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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Dorothea Frederking (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Mittelabfluss aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes (ELER) in Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3692 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
In der jetzigen EU-Förderperiode 2014 bis 2020 stehen dem Land Sachsen-Anhalt 
rund 860 Millionen Euro an ELER-Mitteln zur Verfügung. Neben den Agrar-, Umwelt- 
und Klimamaßnahmen sowie der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den 
land- und forstwirtschaftlichen Sektor sind die Mittel auch unter anderem für den 
Breitbandausbau, den Ausbau von Informations- und Kommunikationstechniken an 
Schulen, die Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten und für die Regional-
entwicklung im Rahmen der Leader-Förderung gedacht. Der Großteil der ELER-
Mittel ist durch Bewilligungen gebunden und dennoch verläuft der Mittelabfluss 
schlecht. Wenn Mittel, die für ein Jahr angesetzt sind, nicht spätestens drei Jahre 
später abgeflossen sind (n+3-Ziel), dann gehen sie Sachsen-Anhalt verloren und 
werden entweder bundesweit umverteilt oder fließen zurück an die EU. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
1. Wie hat Sachsen-Anhalt das n+3-Ziel bei der ELER-Auszahlung im Jahr 

2019 erfüllt? Bitte den Mittelabfluss und die Zielerreichung per 31.12.2019 
nach Vorhabenarten beziehungsweise Fördermaßnahmen und nach Res-
sorts darstellen. 
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Sachsen-Anhalt hat das n+3-Ziel bei der ELER-Auszahlung im Jahr 2019 insgesamt 
erfüllt. Der Mittelabfluss und die maßnahmenspezifischen n+3-Zielerreichungen sind 
der Anlage 1 zu entnehmen. Die Ressortzuständigkeit der einzelnen Maßnahmen 
und das zuständige Referat sind in der Spalte 1 in der Anlage 1 abgebildet. 
 
2. Wie stellt sich die Zielerfüllung n+3 für das Jahr 2020 dar? Bitte den aktuel-

len Mittelabfluss und die Zielerreichung nach Vorhabenarten beziehungs-
weise Fördermaßnahmen und nach Ressorts darstellen. 
 

Der aktuelle Mittelabfluss und die jeweilige n+3-Zielerreichung nach Maßnahme mit 
Stand 31. Mai 2020 sind der Anlage 2 zu entnehmen. Auch hier ist die Ressortzu-
ständigkeit der einzelnen Maßnahmen in der Spalte 1 abgebildet. Wie der Anlage zu 
entnehmen ist, stellt n+3 für das Jahr 2020 wieder eine Herausforderung dar. Jedoch 
wird, wie in den Vorjahren, ein großer Teil der Auszahlungen erst zum Jahresende 
erwartet. Dessen ungeachtet kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden, in-
wieweit sich die Corona-Krise auf das Umsetzungsgeschehen im ELER und damit 
auf die n+3-Erfüllung 2020 auswirkt. Hier befindet sich die EU-VB ELER noch in der 
Folgenabschätzung. 
 
Im Rahmen der 6. EPLR (Entwicklungsplan für den ländlichen Raum)-Änderung, die 
am 28. Mai 2020 von der Kommission genehmigt wurde, hat das Land mit ELER-
Finanzplanumschichtungen auf die Mehr- und Minderbedarfe in einzelnen Maßnah-
men reagiert. Mit der Finanzplanänderung haben sich auch die maßnahmenspezifi-
schen n+3-Auszahlungsziele geändert. Dadurch unterscheiden sich die maßnah-
menspezifischen n+3-Auszahlungsziele in den beiden Anlagen 1 und 2.  
 
3. Welche Ressorts tragen den größten Anteil am schlechten Mittelabfluss? 

Was sind die Gründe? Was tun die entsprechenden Ressorts, um den Mit-
telabfluss zu verbessern? 

 
Der Stand des Mittelabflusses nach den einzelnen ELER-Maßnahmen und die für die 
Maßnahmen verantwortlichen Ressorts sind ebenfalls der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Die Abflusshemmnisse liegen vor allem in den investiven ELER-Maßnahmen. Grund 
dafür sind in den meisten Fällen Verzögerungen bei den Bauvorhaben, die auf die 
starke Auslastung des Bauhauptgewerbes seit einigen Jahren zurückzuführen sind. 
In der Vergangenheit mussten Ausschreibungen des Öfteren wiederholt werden, da 
Bauunternehmen aufgrund ihrer starken Auslastung keine Angebote einreichten, 
wodurch sich die Umsetzungen der einzelnen Vorhaben verzögert haben. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Investitionsbank Sachsen-Anhalt während der Corona-
Pandemie in besonderer Weise an die Umsetzung des Programms „Sachsen-Anhalt 
ZUKUNFT – Corona-Soforthilfe“ gebunden war. Für die schnelle Umsetzung des 
Programms mussten innerhalb der Investitionsbank Sachsen-Anhalt die Personal-
ressourcen entsprechend umverteilt werden. In besonderem Maße waren dadurch 
die dort administrierten Maßnahmen „STARK III-Sanierung Schulen und Kitas“ und 
„Ausbau der Breitbandversorgung“ betroffen, was zu weiteren Verzögerungen des 
ELER-Mittelabflusses geführt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass für die Umset-
zung des Folgeprogramms „Überbrückungshilfe für KMU, die ihren Geschäftsbetrieb 
im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen“ er-
neut Personalumschichtungen in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vorgenommen 
werden müssen.  
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Zur Steigerung des Mittelabflusses führen die EU-VB ELER und die Zahlstelle 
EGFL/ELER regelmäßig Gespräche mit den Fachreferaten, Bewilligungsbehörden 
und Antragstellern. Ziel dieser Gespräche ist es, Umsetzungsprobleme in Einzelvor-
haben zu erkennen und zu beheben. Des Weiteren werden Vereinfachungen und 
Maßnahmen zur Beschleunigung des Mittelabflusses besprochen, geprüft und um-
gesetzt. Beispiele sind die Erweiterung der Fördergegenstände in der Maßnahme 
„Hecken und Feldgehölze als Strukturelemente“ um begleitende Maßnahmen, wie 
zum Beispiel Erdverwallungen, Faschinen oder Mulden und die Förderfähigkeit des 
Ankaufs von Leerrohren in der Maßnahme „Ausbau der Breitbandversorgung“ mit der 
6. EPLR-Änderung.   
 
4. Welche Möglichkeiten bestehen, um Bewilligungen für bereits zugesagte 

ELER-Gelder, die aufgrund mangelnder Umsetzung nicht abfließen, rück-
gängig zu machen und innerhalb Sachsen-Anhalts in andere Förderberei-
che umzuschichten? 

 
Zuwendungen werden regelmäßig auf der Grundlage eines begünstigenden Verwal-
tungsakts ausgereicht. Eine Umverteilung von bereits bewilligten Mitteln, die zur Aus-
finanzierung bestandskräftiger Bescheide benötigt werden, ist insofern nur möglich, 
wenn diese Verwaltungsakte aufgehoben oder widerrufen werden. Ob die dafür er-
forderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ist immer eine Frage des Einzelfalles. Un-
abhängig hiervon nutzt die Landesregierung alle bestehenden Möglichkeiten der 
Umschichtung, um eine vollständige Mittelbindung sicherzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 2: n+3-Erfüllung 2020 nach Maßnahme und Ressortzuständigkeit - Stand: 31.05.2020 
EPLR 2014-2020 - Erfüllung n+3 für 2020 nach MaßnahmenlTeilmaßnahmen (nur EU-Anteil) 

V0512019 (noch von 

ELER It. 

IMaßnahmen lTeilmaßnahmen EPLR 

31.05.2020 

noch auszahlen 
68.548.972 

•

G.e.m. ä.·ß. A. rt., .38 Abs. 1 der VO 1306/2013 sind von der KOM geleistete Vorschüsse (3 % des HER) bei der n+3 Berechnung als Auszahlungen zu werten. 
= unter 70% 

= 70-99% 

•••• abl00% 



Anlage 1: n+3-Erfüllung 2019 nach Maßnahme und Ressortzuständigkeit - Stand: 31.12.2019 
EPLR 2014-2020 - Erfüllung n+3 für 2019 nach MaßnahmenlTeilmaßnahmen (nur EU-Anteil) 

rave! cis 

ELER It. 
EPLR 

IMaßnahmen fTeilmaßnahmen EPlR n+3-Anteil 

31.12.2019 

ELER-Auszahlungen 

gesamt einsehl. 

Gemäß Art. 38 Abs. 1 der va 1306/2013 sind von der KOM geleistete Vorschüsse (3 % des ELER) bei der n+3 Berechnung als Auszahlungen zu werten. 
unter 70% 

•
•••• -70-99% 

ab 100% 

Erfüllung 

n+32019 


