben, beispielsweise in Bezug auf das Tätigen von Bareinkäufen. Mir ist bekannt, dass man sich in den Bund-Länder-Arbeitsgruppen darüber einig ist, dass etwa 30 % der bürokratischen Anforderungen auf die
EU zurückzuführen sind, während es sich bei den restlichen 70 % der bürokratischen
Anforderungen in Bezug auf EU-Projekte um Festlegungen handelt, die das jeweilige
Land bzw. der Bund getroffen haben. Das macht deutlich, dass ein gewisser Spielraum
besteht, und um diesen Spielraum soll es in der heutigen Anhörung gehen.
Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V. (UfU)
Eine Vertreterin des UfU: Das Unabhängige Institut für Umweltfragen e. V. in Halle
hat seit 2010 die ELER-Förderung genutzt, um die Koordinationsstelle Invasive Neophyten zu betreiben.
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In der Ihnen vorliegenden schriftlichen Stellungnahme sind die Schwierigkeiten dargestellt, die bei der Antragstellung auftreten bzw. während der Durchführung der Projekte
bestehen.
Ich stimme Herrn Lange darin zu, dass es wünschenswert wäre, wenn die Lösung der
bestehenden Probleme vonseiten des Landes möglichst schnell in Angriff genommen
würde. Das Unabhängige Institut für Umweltfragen e. V. ist nicht länger bereit, unter
diesen Bedingungen mit dem ELER-Programm zu arbeiten.
Naturschutzbund Deutschland e. V., Landesverband Sachsen-Anhalt
Dem Ausschuss ist eine vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) gemeinsam erarbeitete schriftliche Stellungnahme (Vorlage 1) zugegangen. (Die Vorlage ist dieser Textdokumentation als Anlage
beigefügt.)
Eine Vertreterin des Nabu Sachsen-Anhalt e. V.: Der Landesverband des Nabu ist
sehr daran interessiert, über seine Kreisgruppen Fachprojekte in die Fläche zu tragen.
In der vergangenen Förderperiode haben wir im Zeitraum 2007 bis 2009 mithilfe der
ELER-Förderung ein Bienenfresser-Projekt und im Anschluss daran über einen Zeitraum von drei Jahren ein Wachtelkönig-Projekt umgesetzt. Vom Landesverband ist in
der aktuellen Förderperiode kein Projekt angeschoben worden, da die Abwicklung in
der vergangenen ELER-Förderperiode mit einem erheblichen personellen und auch
finanziellen Aufwand verbunden war. Es ist ausgesprochen aufwendig, Projekte inhaltlich zu erarbeiten und die Förderungsanträge ordnungsgemäß einzureichen. Hinzu
kommt, dass über einen langen Zeitraum immer eine große Ungewissheit besteht, ob
Projekte überhaupt gefördert werden bzw. ob die Förderung eventuell verlängert wird.
Im Prinzip ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die EU drückt dem Land sehr viel Verwaltungsaufwand auf.
Ein Kollege von mir ist derzeit im Nabu-Regionalverband mit der organisatorischen,
abrechnungstechnischen und koordinierenden Tätigkeit betraut. Diesbezüglich befinden wir uns in enger Abstimmung. Ich möchte jetzt das Wort an ihn übergeben, um ihm
Gelegenheit zu geben, anhand eines praktischen Beispiels aus der aktuellen Förderperiode zu berichten.
Ein weiterer Vertreter des Nabu Sachsen-Anhalt e. V.: In der aktuellen Förderperiode läuft in Halle ein Beweidungsprojekt, bei dem es um die Beweidungspflege von
FFH-Lebensräumen in Natura-2000-Gebieten geht, speziell um die Beweidungspflege
von Splitterflächen. Ab dem Jahr 2009 haben wir bereits mit ähnlichen Vorgängerprojekten begonnen und verfügen daher aus den vorherigen Förderphasen über Erfahrungen mit derartigen ELER-Projekten. Gerade dieser Vergleich macht deutlich, dass es
durchaus auch anders geht als zurzeit in der aktuellen Förderphase.
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Ein ganz wesentlicher Aspekt ist der personelle Aufwand, der betrieben werden muss,
um alle verwaltungstechnischen Vorgaben zu erfüllen. Der Zeitaufwand, der in die Erfüllung von Vorgaben für Vergabevorgänge und Dokumentationen investiert werden
muss, ist erheblich. Gerade in dieser Beziehung hat es gegenüber früheren Förderphasen eine enorme Verschärfung gegeben. Aus der Auswertung von Stundenabrechnungen ergibt sich, dass sich der Aufwand, der für solche Verwaltungsvorgänge innerhalb eines Projekts betrieben werden muss, verdreifacht bzw. vervierfacht hat. Das
stellt nicht nur deswegen ein Problem dar, weil diese Zeit dann für die eigentliche inhaltliche Arbeit nicht mehr zur Verfügung steht und der Zeitaufwand im Vergleich zur
inhaltlichen Arbeit aus unserer Sicht schlicht unangemessen ist, sondern es ist vor allem auch deswegen ein Problem, weil in der Antragsphase noch nicht absehbar war,
dass sich der Aufwand derart erhöhen würde, sodass wir dafür auch kein zusätzliches
Personal eingeplant haben. Mit anderen Worten: Der Aufwand ist mit dem eingeplanten und eingestellten Personal nicht zu bewältigen. Das führt speziell bei uns dazu,
dass eine Unmenge an zusätzlicher ehrenamtlicher Arbeit in das Projekt einfließen
muss, was eine enorme Überlastung der Mitarbeiter zur Folge hat. Dies hat den Effekt,
dass der Projektleiter seine Arbeitszeit fast ausschließlich darauf verwenden muss, den
erforderlichen Verwaltungsaufwand zu bewältigen, sodass er kaum noch Zeit für die
inhaltliche Arbeit findet.
Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Verwaltungsaufwands besteht darin,
dass wir als kleiner Verein bei solchen Projekten neuerdings als öffentlicher Auftraggeber eingestuft werden. Als öffentlicher Auftraggeber müssen wir öffentliche Ausschreibungen durchführen, die einen entsprechenden Aufwand verursachen. Darauf
bezieht sich auch der konkrete Vorschlag, den wir in unserer schriftlichen Stellungnahme in Abstimmung mit weiteren Projektträgern formuliert haben und der darauf abzielt, dass die entsprechende Regelung möglichst aufgehoben werden sollte. Dabei
handelt es sich um eine Landesregelung. Im Landesvergabegesetz ist seit einiger Zeit
festgelegt, dass kleine Vereine, die sich vorwiegend durch öffentliche Gelder finanzieren, als öffentliche Auftraggeber gelten. Wir empfehlen, diesen Paragrafen in der Weise abzuwandeln, dass er nicht mehr für kleine Vereine gilt.
Ein zweiter wesentlicher Aspekt, der einen enormen Arbeitsaufwand verursacht, ist die
Tatsache, dass selbst für Kleinstpositionen in der Größenordnung von einigen wenigen
Euro ein erheblicher Aufwand bezüglich der Vergabe und Dokumentation betrieben
werden muss. Dies führt dazu, dass der Aufwand, den wir zur Abwicklung eines Beschaffungsvorgangs erbringen müssen, häufig den Wert des Beschaffungsvorgangs
selbst überschreitet. Das halten wir für absolut unangemessen. Unser konkreter Vorschlag lautet, eine Bagatellgrenze einzuführen, unterhalb derer dieser gesamte Verwaltungsaufwand nicht geleistet werden muss. Eine solche Bagatellgrenze hat es in früheren Förderungsphasen übrigens schon einmal gegeben.

Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/UMW/17  17.01.2018
____________________________________________________________________________
6

Der dritte wesentliche Punkt, den ich herausgreifen möchte, ist das große finanzielle
Risiko, das auf uns zukommt. Bedingt durch die hohen Auflagen, die für die Vergabe
und Dokumentation gelten, werden im Zuge des zu betreibenden erheblichen Verwaltungsaufwands Fehler provoziert, wobei jeder kleinste Fehler dazu führt, dass uns die
entsprechenden Ausgaben nicht erstattet werden, sodass wir auf einem Teil der Kosten, die im betreffenden Projekt anfallen, sitzenbleiben. Zum Teil gibt es auch Auflagen, die in der Praxis de facto gar nicht umgesetzt werden können. Das betrifft nicht
nur kleine Positionen, sondern möglicherweise auch Ausschreibungen, wo es um große Beträge geht.
Eine zweite Ebene, die ein hohes finanzielles Risiko für uns darstellt, ist das Problem
der Vorfinanzierung. Wenn kleine Vereine wie wir mit größeren Geldsummen in Vorleistung treten müssen, kann dies in bestimmten Projektphasen dazu führen, dass wir
kurz vor der Pleite stehen. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hat
den Vorschlag unterbreitet, einen entsprechenden Fonds einzurichten, mit dem kleinen
Vereinen wie uns bei der Vorfinanzierung geholfen werden könnte. Ich bitte darum, das
nicht zu sehr auf die lange Bank zu schieben, sondern möglichst bald einen entsprechenden Beschluss zu fassen, damit der Fonds den aktuellen Projektträgern noch zugutekommt.
Landesverband für Landschaftspflege Sachsen-Anhalt e. V.
Dem Ausschuss liegt eine schriftliche Stellungnahme des Landesverbandes für Landschaftspflege (LPV) vor (Vorlage 2). (Die Vorlage ist dieser Textdokumentation als
Anlage beigefügt.)
Eine Vertreterin des LPV: Ich bin seit 2005 mit ELER-Projekten beschäftigt. Die
Landschaftspflegeverbände finanzieren seit 2003 ihre Arbeit über ELER-Fonds. Daher
stellt die ELER-Förderung für sie ein ganz wichtiges Instrument zur Finanzierung dar.
Die hundertprozentige Förderung, die seit 2007 im Land Sachsen-Anhalt angeboten
wird, hat es auch kleineren Verbänden ermöglicht, größere Projekte in Angriff zu nehmen, ohne dass der begrenzende Faktor Eigenanteil dabei eine Rolle spielt. Das hat
den Landschaftsverbänden sehr geholfen.
Seit 2003 haben sich die allgemeinen Rahmenbedingungen allerdings immer weiter
verschärft. Auch der zu betreibende Verwaltungsaufwand hat sich stetig erhöht. Wir
möchten auf die Fördermittel aus dem ELER-Programm allerdings nur ungerne verzichten. Deswegen haben wir die Hoffnung, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt, die
dann auch aufgegriffen werden.
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Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei allen Kollegen im Landesverwaltungsamt
bedanken. Ich gehe davon aus, dass die Sachbearbeiter dort genauso unter dem erhöhten Verwaltungsaufwand leiden wie wir; denn alles, was bei uns an Verwaltungsaufwand anfällt, ist dort in ähnlicher Form an Kontrollaufwand zu leisten.
Aktuell laufen bei den Landschaftspflegeverbänden sechs ELER-Projekte. Es gibt einige Verbände, die sich wirklich scheuen, entsprechende Projekte durchzuführen. Einigen kleineren Verbänden, die solche Projekte noch nie durchgeführt haben, müssen
wir angesichts der damit verbundenen Risiken regelrecht davon abraten, entsprechend
tätig zu werden.
Uns ist aufgefallen, dass es anfangs bei der Antragstellung missverständliche Formulierungen gab, die mittlerweile ausgeräumt sind. So etwas lässt sich relativ leicht über
Merkblätter korrigieren. Für einen Verband, der Erstantragsteller ist, ist es ausgesprochen schwierig, sich in das Prozedere hineinzudenken. Vor diesem Hintergrund bin ich
der Meinung, dass man beispielsweise in Erwägung ziehen sollte, feste Auswahlstichtage einzuführen. Dies würde zu einer deutlich verbesserten Planbarkeit führen und
vielleicht auch eine Motivation darstellen, einen Förderantrag zielgerichtet bis zu einem
bestimmten Termin fertigzustellen.
Im Übrigen ist uns aufgefallen, dass es bei dem Auswahlverfahren einen Kriterienkatalog für die naturschutzfachliche Bewertung der Projekte gibt. Einige Förderanträge
wurden beispielsweise abgelehnt, weil sie eine Mindestpunktzahl nicht erreicht haben.
Das betrifft unter anderem FFH-Lebensraumtypen in den Flussauen, die von Natur aus
nicht sehr artenreich sind und die deswegen viele Punkte in dem Bewertungssystem
verlieren.
Wir wünschen uns Hilfe bei der Projektvorbereitung in Form klarer Aussagen. Jedes
Projekt kann nur so gut sein, wie es vorbereitet wird. Dazu braucht man einfach verbindliche Auskünfte im Vorfeld. Es muss beispielsweise Klarheit darüber bestehen, ob
man als öffentlicher oder als privater Auftraggeber tätig werde. Dies macht einen erheblichen Unterschied bezüglich des zu kalkulierenden Personalaufwandes aus. Von
daher wäre eine entsprechende Beratung bzw. Auskunft im Vorfeld ausgesprochen
hilfreich. Dies würde auch dabei helfen, den Verwaltungsaufwand in den Projekten zu
reduzieren.
Bei der Projektumsetzung müssen wir leider feststellen, dass wir mittlerweile bei einem
extrem starren und unflexiblen System angekommen sind. Das bedauern wir sehr, weil
wir eigentlich keine Alternativen zu den ELER-Projekten haben. Es klang eben schon
einmal an: Pflanzen, Tiere und die Witterung richten sich nun einmal nicht nach
EU-Haushaltsjahren. Landschaftspflege lebt davon, dass wir uns der Natur anpassen.
Manchmal müssen bestimmte Arbeiten verschoben werden. Wenn sich das nicht kurzfristig oder im schlimmsten Falle gar nicht ändern lässt, dann bleiben viele Arbeiten
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unerledigt, und dann muss man die eigentlichen Ziele eines Projekts hinterfragen. Wir
verschwenden da also Mittel und Zeit. Deswegen ist dieser allgemeine Ruf nach weniger Bürokratie, der auch für andere EU-Fonds gilt, richtig.
Wichtig ist für uns eine gewisse Grundflexibilität in den Projekten. Das Haushaltsjahr
endet am 30. September. Im Falle einer sehr nassen Witterungsperiode können bestimmte Arbeiten einfach nicht ausgeführt werden. Dann ist das Haushaltsjahr zu Ende, und die Mittel sind für das betreffende Jahr verfallen. Es wäre also einmal zu prüfen, ob die Möglichkeit geschaffen werden könnte, nicht ausgeschöpfte Mittel von
einem EU-Haushaltsjahr ins nächste zu übertragen.
Je unflexibler und starrer das ganze Verfahren ist, umso mehr leidet auch die Motivation der Projektmitarbeiter. Das Ganze lebt aber davon, dass Sie motivierte Leute haben, die auch nicht auf die Minute gucken und die sich engagieren. Sie fühlen sich zum
Teil richtiggehend gegängelt. Ein gewisses Maß an Eigenverantwortung sollte man
jedem Projektmitarbeiter zugestehen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, wo sich der
Mitarbeiter die Frage stellt: Warum darf ich nicht entscheiden, welches Buch ich kaufe?
Warum muss ich das vorher genehmigen lassen? Warum muss ich vorher fragen, ob
ich an einer Tagung teilnehmen kann? - Das kenne ich aus den alten Förderperioden
nicht.
Es gab in den vorherigen Förderperioden nach den Nebenbestimmungen für Projekte
beispielsweise die Möglichkeit, 20 % eines Kostenansatzes auf einen anderen Kostenansatz selbstständig zu übertragen. Diese Regelung gibt es nicht mehr. Aus unserer
Sicht stellt die Einführung einer Gemeinkostenpauschale die einfachste Lösung dar.
Kleinstausgaben beispielsweise für Arbeitsschutz, Reisekosten, Porto, Telefon usw.
ließen sich bequem über eine Pauschale abrechnen, die zum Beispiel an die Personalkosten gekoppelt sein könnte. Das geben die Vorschriften der EU durchaus her. Dadurch ließe sich nicht nur bei den Landschaftspflegeverbänden, sondern auch beim
Landesverwaltungsamt viel an Arbeit einsparen.
Zu der Vergabe hat sich mein Vorredner bereits geäußert. Diesbezüglich besteht für
uns das größte Sanktionsrisiko. Derzeit gibt die Möglichkeit, Beratungen zum Beispiel
durch die Vergabeberatungsstelle des Landes in Anspruch zu nehmen. Allerdings
muss eine solche Beratungsleistung zunächst ausgeschrieben werden. Sie ist kostenpflichtig und geht damit letzten Endes auch zulasten der Effektivität eines Projekts.
Zum anderen ist eine solche Beratung nicht rechtsverbindlich. In den Vertragsbestimmungen steht, dass der Projektträger weiterhin in vollem Umfang verantwortlich ist.
Das hilft einem kleinen Verein also nicht wirklich weiter.
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Weiterhin ist uns aufgefallen, dass laut Merkblatt Teil B von Erfüllungsgehilfen bzw.
von Beratern gefordert wird, dass sie eine Erklärung unterzeichnen müssen, dass bei
ihnen keine Interessenkonflikte bestehen. Das macht die Auftragsberatungsstelle nicht,
obwohl sie in diesem Sinne als Erfüllungsgehilfe tätig wird.
Bei den Förderbescheiden besteht die Möglichkeit, Ausnahmen zur öffentlichen Vergabe zuzulassen, „wenn es in der Natur der Sache liegt“. Wer aber sagt mir, was die
Natur der Sache ist? - Der Begriff ist extrem dehnbar, und es wird bisher auch nicht
praktiziert.
Vonseiten der Landschaftspflegeverbände wird es begrüßt, dass das Landesverwaltungsamt nun wieder Fortbildungen hinsichtlich des Vergaberechts anbietet. Das halten wir für ausgesprochen wichtig, weil das Personal, das Förderanträge bearbeitet,
durchaus einmal wechseln kann.
Leader-Netzwerk
Ein Vertreter des Leader-Netzwerks: Im Leader-Netzwerk sind mehr als 1 000 Akteure in 23 Gruppen, die den gesamten ländlichen Raum abdecken, tätig. Das Budget in
der laufenden EU-Förderperiode erreicht bis zu 100 Millionen € an EU-Mitteln für Projekte dieser Gruppen. Uns unterscheidet von den Vorrednerinnen und Vorrednern, ist,
dass wir als Leader-Gruppen in dieser Förderperiode erstmals auf die drei großen EUFonds ESF, EFRE und ELER zugreifen können. Daraus resultiert dann auch das Problem, das mit dem Stichwort Bürokratie einhergeht: Wir haben drei Bewilligungsbehörden, vier Richtlinien, drei EU-Fonds und zu 90 % ehrenamtliche Projektträger,
also Vereine und Private. Kommunen sind nur noch in Ausnahmefällen Projektträger.
Daraus resultiert natürlich eine Konfliktsituation, auf die ich jedoch nicht im Detail eingehen will.
Möglicherweise haben die Leader-Aktionsgruppen einen über die Jahre hinweg gewachsenen Strukturvorteil in Sachsen-Anhalt. Leader wird seit 1994 in Sachsen-Anhalt
praktiziert, richtig umfänglich allerdings erst nach der Jahrtausendwende, aber dann
immerhin mit voller Kraft, sodass wir heute mit den 23 Gruppen und den beteiligten
Gebietskörperschaften, Vereinen und auch Naturschutzverbänden über eine leistungsstarke Struktur verfügen, versehen mit einem Überbau, der auf der Ebene der Ressorts
mit einer ressortübergreifenden Steuerungsgruppe arbeitet. Das gab es schon in der
zurückliegenden Förderphase, und das gibt auch in der laufenden Förderphase, koordiniert vom Ministerium der Finanzen. Darüber hinaus sind in dieser Steuerungsgruppe
das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, die Staatskanzlei, das Landesverwaltungsamt sowie die ehrenamtlichen Akteure aus den Gruppen, repräsentiert
durch eine Sprecherin und durch mich als Sprecher der Leader-Manager, vertreten.
Damit verfügen wir über eine Diskussionsebene auf Landesebene, wo wir unsere Probleme zur Sprache bringen können.
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Wie Ihnen sicherlich noch in Erinnerung ist, gab es im Jahr 2017 eine sehr kritische
Diskussion über Leader/CLLD. Wir sind ausgesprochen dankbar dafür, dass sich der
Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung des Themas im Sommer 2017 angenommen hat und zu einem Zeitpunkt, als die kritische Diskussion die Spitze erreicht
hatte, die Ressorts, die kommunalen Spitzenverbände und uns als Akteure aus den
Gruppen an einen Tisch geholt hat. Danach gab es einen Ruck in Sachsen-Anhalt in
Bezug auf die durchaus kritische Situation, die sich beim Landesverwaltungsamt fokussierte. Man muss sich vorstellen, dass traditionell die Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten die Leader-Projekte in der zurückliegenden Förderphase
hoch professionell bearbeitet haben und dies auch weiterhin tun. Neu hinzugekommen
war jedoch eine Struktur im Landesverwaltungsamt, die noch aufzubauen war und die
überwiegend mit vielen jungen Leuten besetzt war, die solche Projekte zuvor noch
nicht bearbeitet hatten. Das hat zu Problemen geführt, deren Lösung inzwischen jedoch, nachdem sich das Kabinett im August 2017 ausführlich mit dem Thema Leader
befasst hatte, auf einem guten Weg ist. Wir haben das Gefühl, dass mit der sogenannten Harmonisierung der zwei wichtigsten Förderrichtlinien, der RELE-Richtlinie und der
Leader-Richtlinie, etwas in Gang gesetzt worden ist, was uns in die Lage versetzt, ab
dem 1. März 2018 wieder in ein geordnetes Antragsverfahren einzutreten.
Es ist auch nicht so, dass gar nichts funktioniert hat. Immerhin haben wir innerhalb von
zwei Jahren 500 Leader-Projekte in Sachsen-Anhalt bewilligen können, die in etwa zu
gleichen Teilen von den Behörden der Landwirtschaftsämter bzw. des Landesverwaltungsamtes durchgeführt werden. Die Situation wird sich 2018, was das Budget angeht, insofern ein wenig verschärfen, als die zur Verfügung stehenden EU-Mittel in Höhe 100 Millionen € irgendwann in den Jahren 2018/2019 ausgeschöpft sein kommen
werden. In dem Moment, in dem a) sich die Rahmenbedingungen schwierig darstellen
und b) auch budgetmäßig ein Ende absehbar ist, lässt die Motivation nach, sich aktiv in
Leader-Aktionsgruppen einzubringen. Wir sind bestrebt, das über die vorhin genannten
Möglichkeiten der beiden anderen großen Fonds ESF und EFRE so gut wie möglich
aufzufangen, indem wir versuchen, dort in den nächsten Jahren verstärkt Projekte anzuschieben. Die EU-Verwaltungsbehörde hat angekündigt, dass die Mittel, die im ESFund EFRE-Bereich für Leader vorgesehen sind, durchaus noch aufgestockt werden
könnten. Das würde uns sehr freuen, da in den Bereichen Kulturerbe und Förderung
von Klein- und Mikroprojekten auf dem Arbeitsmarkt nachweislich Bedarf besteht.
Nun noch ein Wort zum bürokratischen Aufwand. Ich begleite Leader seit dem Jahr
2000 und stelle fest, dass der bürokratische Aufwand ständig zunimmt. Uns treibt seit
einigen Monaten der Begriff „Kostenplausibilität“ um. Wir versuchen, die Projektträger
davon abzuschotten, weil das Ganze einfach zu kompliziert ist, als dass man es einem
Vereinsmitglied oder einem privaten Antragsteller plausibel machen könnte. Der güns
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tige Umstand, dass bei den Leader-Aktionsgruppen ein Leader-Management zwischengeschaltet ist, federt vieles ab und wirkt wie ein Puffer gegenüber den Akteuren
in der Region.
Aus der Sicht der Leader-Aktionsgruppen möchte ich die die Bagatellregelung bzw.
Bagatelllösung, die eben angesprochen wurde, unbedingt unterstützen. Das würde uns
sehr helfen.
Das Thema Vorfinanzierung hat man über zwei Jahrzehnte irgendwie immer handhaben können. Jeder, der in einem Verein mitarbeitet, weiß aber, dass eine Vorfinanzierung eines großen Projekts, das mitunter einen Betrag von bis zu 350 000 € erreicht,
auch an die Grenze der Legalität stößt. Da müssen Vorfinanzierungs- und Kreditvereinbarungen mit der Hausbank getroffen werden, was meiner Meinung dazu führt, dass
die Vereinsvorstände nicht mehr ruhig schlafen können. Es hat zwar immer geklappt,
aber wir würden es begrüßen, wenn es gelänge, das Thema Vorfinanzierung im ELERFonds anders zu organisieren.
Auch die Beihilfe ist für Leader ein großes Thema. Dazu ist vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie gemeinsam mit dem Ministerium der Finanzen eine
Arbeitsgruppe eingerichtet worden, in der Leader-Aktionsgruppen vertreten sind. Ich
glaube, man ist auf dem Weg, sowohl in den Ämtern für Landwirtschaft als auch im
Landesverwaltungsamt einheitliche Bewertungsgrundsätze anzuwenden.
Vorsitzender Jürgen Barth: Ich bitte nun die Frau Ministerin, ihre Sicht der Dinge kurz
darzulegen. Im Anschluss wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich beginne mit dem Thema Leader
und freue mich, dass Sie bestätigen, dass es inzwischen wieder auf einem guten Weg
ist. Das Problem war durch zwei Richtlinien und durch die Tatsache, dass mit dem
Landesverwaltungsamt eine zweite Genehmigungsbehörde tätig war, entstanden, wobei die Richtlinien nicht gut synchronisiert waren, sodass gewissermaßen ein Run auf
das Landesverwaltungsamt entstand.
Ich werde mich im Folgenden etwas ausführlicher zu der ELER-Naturschutzförderung
äußern. Ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass wir diesbezüglich mit dem
gegenwärtigen Zustand unzufrieden sind. Wir brauchen Sie, wir brauchen unsere Partner, um die Projekte durchzuführen. Ohne Sie wird es nicht gehen. Wenn dann das
Instrument, das Ihnen helfen und Sie fördern und unterstützen soll, schlecht funktioniert, dann ist das eine gemeinsame Sorge, die uns umtreibt.
Es ist wichtig, den Akteuren gegenüber zu verdeutlichen, dass sich in der neuen Förderperiode zahlreiche gesetzliche Rahmenbedingungen im Vergleich zur alten Förderperiode verändert haben. Man hat durch Änderungen in im Wesentlichen sechs Punk-
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ten versucht, die Besonderheiten der Naturschutzförderung erstmals in eine Richtlinie
einzubringen. Dabei geht es um die Möglichkeit der Vollfinanzierung, was von den
Vorgaben der Landeshaushaltsordnung abweicht, ferner um die Spendenanrechnung,
um die Förderfähigkeit der Umsatzsteuer, um die Förderfähigkeit der Vergabeberatung,
um die Vergabeerleichterungen sowie um die beihilferechtliche Notifizierung.
Wir stehen nun vor zwei Herausforderungen. Die eine Aufgabe besteht darin, aus den
Erfahrungen in der praktischen Umsetzung, die Sie dankenswerterweise in schriftlicher
Form festgehalten haben, für die nächste Förderperiode zu lernen und festzustellen,
wo Probleme bestehen, die es zu lösen gilt. Die zweite Herausforderung besteht darin,
für die derzeit bereits laufende Förderperiode noch Verbesserungen zu erreichen.
Bevor ich dazu komme, was wir in der laufenden Förderperiode tun können, möchte
ich noch kurz den aktuellen Sachstand darstellen: Von Beginn der aktuellen Förderperiode an sind zum 31. Dezember 2017 sind insgesamt 56 Anträge von 56 unterschiedlichen Fördermittelempfängern mit einer Gesamtsumme von 17,5 Millionen €
bewilligt worden.
Ihren Ausführungen habe ich entnommen, dass es offensichtlich Probleme mit den
Merkblättern gibt. Merkblätter kommen zu spät bzw. sind fehlerhaft oder auch missverständlich formuliert. Man muss natürlich immer darauf achten, dass der Empfänger das
betreffende Merkblatt versteht. Daran kann man in der laufenden Förderperiode sicherlich arbeiten. Auch Unklarheiten bezüglich der Terminleiste lassen sich beseitigen. Mit
diesen Themen werden wir uns beschäftigen.
Im Folgenden werde ich auf vier Themen eingehen, die aktuell in einer Arbeitsgruppe
unter Beteiligung des Fachreferats, des EU-Zahlstellenreferats und der Bewilligungsbehörde Vereinfachungsmöglichkeiten noch für die laufende Förderperiode diskutiert
werden. In diesem Gremium wird über die gemeldeten Probleme beraten und geprüft,
inwieweit sich die Förderverfahren vereinfachen lassen. Derzeit befinden sich die folgenden vier Punkte in der Debatte: Zum einen geht es um die Einführung von Pauschalen für Personal- und Gemeinkosten, ferner um die Erleichterung beim Nachweis
von Personalkosten, um die Erleichterung bei der Erklärung zum Interessenkonflikt und
schließlich um die Vergabeerleichterung für Private.
Grundsätzlich sind Pauschalen für bestimmte Dienstleistungen nach EU-Recht möglich. Allerdings müssen diese Pauschalen sowohl im Entwicklungsprogramm für den
ländlichen Raum (EPLR) als auch in den Förderrichtlinien sowie in dem entsprechenden Zuwendungsbescheid verankert sein. Bei öffentlicher Auftragsvergabe sind Pauschalen gemäß EU-Recht nicht anwendbar. Das ist die erste Unterscheidung. Infrage
kommende Pauschalen sind insbesondere für Personalkosten und indirekte Kosten in
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Höhe von bis zu 15 % der Personalkosten denkbar. Von dieser Möglichkeit wird derzeit
von einigen Bundesländern Gebrauch gemacht. Mein Haus prüft aktuell ebenfalls die
Nutzung dieser Pauschalen.
Voraussetzung für die Anwendung von Pauschalen ist jedoch, dass es sich bei dem
betreffenden Antragsteller nicht um einen öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts handelt und er somit nicht zur öffentlichen Auftragsvergabe verpflichtet ist.
Hinzu kommt, dass eine Leistung nicht durch externe Dritte erbracht werden darf. Das
heißt, die Anwendung von Pauschalen ist möglich, allerdings nur für private und nicht
für öffentliche Auftragnehmer, und auch nur dann, wenn die Leistungen nicht durch
Dritte erbracht werden.
Zur Einführung der Pauschalen ist die Implementierung der Pauschalen im EPLR und
damit die Genehmigung der Pauschalen durch die EU-Kommission sowie eine Verankerung in den Naturschutz-Richtlinien und dem jeweiligen Zuwendungsbescheid notwendig. Das wird im ersten Halbjahr dieses Jahres in meinem Haus abgearbeitet.
Bei dem zweiten Punkt, der in Arbeit ist, geht es um eine Erleichterung beim Nachweis
von Personalkosten. Eine entsprechende Vereinfachung ist nicht kurzfristig zu realisieren. Es wurde geprüft, ob und unter welchen bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen bezüglich des Nachweises der Personalkosten möglich sind. Es wurde erreicht,
dass bei Vollbeschäftigung im Vorhaben und bei der Abrechnung auf der Grundlage
direkter Kosten zukünftig auf den Stundennachweis verzichtet werden kann. Diese
Vereinfachung wird viele Vorhaben betreffen und für die Antragsteller eine Erleichterung bei der Dokumentation und Abrechnung der Vorhaben bewirken. Das Fachreferat 25 befindet sich derzeit bezüglich des Verfahrens in Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde. Diesbezüglich sind wir also auf einem guten Weg.
Ein weiteres Thema ist der Interessenkonflikt. Dazu gibt es den Leitfaden „Aufdeckung
von Interessenkonflikten in öffentlichen Vergabeverfahren für Strukturmaßnahmen“.
Jede Person, die an einem Vergabeverfahren beteiligt ist, muss bei einer öffentlichen
Auftragsvergabe die Erklärung abgeben, dass sie in keinem Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der Vergabe steht. Hierzu hat das EU-Zahlstellenreferat mit Erlass
vom 1. Dezember letzten Jahres darauf hingewiesen, dass diese Erklärung nur einmal
für ein Vorhaben abgegeben werden muss und nicht einmal pro Vergabeverfahren.
Dadurch reduziert sich der Dokumentationsumfang, was auf jeden Fall eine Vereinfachung darstellt.
Damit komme ich zu der Vergabeerleichterung für Private. Private Antragsteller gelten
als öffentliche Antragsteller, wenn mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen aus öffentlichen
Mitteln stammen. Dadurch hat ein vergaberechtlich Privater die vergaberechtlichen
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Regeln eines öffentlichen Auftraggebers einzuhalten und die Pflicht zur Anwendung
komplexer öffentlicher Vergabeverfahren. Viele Naturschutzvereine und -verbände sind
mit einer öffentlichen Ausschreibung überfordert, was häufig zu Vergabefehlern führt.
Wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, sagen Sie, das sei etwas, was
sich aus dem Vergabegesetz des Landes Sachsen-Anhalt ergebe. Wenn das zutrifft,
dann ist das gewissermaßen ein Hinweis an die Legislative, einmal zu überprüfen, ob
über eine entsprechende Änderung des Vergabegesetzes Erleichterungen geschaffen
werden könnten.
Das Land Sachsen-Anhalt ist an der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ELER-RESET beteiligt, die sich mit Fragen der Vergabeerleichterung befasst. Darüber hinaus planen wir,
kurzfristig eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des Ministeriums
der Finanzen einzurichten, die sich ebenfalls mit dem Thema Vergabeerleichterung
befassen soll.
Ich danke insbesondere dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen e. V. und den
Landschaftspflegeverbänden für ihre detaillierten Ausführungen und schlage zum weiteren Verfahren vor, dass wir die einzelnen Punkte in einer Synopse zusammenführen
und jeweils dazu Stellung zu nehmen, ob die darin benannten Probleme gelöst werden
können oder nicht. Ich glaube, das ist ein geeigneter Weg, um das Thema systematisch abzuarbeiten und sicherzustellen, dass keines der angesprochenen Probleme
unerwähnt bleibt.
Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich halte es für wichtig, noch einmal deutlich darauf
hinzuweisen, dass es sich bei den Projektträgern um Partner handelt, die Leistungen
für das Land erbringen. Dabei kommt es auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an.
Wenn jedoch ein Gefühl von Misstrauen und von Gängelung besteht, dann muss das
Land darauf reagieren.
Ich habe noch einige Nachfragen. Zunächst möchte ich auf die Überlegungen bezüglich der Einführung von Bagatellgrenzen eingehen. Bestehen diesbezüglich aus der
Sicht der Landesregierung Handlungsmöglichkeiten, um das Verfahren zu erleichtern?
Es wurde die Einrichtung eines Fonds zum Zwecke der Unterstützung bei Vorfinanzierungen in Aussicht gestellt. Wie stellt sich diesbezüglich aus der Sicht der Landesregierung der aktuelle Sachstand dar?
Damit komme ich zur Frage der Einführung von Pauschalen und der damit einhergehenden Beauftragung von Dritten. Wird seitens des Ministeriums eine Möglichkeit
gesehen, die bürokratischen Verfahren lebensnäher zu gestalten? - Ich würde es begrüßen, wenn das Ministerium Stellung zu den in der heutigen Sitzung genannten Bei
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spielen nehmen und in diesem Zusammenhang kurz darstellen könnte, auf welcher
Grundlage und aus welchen Gründen die entsprechenden Regelungen notwendig sind
bzw. möglicherweise veränderbar sind.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): In der Tat handelt es sich um wichtige
Projektpartner, deren Arbeit seitens des Landes eine hohe Bedeutung beigemessen
wird. Deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, in der eben von mir angeregten Art und Weise zu verfahren, dass wir in Form einer Synopse zu den angesprochenen Punkten Stellung nehmen und aufzuzeigen, in welchen Bereichen Verfahrensvereinfachungen möglich sind und in welchen nicht, verbunden mit einer entsprechenden
Erläuterung.
Bezüglich des Themas Pauschalen wiederhole ich meine Aussage, dass es sehr wohl
möglich ist, Pauschalen für Personalkosten und für indirekte Kosten in Höhe von bis zu
15 % der Personalkosten einzuführen. Ich erwarte eine entsprechende Regelung im
ersten Halbjahr dieses Jahres. Allerdings gilt die Einschränkung, dass dies nur für private Auftragnehmer gelten kann.
Von dem Fonds zur Unterstützung der Vorfinanzierung höre ich heute zum ersten Mal.
Die Ausstattung eines solchen Fonds ist letztendlich eine Frage des Haushalts.
Abg. Bernhard Daldrup (CDU): Ich glaube durchaus, dass wir inzwischen an manchen Stellen auf einem guten und richtigen Weg sind. Allerdings weise ich auf Folgendes hin: Wenn die Antragstellung und die Projekte in der bisherigen Form weiterlaufen, was aus meiner Sicht durchaus wünschenswert wäre, dann werden die zur Verfügung stehenden Mittel spätestens im Jahr 2019 ausgeschöpft sein. Das bedeutet,
dass eine Leader-Pause von zwei bis drei Jahren eintritt. Die Konsequenz daraus wäre, dass der Leader-Ansatz im operationellen Programm bei der nächsten Gelegenheit
erhöht werden sollte. Vielleicht sieht sich der Vertreter des Leader-Netzwerks in der
Lage, uns mitzuteilen, in welcher Größenordnung dies aus der Sicht der LeaderAktionsgruppen wünschenswert wäre.
Eine Vertreterin des MF: Ich möchte kurz auf die Überlegungen des Abg. Herrn Daldrup eingehen, das ELER-Programm in Bezug auf den Bereich Leader finanziell aufzustocken. Dass ein entsprechender Bedarf besteht, ist der ELER-Verwaltungsbehörde
durchaus bekannt. Sie ist bestrebt, den Leader-Ansatz im ELER-Bereich bis in die
neue Förderperiode möglichst gradlinig durchzuziehen. Das wird uns allerdings nicht
gelingen, weil der nächste Änderungsantrag auf eine erhebliche Umschichtung im ökologischen Landbau abzielen wird, sodass bedauerlicherweise keine weiteren Mittel
mehr zur Verfügung stehen, die in den Leader-Prozess umgeschichtet werden könnten. Für die Ausfinanzierung des Leader-Bereichs in der aktuellen Förderperiode sind
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ELER-Mittel in Höhe von 20 Millionen € eingeplant worden. Eine darüber hinausgehende Mittelbereitstellung setzt voraus, dass in anderen Bereichen des ELER Mittel frei
werden, die umschichtbar sind. Das ist zurzeit jedoch nicht der Fall.
Abg. Bernhard Daldrup (CDU): Könnten Sie mir mitteilen, wie viele ELER-Mittel für
den ökologischen Landbau nach dem neuen Ansatz bereitgestellt werden und in welcher Höhe Mittel für den Leader-Bereich zur Verfügung stehen?
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich bin der Meinung, dass wir die Debatte über dieses Thema in aller Ruhe auf der zuständigen Ebene führen sollten. Wir
sind uns sicherlich darin einig, dass es sich bei Leader vor allem für die ländlichen
Räume um einen sehr wichtigen Projektbereich handelt. Wir sind uns sicherlich darin
einig, dass ein Abbrechen der Leader-Förderung zum Schaden des Landes SachsenAnhalt wäre.
Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie. Meines Wissens war einmal im Gespräch, eine Art
Beratungsstelle im LAU einzurichten. Ist diese Beratungsstelle bereits eingerichtet
worden? Wenn nicht, bitte ich um Auskunft, wann sie eingerichtet und auch arbeitsfähig sein wird, um neue Akteure zu beraten und zu unterstützen.
Abg. Bernhard Daldrup (CDU): Soweit mir bekannt ist, soll diese Beratungsstelle im
Wesentlichen für Umweltverbände tätig werden. Werden auch die Landschaftspflegeverbände oder auch Privatpersonen beratungsberechtigt sein?
Staatssekretär Klaus Rehda (MULE): Eine solche Beratungsstelle befindet sich derzeit in Vorbereitung. Dem LAU sind zu diesem Zweck bereits vier Personalstellen zur
Verfügung gestellt worden. Derzeit werden die entsprechenden Ausschreibungen vorbereitet. Ich gehe davon aus, dass die Stellen in Kürze ausgeschrieben werden und
dass die Beratungsstelle ihre Arbeit noch im ersten Halbjahr 2018 wird aufnehmen
können.
Die Beratungsstelle soll allen Antragstellern Beratung anbieten, die Umweltfördermittel
im weitesten Sinne nutzen wollen. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich bei dem
jeweiligen Antragsteller um einen Verband, um einen Privaten oder um eine Kommune
handelt. Es soll allen potenziellen Antragstellern die Möglichkeit eröffnet werden, sich
an die Beratungsstelle zu wenden, um eine möglichst breite Palette an Beratung zu
erhalten. Neben den ELER-Mitteln gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Förderprogrammen im Umweltbereich. Wir versprechen uns von der Einrichtung der Beratungsstelle, dass dies im Endeffekt dazu führen wird, dass mehr Fördermittelanträge
gestellt werden.
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Abg. Hannes Loth (AfD): Ich bitte um Beantwortung der Frage des Abg. Herrn Daldrup nach der Höhe der für den Ökolandbau im ELER veranschlagten Mittel.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Ich hatte die Frage bereits dahin gehend beantwortet, dass ich dazu zu gegebener Zeit Stellung nehmen werde. Ich habe
mich auf diese Frage nicht vorbereitet, da dieses spezielle Thema heute nicht auf der
Agenda stand.
Vorsitzender Jürgen Barth: Damit würde ich die Anhörung jetzt gerne beenden. Ich
bedanke mich bei den Akteuren dafür, dass sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich
gehe davon aus, dass wir die eine oder andere Anregung aufgreifen werden.
Schluss der Sitzung: 13:10 Uhr.
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Stellungnahme zum Thema
"Verwaltungsaufwand für Projektträger innerhalb des Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (2014-2020)"

17.Januar 2018

Die Förderungen der Europäischen Union über den HER-Fonds sind für unsere
Mitgliedsverbände seit 2003 unverzichtbare Instrumente zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Ziele auf dem Gebiet der Landschaftspflege und des Naturschutzes. Damit leisten
wir einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der vielfältigen Kulturlandschaft SachsenAnhalts.
Unbestritten sind für uns der Wert und die Vorteile seit 2007 eine 100%ige Förderung nutzen
zu können. Gerade für kleinere Vereine und Verbände wurden und werden damit auch
größere Vorhaben möglich, die ansonsten durch den Umfang der vorhandenen Eigenmittel
stark begrenzt sind.
Wir beobachten seit 2003 eine ständige Verschärfung der allgemeinen Rahmenbedingungen,
insbesondere hinsichtlich der verwaltungstechnischen Vorgaben, der Anerkennung und
Abrechnung von Projektausgaben. Einerseits stieg innerhalb der Projekte der Anteil des
Verwaltungsaufwandes stetig, andererseits stellt sich inzwischen für viele Verbände die
Frage, ob sie das mittlerweile fast unkalkulierbare finanzielle Risiko noch übernehmen
können. Es besteht die Gefahr, dass somit in Zukunft viele kleinere, aber dennoch wichtige
Vorhaben nicht mehr in Angriff genommen werden.
Unser Ziel ist es, finanzielle Mittel in die direkte praktische Landschaftspflege und damit "auf
die Fläche" zu bringen, um einen wirksamen Beitrag für den Erhalt der Biodiversität in
unserem Land zu leisten. Die Effektivität eines Vorhabens bemisst sich daher auch daran,
welchen Anteil Verwaltungsaufgaben in einem Projekt inklusive Kontrollaufwand durch
andere Behörden oder Institutionen am Ende ausmachen.
Wir haben unsere bisherigen Erfahrungen mit der Projektförderung aus der aktuellen
Förderperiode analysiert, nachfolgend kurz dargestellt sowie Verbesserungsvorschläge und
Lösungsansätze formuliert. Wir stellen diese Punkte in der Hoffnung zur Diskussion, dass
ELER-Mittel auch in dieser Förderperiode effektiv und sinnvoll für die dringend notwendigen
Maßnahmen der Landschaftspflege eingesetzt werden können.
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2.

Hilfestellung bei Projektvorbereitung

Ein gut vorbereiteter Projektantrag ist die Grundlage für einen anschließenden reibungslosen
und möglichst verwaltungsarmen Ablauf des Projektes. Sicher können nie alle eventuellen
Ereignisse im Vorfeld berücksichtigt werden. Eine Beratung und rechtsverbindliche Auskünfte
im Vorfeld der Bewilligung könnten jedoch einigen Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten
ersparen.
Eine wesentliche Vorarbeit besteht in der Kalkulation des notwendigen Arbeitsaufwandes
und des daraus resultierenden Personalbedarfs. Dazu benötigt ein Projektträger
grundlegende Informationen, die aktuell erst im Bescheid mitgeteilt oder bei der Umsetzung
des Projektes bekannt werden . Dazu gehören folgende Aspekte:
•

Einstufung von juristischen Personen als öffentliche Auftraggeber, damit verbunden
sind:

•

Welche Vergabeformen müssen beachtet werden?

•

Wie hoch wird der Personalbedarf für Verwaltungsaufgaben?

•

Was sind funktionale Zusammenhänge?

Ein PrOjektträger muss bereits im Vorfeld entscheiden können, welche Umsetzungsform die
richtige Variante ist (z. B. Projektmitarbeiter oder Honoraranstellung?), damit es nicht zu
Problemen bei der Anerkennung von Kosten mit ihren Folgen kommt.
Die Klärung dieser Punkte im Vorfeld hilft einen Mehraufwand an Verwaltung in Form von
späteren Korrekturen durch Umwidmungen oder Änderungsanträge zu vermeiden .
Die Einstufung der Vereine und Verbände als öffentliche Auftraggeber bei der
Projektförderung ist derzeit nicht nachvollziehbar und intransparent. Sie verursacht
momentan den größten Mehraufwand an Verwaltung und Bürokratie und stellt das größte
Risiko dar.
Lösungsvorschläge:
•

Möglichkeit der Beratung und rechtsverbindliche Auskünfte im Vorfeld der
Bewilligung durch das Landesverwaltungsamt

•

Vorab-Einstufung des Projektträgers als öffentlicher oder privater Auftraggeber

•

Prüfung ob diese Einstufung tatsächlich notwendig ist
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3.2 Vergabe von Aufträgenl leistungen
Aktuell liegt das Hauptaugenmerk in allen Projekten auf der Ermittlung der richtigen
Vergabefahren innerhalb eines Projektes. Im Umgang mit diesem Thema herrschen große
Unsicherheiten. Unsere Vereine beschäftigen keine Rechtsanwälte oder Vergabeexperten,
Die Förderbescheide erlegen uns eine öffentliche Vergabe mit all ihren Tücken auf.
Sicherheit würde eine Vorab-Beratung mit rechtsverbindlichen Aussagen durch den
Fördermittelgeber bieten. Leider ist dies derzeit nicht möglich. Erst nach der Vergabe kann
das Vorgehen überprüft werden, Änderungen sind dann nicht mehr zu realisieren. Das Risiko
von Sanktionen trotz allen Bemühens lässt sich für Projektträger nicht minimieren, es sei
denn, man verzichtet auf diese Leistung.
Als Lösung wird derzeit die externe Beratung z. B. durch die Vergabeberatungsstelle des
Landes favorisiert. Die Beratungsleistung muss jedoch auch ausgeschrieben und
Projektmittel dafür nachträglich beantragt oder umgewidmet werden. Sie ist kostenpflichtig,
erhöht damit die Ausgaben auf der Verwaltungsseite der Projekte und geht letztendlich zu
Lasten der Effektivität. Aus unserer Sicht ist dies keine echte Lösung, denn einige Handicaps
bleiben:
•

die Beratung ist nicht rechtsverbindlich (Vertragsbedingungen beinhalten, dass die
Vergabeberatungsstelle keine Rechtsberatung vomimmt und der Auftraggeber weiter
ausschließlich verantwortlich bleibt)

•

Laut Merkblatt Teil B (5.1.5 Interessenskonflikte) wird gefordert, dass sichergestellt
werden muss, dass sich auch Erfüllungsgehilfen wie Berater nicht in einem
Interessenskonflikt befinden und von ihnen die entsprechende Erklärung
unterzeichnet werden muss. Dies wird von der Auftragsberatungsstelle abgelehnt.

Fördermittelbescheide enthalten den Hinweis, dass Ausnahmen zur öffentlichen Vergabe
möglich sind. Berichte aus den Vereinen zeigen, dass dies derzeit nicht praktiziert wird. Klare
und verbindliche Aussagen im Vorfeld, ob eine Ausnahme im konkreten Fall möglich ist,
würden zur besseren Umsetzung von Projekten beitragen. Es gibt in der Landschaftspflege
sehr viele Fälle, wo Leistungen auf Abruf erfolgen müssen oder der Umfang im Vorfeld nicht
genau quantifiziert werden kann. Auch ein unverhältnismäßig hoher Aufwand zur Einholung
von Preisvergleichen sollte eine Ausnahme möglich machen. Als Beispiele seien hier der Kauf
von Kraftstoffen oder Ersatzteilen für Landmaschinen genannt.

Interessenskonflikte müssen ausgeschlossen werden. Es sollte geprüft werden, ob man in
jedem Fall, auch eines Direktkaufes, das notwendige Formular ausfüllen muss. Ein Risiko der
Wettbewerbsverzerrung können wir hier nicht erkennen.
Positiv haben wir aufgenommen, dass mittlerweile Weiterbildungen zu diesem Thema durch
das Landesverwaltungsamt angeboten werden. Es sollte jedoch darauf geachtet werden,
allen Projektträgern eine Teilnahme zu ermöglichen .
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Einige Lösungsvorschläge für eine Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und die
verbesserte Anwendung von ELER-Mitteln - Zusammenfassung
•

Einführung fester Auswahlstichtage je Kalenderjahr
Ermöglicht Antragstellern eine zielgerichtete Vorbereitung von
Projektanträgen, motiviert vielleicht sogar zu einer schnelleren und
rechtzeitigeren Formulierung von Anträgen
die Arbeits- und Finanzplanung der Verbände kann besser erfolgen, da klare
Regeln Sicherheit geben.

•

Umbenennung des Merkblattes Teil A "Aufruf" in eine eindeutigere Formulierung,
weckt dann keine falschen Erwartungshaltungen mehr

•

ergänzende Hinweise im Merkblatt Teil B:
dass Projektanträge laufend eingereicht werden können
Hinweise für durchschnittliche Bearbeitungsfristen für Projektanträge

•

Überarbeitung des Kriterienkatalogs für naturschutzfachliche Bewertung

•

Überarbeitung der Formulare hinsichtlich Formatierung

•

Möglichkeit der Beratung und rechtsverbindliche Auskünfte im Vorfeld der Bewilligung
durch das Landesverwaltungsamt

•

Vorab-Einstufung des Projektträgers als öffentlicher oder privater Auftraggeber und

•

Prüfung ob diese Einstufung tatsächlich notwendig ist

•

Wiedereinführung der 20% - Regelung (ANBest-P, Pkt. 1.2)
" ... Einzelansätze des Finanzierungsplans dürfen um bis zu 20% überschritten werden,
soweit •... durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen
ausgeglichen werden kann ..."

•

Möglichkeit der eigenverantwortlichen Entscheidung über kleinere Ausgaben, wie
Fachliteratur oder Teilnahme an Tagungen/ Weiterbildungen

•

Einräumen und Ausüben von Ermessensspielräumen und Bagatellgrenzen

•

Einführung einer Gemeinkostenpauschale in Abhängigkeit von den direkten Kosten
oder Personalkosten eines Projektes in Höhe von bis zu 15%

•

Vergabeberatung durch den Fördermittelgeber während des Projektes vorab

•

Prüfung der Möglichkeit, des Wegfalls der Erklärung "Interessenskonflikte" bei
Direktkauf

•

Ermöglichen des Ausübens von Ermessensspielräumen für Ausnahmen bei öffentlicher
Vergabe für Vorgänge, die in der Praxis einen unverhältnismäßig hohen Aufwand
erfordern oder aus anderen Gründen nicht umsetzbar sind
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