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Abkürzungsverzeichnis 1

Abkürzungsverzeichnis

A
a Jahr
a. am, an
Abb. Abbildung
ABL Amtsblatt
Abt. Abteilung
Abtlg. Abteilung
Admin. Administrativ(e)
AF Ackerfläche
AFP Agrarinvestitionsförderungsprogramm
AG Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe
AK Arbeitskraft, Arbeitskräfte
Akh Arbeitskräfte-Stunde
AL Arbeitslose
ALK Allgemeines Liegenschaftskataster
Anm. Anmerkung
ARLL Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft
ÄRLL Ämter für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft
Art. Artikel
ARUM Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung GbR
atro absolut trockenes Holz
AUM Agrarumweltmaßnahme(n)
Außerldw. Außerlandwirtschaftliches
AZ Aktenzeichen
AZ Ausgleichszulage
B
BAB Bundesautobahn
BB Institut für Betriebstechnik und Bauforschung an der FAL
BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Be Beschäftigte
Bef. Befestigung
bEMZ bereinigte Ertragsmesszahl
benacht. benachteiligtes
Betr-HD Landwirtschaftlicher Betriebshelferdienst
bewirtsch. bewirtschaftet
BFD Betriebsführungsdienste
BFH Bundesforschungsanstalt für Holz und Forstwirtschaft
BHO Bundeshaushaltsordnung
BIP Bruttoinlandprodukt
BMVEL Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
BnatSchG Bundesnaturschutzgesetz



2 Abkürzungsverzeichnis

Bodensch. Bodenschutz
BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie (umgangssprachlich: Rinderwahn)
Bsp. Beispiel
BW Fragebogen der Bewilligungsbehörden
bspw. beispielsweise
BUS Bauern- und Unternehmerschulungen
BWS Bruttowertschöpfung
bzgl. bezüglich
bzw. beziehungsweise
B&Z Blumen und Zierpflanzen
C
ca. cirka
CD-ROM Compact Disk / Read-only-Memory
chem. chemisch
CO2 Kohlendioxid
c.p. ceteris paribus (unter sonst gleichen Umständen)
D
D Deutschland
DA Landkreis Darmstadt-Dieburg
DE Dorferneuerung
DG Agri Abkürzung für die Generaldirektion Landwirtschaft bei der Europäischen

Kommission (aus dem Französischen: Directorate General Agriculture)
DGH Dorfgemeinschaftshaus
DGHs Dorfgemeinschaftshäuser
dGZU durchschnittlicher Gesamtzuwachs in der Umtriebszeit
d.h. das heißt
DM Deutsche Mark
dt Dezitonne
Durchf. Durchführung
DV Datenverarbeitung
DVN Durchführungsverwendungsnachweis
E
EAGFL Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
EAGFL-G Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft,

Ausrichtung Garantie
ebd. ebenda
ECOTEC Name einer Forschungseinrichtung (Ecotec Institut für chemisch-technisch-

ökologische Forschung und Beratung)
EDV Elektronische Daten-Verarbeitung
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EG Europäische Gemeinschaft
E&G Eier und Geflügel
EGE Europäische Größeneinheit (1 EGE = 1.200 Euro StBE)
EGV EG-Vertrag
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ehem. ehemalige(n/r/s), ehemals
endg. endgültig
e.V. eingetragener Verein
Einl Kürzel für das Kapitel 2 des Bewertungsberichts (die Einleitung)
EMZ Ertragsmesszahl
EPLR Entwicklungsplan für den ländlichen Raum
EPPD Einziges Programm-Planungsdokument
ERB Odenwaldkreis
Erl. Erlass
ESF Europäischer Sozial-Fonds
ESW Werra-Meißner-Kreis
EU Europäische Union
EU-KOM Europäische Kommission
e.V. eingetragener Verein
evtl. eventuell
EW Einwohner
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZG Erzeugergemeinschaft
F
F Futterbaubetriebe
f folgende
FAA Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie
FAL Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
FB Wetteraukreis
FB Flurbereinigungsbehörde
Fben Flurbereinigungsbehörden
FD Landkreis Fulda
FE Standortkartierung und Forsteinrichtungen
ff fortfolgende
FFH Fauna Flora Habitat (-Richtlinie) (Richtlinie 92/43/EWG des Europäischen

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen)

FFK Förderfähige Kosten
FlurbG Flurbereinigungsgesetz
FNN Flächen- und Nutzungsnachweis
FöNa Förderrichtlinie Naturschutz
pfl. Pflanzen
FS Waldschutzmaßnahmen
FS Fruchtsaft
FTE Vollzeitäquivalente (aus dem Englischen: Full Time Equivalents)
Fw. Forstwirtschaftliche
FZ Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
G



4 Abkürzungsverzeichnis

GA Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe; gemeint ist in der Regel die
Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes'

GAK Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes'

GAKG Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe 'Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes'

GAP Gemeinsame Agrarpolitik (der EU)
GE Getreide
gem. gemäß
ges. gesamt
Gf Geflügel
GFK Gemeinschaftliches Förderkonzept
GfP Gute fachliche Praxis
GG Landkreis Groß-Gerau
ggf. gegebenenfalls
GI Landkreis Gießen
GIS Geographische Informationssysteme
GL Grünland
GMO Anerkannte Gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse
GP Gewürzpflanzen
GPS Global Positioning System
GV Großvieheinheiten
GVE Großvieheinheiten
H
h Stunde
H. Heft
ha Hektar
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Hygiene-Richtlinie)
HA LFN Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten, Naturschutz
HA RKF Hauptabteilung Regionalentwicklung, Kataster, Flurneuordnung
HDLGN Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und

Naturschutz
HDSG Hessisches Datenschutzgesetz
HE Haupterwerbsbetriebe
HEF Landkreis Hersfeld-Rotenburg
HEKUL Hessisches Kultur- und Landschaftsprogramm
HELELL Hessisches Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Landentwicklung
HELP Hessisches Landschaftspflegeprogramm
HENatG Hessisches Naturschutzgesetz
HFF Hauptfutterfläche
HFG Hessisches Forstgesetz
HG Hochtaunuskreis
HLRL Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft
HMULF Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten
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HMULV Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
HMWVL Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
HP Landkreis Bergstraße
HR Schwalm-Eder-Kreis
Hrsg. Herausgeber
HU Main-Kinzig-Kreis
HVwVG Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HuK Haushalts- und Koordinierungs- (Referenten)
I
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit
IBH Investitionsbank Hessen
ICE Inter City Express
i.d.F. in der Fassung
i.d.R. in der Regel
IFLS Institut für Ländliche Strukturforschung
IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik
INKAR Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung
inkl. inklusive
insbes. insbesondere
insges. insgesamt
InVeKos Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
i.R.d. im Rahmen der / des
i.S. im Sinne
i.S.e. im Sinne einer
ISO International Organisation for Standardization
ISO 9000 ff. Internationale Standards für das Qualitätsmanagement
J
Jan. Januar
Jhd. Jahrhundert(s)
Jurist. Juristische
K
KA Kartoffeln
k.A. keine Angabe
k.Ang. keine Angabe
Kap. Kapitel
KB Landkreis Waldeck-Frankenberg
km Kilometer
km2 Quadratkilometer
KOM Europäische Kommission
konj. konjunkturell(e)
KS Landkreis Kassel
KTBL Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
KüF Kapitelübergreifende Fragen
kW Kilowatt
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kWh Kilowattstunde
L
l Liter
L landwirtschaftliche Betriebe
LAA Landesarbeitsamt
LANA Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz
landw. landwirtschaftlich(e/er/es/en/em)
ländl. ländlich(e/er/es/en/em)
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
LDK Lahn-Dill-Kreis
ldw. landwirtschaftlich(e/er/es/en/em)
LEADER EU-Gemeinschaftsinitiative (LEADER = Verbindung zwischen Aktionen zur

Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). (Aus dem Französischen: Liaison
entre actions de développement de l´économie rural; im Englischen: Link
Between Actions for the Development of Rural Economy); LEADER II
(1994-1999), LEADER+ (2000-2006)

LEH Lebensmitteleinzelhandel
LEJ Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd
LF landwirtschaftlich genutzte Fläche
LFF Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei
LHO Landeshaushaltsordnung
LK Landkreis
LM Kreis Limburg-Weilburg
LN landwirtschaftliche Nutzfläche
LNF landwirtschaftliche Nutzfläche
LP [im Kapitel IX]

Landesprogramm und Richtlinien zur Erneuerung der hessischen Dörfer
LP [im Kapitel VI] Leistungspaket
LSG Landschaftsschutzgebiete
lt. laut
Lt. laut
LVZ Landwirtschaftliche Vergleichszahl
LWK Landwirtschaftskammer
LZ Landwirtschaftszählung
M
m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter
max. maximal
mäß. mäßig(er)
-maßn. -Maßnahme(n)
MB Materialband (zum vorliegenden Bewertungsbericht)
MEANS ein Programm der Europäischen Kommission (Generaldirektion

Regionalpolitik) mit dem Ziel der Verbesserung von Bewertungen (aus dem
Englischen: Methods for Evaluating Action of a Structural Nature)

Mel. Melioration(s)
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mg Milligramm
MI Milch- und Milcherzeugnisse
min. mindestens
mind. mindestens
Mio. Million(en)
MKS Maul- und Klauenseuche
MR Landkreis Marburg-Biedenkopf
MS MicroSoft, Name einer Softwarefirma
MSL Markt- und Standortangepasste Landbewirtschaftung
MTK Main-Taunus-Kreis
MTR Mit-Term-Review (der GAP)
N
N [im Kapitel VI] Stickstoff
N Statistische Kenngröße für die Anzahl der Elemente einer Grundgesamtheit
n Statistische Kenngröße für die Anzahl der Beobachtungen
NE Nebenerwerbsbetriebe
NH3 Ammoniak
NI Niedersachsen
nichtlandw. nichtlandwirtschaftlich(e)
NIT-NET-
System

Qualitätssicherungssystem für Braugerste

NO3 Nitrat
Nov. November
Nr. Nummer
NR Nachwachsende Rohstoffe
NRW Nordrhein-Westfalen
NSG Naturschutzgebiet(e)
NUTS Bezeichnung für die Statistischen Gebietskategorien der EU in drei Ebenen

(aus dem Französischen: Nomenclatur des Unités Territoriales Statistiques):
NUTS  I (=Deutschland), II (=hessische Regierungspräsidien), III (=hessische
Landkreise)

n.v. nicht vorhanden
NWS Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden
O
OE Ortseingang
OFB Obere Flurbereinigungsbehörde
ÖFF Öffentliche (im Sinne von: Öffentliche Zuwendungsempfänger)
ökol. ökologisch
o.g. oben genannte(n/r/s)
o.J. ohne Jahr
OP Operationelles Ziel
ÖP Ökologisch erzeugte Produkte
ÖPNV Öffentlicher Personen-Nah-Verkehr
Ordentl. Ordentliches
O&G Obst und Gemüse
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P
Pf. Pfennig
Pfg Pfennig
PKR Programmkoordinierungsreferenten
PKW Personenkraftwagen
PLANAK Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz
prod.bez. produktionsbezogene
PSM Pflanzenschutzmittel
PRIV Private (im Sinne von: Private Zuwendungsempfänger)
Q
qm Quadratmeter
QS Qualitätssicherung
R
rd. rund
RE Programm zur ländlichen Regionalentwicklung in Hessen
Ref. Referat
REK Regionales Entwicklungskonzept
RGV Rauhfutterfressendes Großvieh
RL Richtlinie
RLK Regionale Landschaftspflegekonzept
ROR Raumordnungsregion(en)
RP Regierungspräsidium, Regierungspräsidien
RP [im Kapitel VII] Rheinland-Pfalz
RÜD Rheingau-Taunus-Kreis
S
SAP Name einer Softwarefirma und des von ihnen entwickelten EDV-Programms

(Abkürzung für: Systemanalyse und Programmentwicklung)
S-Bahn Schienen-Bahn
SH Schleswig-Holstein
Siedl. Siedlungs-
s.o. siehe oben
sog. sogenannte(n/s)
Sonst. sonstige(s)
sonst. sonstige(s)
STAR Ständiger Ausschuss für Agrarstruktur und Ländliche Entwicklung bei der

Europäischen Kommission (aus dem Französischen: Comité des Structures
Agricoles et du développement Rural)

StBE Standardbetriebseinkommen
Stk. Stück
stillgel. stillgelegte
StUA Staatliche Umweltämter
S&P Saat- und Pflanzgut
SWOT Stärken-Schwächen-Analyse (aus dem Englischen: Strenght, Weakness,

Opportunities and Threats)
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synth. synthetisch
T
t Tonne(n)
Tab. Tabelle
TB Testbetrieb(e/s-)
TECU Tausend ECU (der ECU (aus dem Englischen: European Currency Unit),

"Vorgänger" des Euro)
TG Teilnehmergemeinschaft
TKB Tierkörperbeseitigung
U
u. und
u.a. unter anderem
u.ä. und ähnliche(s)
u.E. unseres Erachtens
Umst. Umstellung
umweltfreundl. umweltfreundlich
ÜN Übernachtung(en)
usw. und so weiter
u.U. unter Umständen
u.v.m. und viel(e/es) mehr
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
V
V Viehmarkt
VB Vogelsbergkreis
v.B. vorläufige Besitzeinweisung
VE Vieheinheiten
Verkehrsfl. Verkehrsfläche
vgl. vergleiche
VHM Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e.V.
Vfm Vorratsfestmeter
VLF Verband landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
VO Verordnung
VOK Vor-Ort-Kontrolle
vorl. vorläufig(e)
VSt. Verwaltungsstelle (der Flurbereinigungsbehörde)
VV Verwaltungsvorschrift(en)
VwSt. Verwaltungsstelle (der Flurbereinigungsbehörde)
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
V&F Vieh und Fleisch
V&V Verarbeitung und Vermarktung
W
WE Forstwirtschaftlicher Wegebau, Wegeinstandsetzung
WF Waldfläche
WG Wirtschaftsgebiet
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wirtschaft. wirtschaftende
WiSo Wirtschafts- und Sozial- (Partner)
WJ Wirtschaftsjahr
WM Waldbauliche Maßnahmen
WSG Wasserschutzgebiete
W&A Wein und Alkohol
Z
z.B. zum Beispiel
ZE Zuwendungsempfänger
ZIP Zukunftsinvestitionsförderprogramm (1977-1980)
z.T. zum Teil
z.Z. zur Zeit
Symbole
€ Euro
Ø Durchschnitt, durchschnittlich
% Prozent
& und
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Kapitel 1 Zusammenfassung Entwicklungsplan ländlicher Raum Hessen 1

1 Zusammenfassung

Die Halbzeitbewertung des hessischen Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum
(EPLR) wurde federführend vom Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländli-
che Räume (BAL) und Partnern, im Rahmen einer 6-Länder-Evaluation1, durchgeführt.
Vier Förderkapitel2 wurden bundesweit evaluiert und als Textbausteine in die Programm-
bewertung integriert.

Ziel und Methodik der Halbzeitbewertung

Ziel der Halbzeitbewertung des hessischen EPLR ist es, die bis 2002 erreichten Ergebnis-
se zu messen und im Hinblick auf die angestrebten Ziele zu beurteilen. Neben den Pro-
gramminhalten wird auch der Prozess der Planerstellung und -umsetzung betrachtet. Die
Programmbewertung umfasst die Förderkapitel der VO (EG) Nr. 1257/1999 sowie die
kapitelübergreifende Beurteilung des Programms. Die Programmbewertung erfolgt auf
Basis des von der EU-Kommission erstellten Bewertungsrahmens. Die hiermit vollzogene
Standardisierung der Programmbewertung ist zu begrüßen, bedarf jedoch einer Weiter-
entwicklung. Datengrundlage sind die Förderdaten der Jahre 2000 bis 2002. Durch den
prozessualen Charakter der Bewertung und die intensive Diskussion der Ergebnisse in
Workshops sind zusätzlich aktuelle Entwicklungen des Jahres 2003 in den Bericht einge-
flossen.

Inhalt und Struktur des Programms

Der hessische EPLR zielt auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und der
Lebensverhältnisse im ländlichen Raums, durch die Überwindung und Kompensation von
Schwächen und den Ausbau von Stärken. Konkrete Ziele sind die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und die Anpassung
und Entwicklung des ländlichen Raumes. Im Programmzeitraum 2000 bis 2006 stehen
hierfür 638,18 Mio. Euro (560 Mio. Euro nach der Programmänderung 2003) öffentliche
Mittel zur Verfügung. Davon werden maximal 278,4 Mio. Euro aus dem EAGFL, Abtei-
lung Garantie, finanziert. Der EU-Kofinanzierungsanteil ist für alle Maßnahmen mit 50 %
der öffentlichen Ausgaben festgelegt. Eine Ausnahme stellt die Förderung der Verarbei-
tung und Vermarktung dar, die zu 67 % von der EU kofinanziert wird.

                                                
1
 Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein.

2
 Kapitel I Investitionszulage, Kapitel II Junglandwirte, Kapitel V Benachteiligte Gebiete, Kapitel VII

Verarbeitung und Vermarktung und Kapitel VIII: Forstwirtschaft (nur Artikel 31).
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Der hessische EPLR gliedert sich in drei Förderschwerpunkte, denen auf Grund der finan-
ziellen Mittelausstattung eine unterschiedliche Relevanz zukommt. Der Förderschwer-
punkt A, ausgestattet mit 21 % Programmmittel (bzw. 15 % nach Anpassung 2003), ist
auf die Verbesserung der Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse ausgerichtet. Hier stehen überwiegend private Maßnahmen
im Vordergrund, die durch Investitionsbeihilfen unterstützt werden. Der Förderschwer-
punkt B beinhaltet Maßnahmen zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, z.B. Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete, Agrarumweltmaßnahmen, und nimmt mit einer
Mittelausstattung von 54 % des Gesamtbudgets (58 % nach Anpassung 2003) eine heraus-
ragende Stellung im hessischen Programm ein. Im Förderschwerpunkt C werden sektor-
übergreifende Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert. Hierfür
sind ca. ein Viertel der Programmmittel (25 %) vorgesehen. Die Mehrzahl der angebote-
nen Maßnahmen wird auf der Grundlage der GAK umgesetzt. Ein Großteil der Maßnah-
men aus Förderschwerpunkt B und C werden ausschließlich in Gebietskulissen angebo-
ten.

Der hessische EPLR verfolgt prioritär sektorale Zielsetzungen. Ausnahme bildet der För-
derschwerpunkt C mit einem breiteren Ansatz ländlicher Entwicklungspolitik. Eine ge-
meinsame Programmzielsetzung ist im jetzigen EPLR noch nicht deutlich herausgearbei-
tet. Die Oberziele des Programms stehen ungewichtet nebeneinander.

Programmumsetzung

Für alle Maßnahmen des hessischen EPLR wurde eine Analyse der Verwaltungsumset-
zung durchgeführt, die auf Programmebene entsprechend ergänzt wurde. Darüber hinaus
wurden die horizontalen und vertikalen Zusammenarbeitsstrukturen analysiert. Die recht-
lichen Rahmenbedingungen für die Programmumsetzung werden im Wesentlichen durch
die finanztechnischen Regelungen, die Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsmechanis-
men sowie durch die Modalitäten für die Programmänderung gesetzt. Vor allem die fi-
nanztechnischen Regelungen (Jährlichkeitsprinzip, Unterschiedlichkeit der Haushalts-
jahre) bereiten Schwierigkeiten bei der Umsetzung von investiven Maßnahmen. Bei den
Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen sind es v.a. Detailregelungen die
kritisch zu werten sind und einer Überarbeitung durch die EU bedürfen. Hiervon sind ins-
besondere die flächenbezogenen Maßnahmen betroffen, z.B. bei der Prüfung der „guten
fachlichen Praxis“ und die Sanktionierungen von deren Nichteinhaltung. Die umsetzen-
den Verwaltungen haben sich nach Anfangsschwierigkeiten mit den EAGFL-Regularien
arrangiert. Sie bedeuten aber eine höhere Arbeitsbelastung bei gleich bleibenden oder
zurückgehenden Personalkapazitäten. Daher hat das Land Hessen einige kleinere Maß-
nahmen aus dem Programm herausgenommen. In einem Programm mit einer siebenjähri-
gen Laufzeit sind Programmänderungen nahezu unumgänglich. Das Programmände-
rungsverfahren ist aufwändig, da aufgrund der detaillierten Programmplanung auch
kleinere Änderungen Entscheidungen der EU-KOM erforderlich machen. Die zeitliche
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Taktung mit nationalen Entscheidungsprozessen ist schwierig und erschwert die Umset-
zung von Maßnahmen zusätzlich. Für die Programmumsetzung als wesentlich einge-
schätzt wurden von dem Programmkoordinatoren die informellen Strukturen v.a. zwi-
schen den einzelnen Bundesländern. Dies ist u.a. auf eine mehr oder weniger ausgeprägte
Unzufriedenheit der evaluierten Bundesländer mit der Funktionsweise formaler Struktu-
ren zurückzuführen. Die Einrichtung einer Projektgruppe in Hessen zur Erstellung und
Begleitung des Programms ist aus Sicht der EvaluatorInnen positiv zu werten. Zukünftig
sollte dieses Gremium stärker für strategische Diskussionen genutzt werden. Die bilate-
rale Zusammenarbeit mit der EU-Kommission wird seitens des Landes überwiegend als
gut bezeichnet. Problematisch ist dennoch die unkontrollierbare Zeitdynamik, bis formale
Entscheidungen getroffen sind, sowie die lange Dauer der EU-internen Abstimmungspro-
zesse.

Programminhalte

Förderschwerpunkt A umfasst die Agrarinvestitionsförderung (AFP) sowie Maßnahmen
zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung. Herausgenommen wurde die Maß-
nahme Berufsbildung. Das Land erwartete durch die Herausnahme der Bildungsmaßnah-
men aus der EU-Kofinanzierung eine Vereinfachung der Verwaltungsabläufe und eine
flexiblere Maßnahmenumsetzung. Neu hinzu gekommen ist die Maßnahme Produktinno-
vation. Grundsätzlich entfaltet die Förderung der genannten Maßnahmen eher mittel- bis
langfristige Wirkungen. In der Halbzeitbewertung wurde daher der Blick insbesondere auf
die Umsetzung und Durchführung sowie die Implementation geeigneter Erfassungssyste-
me gerichtet. Die Inanspruchnahme des AFP blieb in den Jahren 2000 bis 2002 hinter den
Erwartungen zurück. Dies ist u.a. auf die allgemein verhaltene Investitionsbereitschaft
landwirtschaftlicher Betriebe aufgrund exogener Faktoren (BSE-Krise, späte Genehmi-
gung des EPLR im Jahr 2000) zurückzuführen. Der Schwerpunkt der investiven Förde-
rung liegt im Bau von Wirtschaftsgebäuden, v.a. Milchviehställe. Es gibt Anhaltspunkte
dafür, dass durch die AFP Verbesserungen im Bereich Rationalisierung, Arbeitsbedin-
gungen und Umweltschutz erreicht wurden. Die Anwendung der de-minimis-Regelung für
Diversifizierungsprojekte wird kritisch gesehen, da dies zu verringerten Fördermöglich-
keiten führt. Im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung wurden v.a. Projekte in
den Sektoren Eier und Geflügel, Milch, Obst und Gemüse sowie Vieh und Fleisch geför-
dert. Gemessen am Investitionsvolumen zielten die Investitionen vor allem auf die Aus-
richtung der Erzeugung an die Marktentwicklung und auf eine Verbesserung bzw. Ratio-
nalisierung der Vermarktungswege ab. Schlussfolgerungen für eventuell erforderliche
Prioritätensetzungen werden von den zentralen Bewertern nicht gezogen.

Förderschwerpunkt B umfasst im Wesentlichen die Ausgleichszulage für benachteiligte
Gebiete, Agrarumweltmaßnahmen mit den Teilen Hessisches Kulturlandschaftsprogramm
(HEKUL) und Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP) sowie die forstliche För-
derung. Im Jahr 2002 wurde für rund 41 % (309.738 ha) der landwirtschaftlich genutzten
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Fläche in Hessen eine Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete gewährt. Die Beihilfe
soll v.a. die Fortführung der Grünlandbewirtschaftung sichern und den standörtlich be-
dingten, wirtschaftlichen Nachteil ausgleichen. Durch die Ausgleichszulage konnte beim
überwiegenden Teil der geförderten Betriebe allerdings nur weniger als 50 % des Ge-
winnrückstandes zum Durchschnitt der Betriebe in nicht benachteiligten Gebieten ausge-
glichen werden. Zur Situation der Flächennutzung ohne Ausgleichszulage kann keine ge-
sicherte Aussage getroffen werden. Im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen (AUM)
werden im Wesentlichen Maßnahmen der vorherigen Programmperiode inhaltlich fortge-
führt. Flächendeckend werden die HEKUL-Maßnahmen Ökologischer Landbau und ex-
tensive Grünlandnutzung angeboten. Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (HELP)
kommen dagegen ausschließlich in Gebietskulissen zum Einsatz. Eine positive Umwelt-
wirkung kann prinzipiell allen Maßnahmen bescheinigt werden. Kritisch ist zu bewerten,
dass die flächenstarken und ohne räumliche Lenkung angewendeten HEKUL-Maßnahmen
intensiv genutzte Standorte mit ökologischen Problemlagen nur eingeschränkt erreichen.
Die größte Akzeptanz haben HEKUL-Maßnahmen auf Standorten bzw. in Betrieben mit
geringer Produktionsintensität. Die Intensität der Umweltwirkung wird durch das bereits
geringe Ausgangsniveau und den vergleichsweise geringen Grad der Reduzierung der
Nutzungsintensität eingeschränkt. Die Gebietskulissen, in denen HELP-Maßnahmen för-
derfähig sind, werden auf der Grundlage Regionaler Landschaftspflegekonzepte ausge-
wiesen. Dies sichert eine zielgenaue Förderung der HELP-Maßnahmen. In der forstlichen
Förderung liegt der Schwerpunkt der Förderung auf ökologischen Aspekten der Wald-
bewirtschaftung. Die geplante sozio-ökonomische Ausrichtung wurde im Vergleich zu
den ökologischen Zielsetzungen bislang weniger umgesetzt. Dies liegt v.a. daran, dass die
hierfür geeigneten Maßnahmen an die hinderlichen Auflagen der GAK gebunden sind.
Das Bundesland Hessen sollte auf eine Anpassung der GAK-Fördergrundsätze hinwirken
oder in Ergänzung zur GAK eigene Landesmaßnahmen anbieten.

Förderschwerpunkt C umfasst neben der Flurbereinigung einzelne Module der ländli-
chen Regionalentwicklung. Im Rahmen der erst seit kurzem angebotenen Förderung der
Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen wurden noch keine
Projekte realisiert. Die Flurbereinigung ist ein in seiner Vielfalt und Wirkungstiefe gut
geeignetes Instrumentarium zur Lösung von Flächennutzungskonflikten, welches der
konkreten Problemstellung angepasst werden kann. Die Verbesserung der Agrarstruktur
und die Entflechtung von Nutzungskonflikten ist auch zukünftig von Bedeutung. Die In-
anspruchnahme der Module der ländlichen Regionalentwicklung (Dorferneuerung,
Förderung von Dienstleistungseinrichtungen und Fremdenverkehr) ist, gemessen am
Mittelabfluss, bisher eher zurückhaltend. Der geringe Mittelabfluss ist zu einem großen
Teil mit den Anlaufschwierigkeiten in den Jahren 2000 und 2001 und der Umstrukturie-
rung der Verwaltung zu erklären. Besonders positiv ist die Einbindung der geförderten
Maßnahmen in die regionalen Entwicklungskonzepte. Die vergleichsweise größte Wir-
kung haben die Artikel-33-Maßnahmen auf die Verbesserung der Lebensqualität im länd-
lichen Raum (Wohnumfeldverbesserung, sozio-kulterelle Einrichtungen). Weiterhin bie-
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ten die Artikel-33-Maßnahmen Ansatzpunkte zur Verbesserung von Standortfaktoren zur
Belebung der regionalen Wirtschaft. Die Wirkungen in den Bereichen Einkommen und
Beschäftigung fallen bisher, verglichen mit gesamtwirtschaftlichen Indikatoren, insge-
samt gering aus. Einzig in der Dorferneuerung konnten bisher geringe strukturelle Be-
schäftigungseffekte gemessen werden. Umweltrelevante Wirkungen reichen vom ökologi-
schen und energiesparenden Bauen (Dorferneuerung), Flächenbereitstellung für Natur-
schutzzwecke (Flurbereinigung) bis hin zur Umweltsensibilisierung der ländlichen Be-
völkerung im Rahmen von Planungsprozessen.

Die regionale Verteilung der Fördermittel des hessischen EPLR geht konform mit dem
Ausgleichsziel der Regionalpolitik, da in der Tendenz die strukturschwächeren Kreise
außerhalb des Rhein-Main-Neckar-Gebietes durch die Förderung erreicht werden.

Die Beantwortung der kapitelübergreifenden Fragen beruht im Wesentlichen auf einer
Ziel- und Wirkungsanalyse mit einem stark qualitativen Charakter. Dies scheint auf Pro-
grammebene auch angemessen, da die Wirkungen der einzelnen Förderbereiche sehr un-
terschiedlich sind. Anhand der eingesetzten Programmmittel wird der starke Umweltbe-
zug und die sektorale Ausrichtung des hessischen Programms deutlich. Die qualitative
Einschätzung der bisherigen Programmwirkungen stimmt mit der Zielsetzung auf Pro-
grammebene überein. Die Programmziele bedürfen jedoch einer Konkretisierung. Gleich-
zeitig sollte die Programmerstellung für die Zeit nach 2006 genutzt werden, um die stra-
tegische Ausrichtung des Programms intensiv zu diskutieren.

Mehrwert des Programmansatzes

Mit der VO (EG) Nr. 1257/1999 wurden bestehende Einzelinstrumente zu einem Pro-
gramm zusammen gefasst. Die strategische Programmplanung, verstanden als Lernpro-
zess, kann durch einen einheitlichen Programmansatz unterstützt werden. Eine Verbesse-
rung der Synergiewirkung zwischen einzelnen Maßnahmen konnte bisher nur in geringem
Umfang festgestellt werden. Eine Ursache hierfür ist, dass die Programmerstellung unter
großen Zeitdruck vollzogen wurde. Als Konsequenz wurde ein Großteil der bereits vor
2000 bestehenden Maßnahmen in den hessischen EPLR überführt, jedoch ohne grund-
sätzliche inhaltliche Änderungen. Erfolgskritisch für das Entstehen von Synergieeffekten
ist die zeitliche und/oder räumliche Koordinierung der Projekte und Maßnahmen. Der
Programmplanungsansatz führte zu einem stärkeren Austausch zwischen den Fachrefera-
ten, der zum Teil auch auf die Umsetzungsebene ausstrahlt (z.B. bei den Agrarumwelt-
maßnahmen). Die feststellbaren Synergiewirkungen beschränken sich v.a. auf die Wech-
selwirkungen zwischen Maßnahmen innerhalb der Förderschwerpunkte und sich inhalt-
lich nahe stehenden Maßnahmen.
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Begleitsysteme

Die verschiedenen Begleitsysteme wurden hinsichtlich ihrer Eignung für die Berichter-
stattung, Programmsteuerung und Evaluation bewertet. Ein in sich abgestimmtes und ver-
schiedenen Ansprüchen genügendes EDV-gestütztes einheitliches Begleitsystem existiert
in Hessen nicht und kann in absehbarer Zeit aus Kostengründen nicht implementiert wer-
den. Von allen Begleitsystemen erscheint das Zahlstellensystem das am besten geeignete
System zu sein, weil es zeitnah und flexibel aktuelle Daten für alle Maßnahmen bereit-
stellen kann.

Bewertungsansatz

Der länderübergreifende Evaluationsansatz hat sich aus Sicht der Evaluatoren bewährt.
Dieser ermöglicht Vergleiche und das Herausarbeiten von positiven Beispielen. Beides
kann von den Ländern in der Weiterentwicklung der Programme bzw. Programmumset-
zung genutzt werden.
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1 Summary

The mid term evaluation is being coordinated by the Institute of Farm Economics and
Rural Studies (BAL) of the German Federal Agricultural Research Centre (FAL) and its
partners in the framework of a six region evaluation3. Four chapters or measures4 from the
Hesse program were evaluated on a nationwide basis and integrated as text blocks in the
program evaluation.

Objective and Methodology of the Mid Term Evaluation

The objective of the mid term evaluation is to measure the results achieved thus far and to
evaluate them from the perspective of targeted objectives met. In addition to the program
contents, the financial and administrative processes also will be considered. The program
evaluation includes the chapters of the Rural Development Regulation (EC)
No. 1257/1999 and the contribution of each chapter to the overall aim. The basis for the
evaluation is the evaluation framework created by the European Commission. The stan-
dardization of program evaluations created in the framework is an appropriate basis, but
needs further development. The data used are from 2000 to 2002. Due to the process
character of the evaluation and the intensive discussion of the results in workshops, addi-
tional current developments in 2003 are included in the report.

Content and structure of the Hesse Rural Development Program

The Hesse Rural Development Program (RDP) targets improvements of the economic
situation and the living conditions in rural areas by overcoming and compensation of
weaknesses and upgrading of strengths. Specific targets are the improvement of competi-
tiveness, preservation of natural resources and adjustment as well as development of rural
areas. During the program period 2000 to 2006, 638,18 million Euro (560 million Euro
after the adjustment of the program in 2003) in public funds are provided (EU, National,
Region). As a part of this amount 278,4 million Euro are made available by EAGGF-
section Guarantee. The EC rate of co-financing amounts to 50 percent of public funds
with an exception of support for processing and marketing of agricultural products, which
are co-financed by an EC rate of 67 percent.

The program was divided into three priorities with different financial relevance. The first
priority A, supported with 21 percent of the program funds (respectively 15 percent after
the adjustment of 2003), addresses the improvement of production structures in the agri-

                                                
3
 Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia and Schleswig-Holstein.

4
 Chapter I: Investment in agricultural holdings; Chapter II: Setting up of Young Farmers; Chapter V:

Compensatory Allowances; Chapter VII: Processing and Marketing, and Chapter VIII: Forestry (Af-
forestation)
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cultural sector and the processing and marketing structures of agricultural products. This
part is dominated by private financial sources which are supported by investment incen-
tives. The second priority B includes measures for preservation of natural resources, such
as compensatory allowances for less-favoured areas, agri-environmental measures rural
development and has, with 54 percent of the entire budget (58 percent after the program
adjustment) the most prominent position in the support program. In the third priority C
comprehensive measures of rural development are supported. For this part financial sup-
port of 25 percent of the budget is provided. The majority of support measures are im-
plemented on the basis of GAK (joint tasks for improvement of agricultural structures and
coastal protection). A major part of measures of priorities A and B are exclusively offered
in delimited areas.

The Hesse program focuses on sectoral targets with the exception of priority C which
covers a wider approach of rural development policy. A common goal of the entire pro-
gram is not yet provided in the actual version of the RDP. The main objectives are equally
weighted in the program.

Program implementation

An analysis of the administrative implementation of all measures of the Hesse RDP was
made and extended respectively on the program level. Among other things, an analysis of
the various horizontal and vertical cooperative structures was made. The legal framework
conditions of the program’s implementation were to a large extent established by the fi-
nancial technical regulations, the administrative, monitoring and sanction mechanisms as
well as the modalities for program amendments. In particular, the financial technical
rules (the annuality principle, differences in the fiscal years) cause problems, especially
in the implementation of investment measures. Regarding administrative, control and
sanction mechanisms, among other things, the detailed administrative rules must be
critically evaluated and need revision by the EU. Measures related to land use are pecu-
liarly affected, such as the rules found for example in the evaluation of “Codes of Good
Agricultural Practice” and sanctions for non-compliance of those rules.

The administration’s implementation of the projects were adjusted following initial
problems with the EAGGF rules. But these rules create more work despite constant or
reduced personnel capacities. For this reason, the region of Hesse has omitted certain
smaller measures of the program. In a seven-year program, such amendments are almost
unavoidable. The procedures for program adjustments are seen as intricate, because
the detailed description of program content and even small amendments lead to decision
making by the European Commission. The different time schemes with national decision
making exacerbate the implementation of measures additionally. Program coordinators
deem informal cooperation structures as essential for program implementation. This
can be attributed to a more or less pronounced discontent of existing formal working
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structures. In this perspective, the establishment up of a panel in Hesse for the upsetting
and monitoring of the program implementation, constitutes a valuable step. Prospectively,
this panel should increasingly be used for discussion the strategic direction of the pro-
gram. The bilateral cooperation with the EC Commission is largely characterized as
good by the region. But the uncontrollable time range until decisions are taken, and the
time-consuming procedures of EC internal matching and clarification are still problem-
atic.

Program Content

Priority A includes support for farm investments and for the improvement of the proc-
essing and marketing of agricultural products. Qualification measures are excluded from
the program. The regional authorities expect a simplification of administrative procedures
and more flexible implementation by the exclusion of qualification measures. Measures
for product innovation have been added to the program. Essentially, the promotion of the
above mentioned measures have mid-term or long-term effects. In the mid term evalua-
tion, therefore, the observation of the implementation process and the building of an suit-
able information basis for monitoring is given more weight. The use of funds for the
promotion of farm investments was lagging behind during 200 to 2002. Among other
things, this is related to a cautious disposition for farm investments due to exogenous
factors (BSE crisis, lagging approval of the RDP in 2000). The investment support
scheme has a focus on the construction of farm buildings, mainly dairy farms. Apparently
there are indications available for improvements in terms of rationalization, working con-
ditions and environmental protection due to farm investments. The application of the ‘de
minimis’ rule for projects of diversification has to be seen more critical, because of its
constraining effect on the range of support possibilities. In chapter of promotion of
processing and marketing, among other things projects in the area of egg and poultry
production, milk, fruit and vegetable sectors as well as animal and meet production were
promoted. Referring to the volume of investments the main targets are adjustment of pro-
duction in relation to the market development and improvement as well as rationalization
of marketing channels. There are no conclusions available from the central evaluation
with regard to setting of priorities, which could be appropriate.

Priority B includes basically compensatory allowances for less-favoured areas, agri-
environmental measures with the components Hesse Program for Cultural Landscape
(HEKUL) and Hesse Landscape Maintenance Program (HELP) as well as promotion of
forestry. During the year 2002 about 41 percent (309.738 hectare) of agricultural used
area in Hesse have been assigned for compensation for less-favoured areas. The support
scheme should warrant a continuous use of grassland and should compensate for disad-
vantaged economic location conditions. Due to the compensatory allowances, less than 50
percent of the lack of profit compared to average farm profit in non-disadvantaged areas
have been compensated in the majority of farms, which were included in the compensa-
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tion allowance scheme. A confirmed indication about the conditions of land use in areas
outside the compensatory allowance is not yet available. Agri-environmental measures
(AUM) are basically continued equivalent to measures of the preceding program period.
The measures according to HEKUL (organic farming and extensive grassland use) are
supported across the board. The HELP-related measures for contractual natural protection
are exclusively assigned to specific areas. All measures show positive environmental im-
pacts. It must be critically evaluated that the HEKUL-related measures only reach inten-
sively used locations with ecological problems to a limited extent because  they are ap-
plied in large areas without spatial allocation of allowances. HEKUL-related measures
have met a high degree of acceptance in locations respective in farms which are charac-
terized by a low intensity of production. The degree of environmental impacts is rather
limited by the already low initial level and a comparably low potential for further reduc-
tion of the production intensity. Those areas which are qualified for support by HELP-
related measures, are delineated on the basis of ‘Concepts for Regional Landscape Main-
tenance’. By this way a target-related support of HELP-measures is warranted. The em-
phasis in the promotion of forestry is given on ecological oriented measures. Actually,
the assigned social and economic orientation is to a lower degree implemented compared
to the ecological target setting. Basically, this is due to the fact that qualified measures
for the above mentioned orientation are constrained by the framework-setting conditions
of the joint task for agricultural adjustments (GAK). The region of Hesse should put em-
phasis towards an amendment of the GAK-related framework setting or otherwise provide
their own regional measures in addition to the GAK promotion scheme.

Priority C includes several components of rural development policy in addition to field
reparcelling measures. Under the frame of the recently provided promotion of marketing
for agricultural quality products there have been so far no projects implemented. Field
reparcelling is due to the variety and range of impacts a well qualified measure for solv-
ing conflicts related to land use, which can be adopted in a flexible form to specific
problems. Improvements of the structure of agriculture and solutions for conflicts re-
garding land use are of major importance in future. The implementation of the compo-
nents of rural development (village renewal, promotion of service centers and tourism
facilities) has been rather restrained referring to the flow of financial funds. To a large
extent, this finding reflects the initial difficulties during the years 2000 and 2001 and the
reorganization of the administration.

The integration of the promotion scheme in regional development concepts have been
proved useful. Measures according to Article 33 of the Rural Development Regulation
(EC) No. 1257/1999 have a comparably large impact on the improvement of the quality of
life in rural areas ( improved environment of housing, social and cultural facilities). Fur-
thermore, measures according to Art. 33 are obviously qualified to improve the location
conditions for regional economic growth. The quantitative effects on income and em-
ployment are so far rather limited in comparison to indicators measuring general eco-
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nomic impacts. Structural employment effects of a certain degree could only be identified
by village renewal. Impacts which are relevant for the environment are ranging from
ecological and energy saving construction of buildings (village renewal), provision of
delineated areas for natural protection (field reparcelling) to sensitization of the rural
population for environmental issues in the framework of planning procedures.

The regional allocation of financial funds provided by the Hesse RDP is coherent with
the distribution objective of regional policy, since there is a tendency observable which
indicate a main coverage of disadvantaged counties (Kreise) outside the highly populated
region of Rhine-Main-Neckar by the promotion schemes.

The answer to program related questions is for the most part based on an analysis of
goals and impacts with a strongly qualitative character. This is factually correct at the
program level, since the results of the individual promotions of areas are very different.
Based on the committed financial funds of the program, a strong emphasis of the Hesse
RDP directed to environmental issues and to a sector orientation is noticeable. The
qualitative assessment of previous program impacts is found to be in accordance with the
program goals, but selective objectives of the program need to be specified more in detail.
The elaboration of the program design for the period after 2006 should be used simulta-
neously for intensive discussion of a strategic reorientation of the program.

Added Value of the Program Approach

With the Rural Development Regulation existing individual instruments are summarized
into one program. The strategic procedure of programming, which may be understood as a
learning process, can be supported by a consistent program approach. Improved synergy
effects could previously be observed to a rather small extend. The tremendous time pres-
sure for elaboration of the program may be a plausible reason for this observation. Con-
sequently, a major part of the measures, previously existing before 2000, have been in-
corporated into the Hesse RDP without any basic adjustments of the content. A critical
condition for a successful creation of synergy effects is given by coordination of measures
and projects with respect to time and regional dimensions. The practiced programming
approach has resulted in an increasing communication between those agencies which are
responsible for the planning of projects and partially also for the implementation of proj-
ects (such as in the case of agri-environmental measures). The indicated synergy effects
are mainly restricted to those interactions, which exists between measures inside a prior-
ity axis and which are associated with each other by a similar content.

Monitoring systems

The various monitoring systems are evaluated according to their suitability for reporting,
program control and evaluation. A unified monitoring system in tune with itself and with
the different requirements placed on it by electronic data processing does not exist in
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Hesse, and it can not be implemented in the foreseeable future for cost reasons. In com-
parison to all existing versions the monitoring system of paying agencies is the most suit-
able one for meeting the various requirements, since it can provide data for all measures
in a prompt and flexible manner.

Evaluation Approach

The multi-regional evaluation approach was very successful from the perspective of the
evaluators. It made comparisons possible as well as the development of positive exam-
ples. Both can be used by the participating federal states  in the implementation or in the
further development of the programs.
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2 Einleitung

Ziel dieses Kapitels ist es, die Rahmenbedingungen der Halbzeitbewertung des hessischen
Entwicklungsplans für den ländlichen Raum zu skizzieren. Gleichzeitig werden ein Über-
blick über das Programm und den Förderkontext gegeben, der Programmvollzug analy-
siert sowie die Durchführungsbestimmungen und die Begleitsysteme auf Programmebene
beschrieben. Herausgearbeitete Fragen und Problembereiche werden bei der Analyse der
einzelnen Förderkapitel (Kapitel 3 bis 9) und der Diskussion der kapitelübergreifenden
Fragen (Kapitel 10) aufgegriffen und vertiefend analysiert.

2.1 Auftrag und Aufgabenstellung

Das Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL) der Bun-
desforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) wurde im August 2001 mit der Halbzeit-
bewertung der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum (EPLR) der sechs Bundeslän-
der Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bremen und
Hamburg beauftragt. Die genannten Bundesländer hatten zuvor ihre Halbzeitbewertungen
gemeinsam ausgeschrieben.

Ein Vorteil für diesen gemeinsamen Bewertungsansatz wurde darin gesehen, dass
„gleichartige“ Maßnahmen in gleicher bzw. in ähnlicher Form evaluiert werden können.
Die Ergebnisse können so zwischen den Ländern besser übertragen werden (MLR, 2001).
Formal und inhaltlich orientiert sich die Ausschreibung der so genannten 6-Länder-
Evaluation an den Kommissionsvorgaben.

2.1.1 Erläuterung des Bewertungsverfahrens

Die EU-Kommission (EU-KOM) hat in den Artikeln 56 und 57 der VO (EG) Nr.
445/2002 den Rahmen für die Bewertung der EPLR vorgegeben. Für alle Kapitel der VO
(EG) Nr. 1257/1999 sind Fragen, Kriterien und Indikatoren festgelegt. Zudem sollen ka-
pitelübergreifend ausgewählte Fragestellungen thematisch verdichtet werden; daneben
sind Fragen zur Programmdurchführung zu beantworten. Dazu hat die EU-KOM einen
Bewertungsleitfaden erstellt, der sowohl methodische Hinweise enthält wie auch eine
detaillierte Auflistung der zu beantwortenden Fragen einschließlich Kriterien und Indi-
katoren (EU-KOM, 2000a). Der Bewertungsleitfaden gibt das formale und inhaltliche
Gerüst für die Halbzeitbewertung des hessischen EPLR vor.
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In den Ausschreibungsunterlagen für den Evaluierungsauftrag wird Folgendes gefordert:

„Aufgabe des Bewerters ist es, die wesentlichen Aspekte der Förderung im Hinblick auf
Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz, Nutzen und Nachhaltigkeit der geförderten Maßnah-
men in Abhängigkeit vom Stand der Programmdurchführung zu beurteilen. Dies gilt so-
wohl in Bezug auf die allgemeinen Ziele der Politik zur ländlichen Entwicklung auf Ge-
meinschaftsebene als auch im Hinblick auf den besonderen Bedarf und die Prioritäten, die
in den EPLR der beteiligten Länder festgelegt sind. Der Halbzeitbewertung kommt hier-
bei nach Artikel 44 (2) der VO (EG) Nr. 1750/1999 die Aufgabe zu, unter Berücksichti-
gung der Bewertungsfragen insbesondere die ersten Ergebnisse, ihre Relevanz und Kohä-
renz mit dem EPLR und die Verwirklichung der angestrebten Ziele festzustellen. Sie soll
außerdem Aussagen zum [Vollzug

1
] und zur Qualität der Begleitung und Durchführung

treffen“ (MLR, 2001).

Die EU-Kommission hat in Ergänzung zu dem allgemeinen Bewertungsleitfaden noch
einen spezifischen Leitfaden zur Halbzeitbewertung herausgegeben, in dem die Untersu-
chungsfelder näher spezifiziert werden (EU-KOM, 2002) (siehe MB-Einl-Text 1). Unter-
suchungsfelder im Einzelnen sind:

– Einrichtung eines Bewertungssystems,

– Eignung der Programmstrategie,

– Vollzugskontrolle sowie

– Zielerreichungs- und Wirksamkeitskontrolle.

2.1.2 Organisation der Halbzeitbewertung

Die Halbzeitbewertung des hessischen EPLR wird vom Institut BAL gemeinsam mit der
Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung GbR (ARUM) und dem Institut für Öko-
nomie der Bundesforschungsanstalt für Holz- und Forstwirtschaft (BFH) durchgeführt.
Das Bewerterteam ist zuständig für die Programmbewertung insgesamt und die Kapitel III
„Berufsbildung“, Kapitel VI „Agrarumweltmaßnahmen“, Kapitel VIII „Forstwirtschaft“
(Art. 30 und 32) sowie Kapitel IX „Förderung der Anpassung und Entwicklung von länd-
lichen Gebieten“ (Artikel 33) der VO (EG) Nr. 1257/1999 (siehe Abbildung 2.1).

                                                
1
 In der VO (EG) Nr. 1750/1999 heißt es „Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung“. U.E. handelt es

sich hier um eine missverständliche Übersetzung, da es im englischen Text „use made of financial re-
sources“ heißt; der Begriff Vollzug erscheint angemessener.
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Die Kapitel I „Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben“, Kapitel II „Niederlassung
von Junglandwirten“, Kapitel V „Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten“, Kapitel
VII „Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“
und Kapitel VIII „Forstwirtschaft“ (nur Artikel 31) der VO (EG) Nr. 1257/1999 werden
bundesweit evaluiert.

2

Dieser zweigleisige Evaluationsansatz erforderte die Definition geeigneter Schnittstellen
zwischen der hessischen Programmbewertung und den bundesweiten Kapitelbewertungen.
Die landesspezifischen Ergebnisse der bundesweiten Bewertung der Kapitel I, II, V (Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete), VII und VIII (Art. 31) werden kapitelweise im
vorliegenden Bewertungsbericht dargestellt und bei der Beantwortung der kapitelüber-
greifenden Fragen (KüF) eingearbeitet.

Um die Auftraggeber der 6-Länder-Evaluation regelmäßig über den Stand der Programm-
bewertung zu informieren und einen reibungslosen Ablauf der Bewertung zu garantieren,
wurde ein Lenkungsausschuss eingerichtet, dem die Programmkoordinatoren der sechs
beteiligten Länder angehören. Dieser Lenkungsausschuss trifft sich in regelmäßigen Ab-
ständen und bespricht sowohl intern wie auch gemeinsam mit dem Evaluatorenteam in-
haltliche und organisatorische Fragen.

Abbildung 2.1 stellt die komplexe Organisationsstruktur der Halbzeitbewertung des hes-
sischen EPLR dar. Im Materialband sind zusätzlich die Binnenstrukturen der einzelnen
Arbeitsgruppen dargestellt (siehe MB-Einl-Abbildung 1) sowie die Zuständigkeiten bezo-
gen auf einzelne EPLR-Maßnahmen aufgeführt (siehe MB-Einl-Tabelle 1).

                                                
2
 Der bundesweite Evaluationsansatz geht auf einen Beschluss des Planungsausschusses für Agrar-

struktur und Küstenschutz (PLANAK) zurück. Die Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) stellt eine wesentliche Kofinanzierungsquelle
dar. Aufgrund der Rahmensetzung durch die Gemeinschaftsaufgabe ist eine Vergleichbarkeit über alle
Bundesländer gegeben.
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Abbildung 2.1: Organisation der Halbzeitbewertung in Hessen
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2.1.3 Evaluierungskonzept der Halbzeitbewertung

Aufgrund der komplexen Programmstruktur ist ein mehrstufiges Evaluierungsverfahren
eingesetzt worden, welches sich in fünf Phasen gliedert. Die fünf Phasen und die dazuge-
hörigen Arbeitsmodule sind in Abbildung 2.2 dargestellt.

Abbildung 2.2: Das Evaluierungskonzept der Halbzeitbewertung

Phasen Arbeitsmodule

Evaluierungsauftakt
Auftaktveranstaltung mit Programmkoordinator, 

Fachreferenten HMULF und HMWVL, 
Zahlstelle,  Bewilligungsstellen

Bewerten
Durchführung von kapitel- und 

programmbezogenen Workshops

Analysieren

Inanspruch- 
nahme

Beantwortung der 
gemeinsamen 

Bewertungsfragen

Ziel-Wirkungs-
analyse

Vollzugskontrolle
Durchführung und 

Begleitung

Erheben

2. Sekundärdatenerhebung 
2002

1. Sekundärdatenerhebung 
2000 und 2001

Primärdatenerhebung

Strukturieren

Überprüfung der Inter- 
ventionslogik

Phase I - Bericht

Vertiefte Ziel-, Strategie-, 
Indikatorenanalyse

Überprüfung der vorhandenen 
Sekundärdaten und Literatur 

auf Nutzbarkeit für Evaluation

Erstellung von 
Bewertungs- 

berichten

Konkretisierung des 
Untersuchungsdesigns

Quelle: Eigene Darstellung.
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2.1.4 Wissenschaftliches Arbeitskonzept

Das wissenschaftliche Arbeitskonzept ist den Bewerbungsunterlagen im Ausschreibungs-
verfahren zu entnehmen (siehe Materialband MB-Einl-Text 2). Der im Februar 2002 vor-
gelegte Phase-1-Bericht (siehe Abbildung 2.2) konkretisiert das in den Bewerbungsun-
terlagen dargelegte Untersuchungsdesign weiter. Im Fortlauf der Arbeiten wurden weitere
Präzisierungen und Anpassungen am wissenschaftlichen Konzept vorgenommen. Diese
Anpassungen sind jeweils kapitelbezogen beschrieben. Im Wesentlichen konnte das ur-
sprünglich vorgesehene Arbeitskonzept jedoch, wie geplant, umgesetzt werden.

2.2 Beschreibung des Programms

2.2.1 Prioritäten

Ausgehend von den Erfahrungen der zurückliegenden Förderperiode und unter Berück-
sichtigung der Stärken- und Schwächenanalyse des ländlichen Raumes in Hessen und der
Sektoren Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft wurde der EPLR auf eine drei
Hauptziele umfassende Entwicklungsstrategie ausgerichtet:

– Ziel A: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

– Ziel B: Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen

– Ziel C: Anpassung und Entwicklung der ländlichen Räume als Lebensraum
(HMULF, 2000, S. 97).

Die Gesamtstrategie ist dem Grundsatz verpflichtet, die wirtschaftliche Situation und die
Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen durch die Überwindung und Kompensation
von Schwächen und Nutzen sowie Ausbau von Stärken zu verbessern (HMULF, 2000,
S. 136).

Die drei Oberziele des Programms stehen ungewichtet nebeneinander und sind nicht in
Beziehung zueinander gesetzt oder genauer erläutert. Darüber hinaus werden auf dieser
Ebene keine Indikatoren eingeführt oder Quantifizierungen vorgenommen.

Ihnen werden die Haushaltslinien (Förderbereiche) unter den jeweiligen Förderschwer-
punkten des EPLR zugeordnet. Quantifiziert wird ausschließlich auf der Ebene der Ein-
zelmaßnahmen in Form von Output-Zielen (HMULF, 2000, S. 173ff.).

Abbildung 2.3 verdeutlicht das Zielsystem des hessischen EPLR. Die graphische Dar-
stellung zeigt, dass eine eindeutige und lineare Zuordnung von Zielen der Förderbereiche
und Maßnahmen nicht ausreicht. So tragen viele Maßnahmen, die in der Abbildung 2.3
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ihrem jeweiligen Förderschwerpunkt zugeordnet sind, auch zur Zielerfüllung anderer
Schwerpunkte bei. Dies ist weniger als ein Manko zu bewerten, sondern deutet auf Kohä-
renzen und mögliche Synergieeffekte durch Zielkongruenz hin (s. hierzu Kapitel 10).

Abbildung 2.3: Zielsystem des hessischen EPLR

Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen und der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Rationalisierung und Kostensenkung

Verbesserung der Diversifizierung der Tätigkeiten (Einkommenskombinationen)

Verbesserung des Energieeinsatzes, des Tierschutzes, der Tierhygiene und des Umweltschutzes

Sicherung der Wertschöpfung, der Arbeitsplätze und der Einkommen im ländlichen Raum

Gewährleistung einer angemessenen örtlichen Versorgung mit umweltfreundlich hergestellten, qualitativ 
hochwertigen Produkten

Stärkung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen und -einrichtungen in ihrer Marktposition

Verbesserung der Qualifikation von Leitern lebensfähiger Betriebe

Befähigung zur qualitativen Neuausrichtung der Erzeugung bei den in der Landwirtschaft tätigen Personen
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und Verbesserung des Umweltschutzes, der Hygiene und des Tierschutzes

Förderung von Produktionsverfahren zum nachhaltigen Schutz und zur Verbesserung der Umwelt sowie zur Erhaltung 
des Ländlichen Raumes (Konsolidierung des im vergangenen Förderzeitraum erreichten und sukzessiver Ausbau, 
Schutz und Verbesserung der Situation der abiotischen Ressourcen (Boden, Wasser, Luft),  Erhalt des Landschafts- 
bildes, Schutz genetischer Ressourcen)

Sicherung und Verbesserung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Schutz und Entwicklung der biotischen Ressourcen

Schaffung und Sicherung einer standortgerechten Agrarstruktur

Sicherung von Bewirtschaftungsformen, die den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen

Erhaltung des Waldbestandes 

Unterstützung einer zukunftsfähigen Waldgestaltung im Sinne der Förderung natürlicher Entwicklungen

Verbesserung der Einkommensmöglichkeiten im ländlichen Raum und Förderung der ländlichen Infrastruktur

Umfassende Erneuerung und Entwicklung der Dörfer und ihrer Landschaft

Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität ländlicher Gebiete durch Ausstattung mit Dienstleistungseinrichtungen

Erschließung neuer Einkommensquellen aus den Potentialen der ländlichen Gebiete
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Mit Verbindungslinien ist jeweils nur die Zuordnung zu anderen Förderschwerpunkten dargestellt.

Quelle: Eigene Darstellung nach HMULF, 2000.

Erschwerend für die EvaluatorInnen ist v.a. der Umstand, dass sowohl auf Maßnahmen-
und Förderkapitel- wie auch auf Programmebene das Ziel-Indikatoren-Schema der EU-
KOM nur unzureichend bei der Programmerstellung berücksichtigt werden konnte, weil
der zu Grunde liegende Bewertungsleitfaden erst nach der Programmgenehmigung veröf-
fentlicht wurde (siehe Abbildung 2.7). Maßnahmenbezogen wurde aus diesem Grund das
Zielsystem mit den Fachreferenten überarbeitet (siehe Kapitel 3 bis 9). Auf der Ebene des
Gesamtprogramms ermöglicht eine durchgeführte Ziel-Wirkungsanalyse die Abbildung
von Wirkungsströmen. Auf dieser Grundlage wird eine qualitative Gesamtprogrammbe-
wertung vorgenommen (siehe Kapitel 10).
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2.2.2 Förderschwerpunkte und Maßnahmen3

In Tabelle 2.1 sind die im Rahmen des hessischen EPLR angebotenen Maßnahmen, diffe-
renziert nach den drei Förderschwerpunkten, zusammengestellt.

Tabelle 2.1: Förderschwerpunkte und Maßnahmen des hessischen Entwicklungsplans
für den ländlichen Raum

Förderschwerpunkt Maßnahmen

Förderschwerpunkt A: a1 Agrarinvestitionsförderungsprogramm
a2 Förderung von Produktinnovationen und Vermarktungsalternativen Teil I

Verbesserung der b Niederlassung von Junglandwirten 
Wettbewerbsfähigkeit c Berufsbildung

g1 Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von Milch und Milcherzeugnissen, 
Getreide und Ölsaaten, Obst und Gemüse, Erzeugnissen aus ökologischem Anbau, 
Eier und Geflügel, Fleisch, Kartoffeln, Wein, nachwachsende Rohstoffe, Arznei- und 
Gewürzpflanzen, Blumen, Zierpflanzen und Baumschulgewächsen sowie Zuchtvieh

g2 Förderung von Produktinnovationen und Vermarktungsalternativen Teil II

Förderschwerpunkt B: e Benachteiligte Gebiete
Erhalt der natürlichen f1 Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL)*
Lebensgrundlagen f2 Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP)

h Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen
i Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Förderschwerpunkt C: k Flurbereinigung
Anpassung und m Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen
Entwicklung der ländlichen n Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und
Räume als Lebensraum Bevölkerung

o Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen
Kulturerbes

s Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten

Kursiv: Maßnahmen mit Gebietskulisse.
Fett: Maßnahmen, die überwiegend auf der Grundlage der Förderbestimmungen der GAK angeboten werden.
*- Pilotprojekt Vogelsberg mit Gebietskulisse.
Quelle: Eigene Darstellung nach HMULF, 2000.

Die Maßnahmen werden, mit Ausnahme der in der Tabelle 2.1 kursiv gedruckten, flä-
chendeckend angeboten. Dies sind zum einen die speziellen Schutzzielen dienenden Ver-
tragsnaturschutzmaßnahmen des HELP, die auf fachlich geeignete Gebietskulissen be-
schränkt sind. Zum anderen sind das Rhein-Main-Verdichtungsgebiet und sein unmittel-
barer wirtschaftlicher Einzugsbereich von Maßnahmen zur Förderung der Anpassung und

                                                
3
 Zur Terminologie: Wir sprechen im Folgenden von Haushaltslinien gemäß der VO (EG) Nr. 445/2002

(z.B. f Agrarumweltmaßnahmen), von Maßnahmen (z.B. f1 HEKUL), von Teilmaßnahmen (f1-A
ökologische Anbauverfahren) und in der noch tieferen Untergliederung von Verpflichtungen oder
Fördergegenständen. Der Begriff Förderkapitel bezieht sich auf die Kapitel I bis IX der VO (EG) Nr.
1257/1999.
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Entwicklung ländlicher Gebiete (Förderschwerpunkt C ohne die Maßnahmen k und m)
weitgehend ausgeschlossen (siehe MB-Einl-Karte 1). Maßnahme e kommt nur in der Ge-
bietskulisse der benachteiligten Gebiete zum Einsatz.

2.2.3 Finanzielle Programmstruktur

Die ursprünglich geplanten öffentlichen Aufwendungen für die Durchführung des hessi-
schen EPLR belaufen sich für die Gesamtlaufzeit 2000 bis 2006 auf 638,182 Mio. Euro.
Davon werden maximal 278,4 Mio. Euro (278,8 Mio. Euro einschließlich Restabwicklung
Vorruhestand bis 2003 (Bund)) aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, finanziert
(HMULF, 2000). Der Kofinanzierungssatz bei Programmgenehmigung lag bei allen Maß-
nahmen grundsätzlich bei 50 % der öffentlichen Ausgaben. Ausnahmen bildeten die
Maßnahmen a (25 %), e (25 %) und g (67 %). Im Rahmen der Programmänderung 2002
wurde der Kofinanzierungssatz der Maßnahmen a und e auf 50 % angehoben. Damit ver-
ringern sich die öffentlichen Aufwendungen auf 560 Mio. Euro (561 Mio. Euro ein-
schließlich Restabwicklung Vorruhestand). Die geschätzte private Beteiligung liegt bei
234 Mio. Euro (HMULF, 2002a)

4
.

Ursprünglich hatte Hessen nur in geringem Umfang Artikel-52-Maßnahmen angemeldet
(2,3 Mio. Euro im gesamten Programmplanungszeitraum). Inzwischen hat das Bundes-
land seine Meldung angepasst (siehe MB-Einl-Tab. 5). Im Planungszeitraum 2000 bis
2006 stehen damit zusätzlich 297 Mio. Euro an nationalen Mitteln für die Haushaltslinien
a

5
, e, f und o zur Verfügung (siehe MB-Einl-Text 9).

Der hessische EPLR umfasst drei Schwerpunkte, deren relative Bedeutung sich im Ver-
lauf der Umsetzung verändert hat (siehe Tabelle 2.2).

                                                
4
 Für Auswertungen im Rahmen der Halbzeitbewertung wurde bei der Maßnahme g die durchschnittli-

che Beihilfeintensität auf 30 % der förderfähigen Kosten gesetzt.
5
 Bei a handelt es sich z.T. um Altverpflichtungen aus dem vorangegangenen Förderzeitraum.
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Tabelle 2.2: Veränderung der relativen Mittelverteilung auf die Förderschwerpunkte
(in %)

A - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 21 18 15 16

B - Benachteiligte Gebiete, Agrarumwelt-
maßnahmen und Forstwirtschaft 54 53 58 56

C - Förderung der Anpassung und
Entwicklung von ländlichen Gebieten 25 29 27 28

Ansatz Plangenehmigung Ansatz Programmänderung 2003

Öffentl. Kosten EU-Beteiligung Öffentl. Kosten EU-Beteiligung

Siehe Tabelle 2.4, bezogen auf Gesamtsumme.
Quelle: HMULF, 2000; HMULF, 2003a.

Die Verschiebung ist v.a. auf die Veränderung der Mittelansätze im Förderschwerpunkt A
zurückzuführen (siehe Kapitel 2.4).

Abbildung 2.4 stellt die öffentlichen Mittel dem geschätzten Umfang der privaten Beteili-
gung gegenüber. Der Schwerpunkt privater Maßnahmen liegt in Förderschwerpunkt A,
während die anderen Förderschwerpunkte von Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft
oder von zu 100 % aus öffentlicher Hand finanzierten Maßnahmen dominiert werden.

Abbildung 2.4: Öffentliche Mittel im Verhältnis zu privaten Mitteln nach Förder-
schwerpunkten und Haushaltslinien 2000 bis 2006
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2.2.4 Förderhistorie der hessischen EPLR-Maßnahmen

Der hessische Entwicklungsplan fasst im Wesentlichen schon vor der jetzigen Förderpe-
riode bestehende Maßnahmen zusammen, die mit und ohne EAGFL-Kofinanzierung
durchgeführt wurden (siehe MB-Einl-Tabelle 1). Die Vorgänger-Maßnahmen sind im
Einzelnen ausführlich im Programmplanungsdokument beschrieben (HMULF, 2000,
S. 99ff). EU-kofinanzierte Programme waren das hessische Ziel-5b-Programm, das hori-
zontale Ziel-5a-Programm

6
 (Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Ausgleichszulage

für benachteiligte Gebiete und das Operationelle Programm im Bereich Verarbeitung und
Vermarktung), die Erstaufforstung gemäß VO (EWG) Nr. 2080/1992 und die Agrarum-
weltmaßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992. Weitere Maßnahmen wurden ohne
EU-Mittel im Rahmen der GAK (z.B. forstliche Förderung, naturnahe Gewässergestal-
tung, agrarstrukturelle Maßnahmen außerhalb der Ziel-5b-Gebietskulisse) oder im Rah-
men von Landesrichtlinien (Teile des HELP) durchgeführt.

2.2.5 Überblick über Förderpolitiken in Hessen

Andere EU-Programme in Hessen

Neben dem EPLR existieren in Hessen weitere EU-kofinanzierte Programme:

– Ziel-2-Programm
7
 (ausschließlich EFRE kofinanziert) mit einem regionalen Schwer-

punkt in Nord- und Mittelhessen;

– Ziel-3-Programm (ausschließlich ESF kofinanziert);

– INTERREG III mit den Ausrichtungen B (nordwesteuropäischer Kooperationsraum)
und C (interregionale Zusammenarbeit - Zone West);

– FIAF für Strukturmaßnahmen, die im Sektor Fischerei und Aquakultur sowie Verar-
beitung und Vermarktung der entsprechenden Erzeugnisse ergriffen werden;

– URBAN für soziale und wirtschaftliche Brennpunkte in Städten (Teilnahme Hessens
in Kassel);

– EQUAL für die Integration von Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt (finanziert aus
dem ESF)

8
;

                                                
6
 Im Rahmen der VO (EG) Nr. 950/1997 wurden in geringem Umfang auch Qualifizierungsmaßnahmen

gefördert.
7
 Das Ziel-2-Programm umfasst auch die Phasing-out-Förderung für die ausscheidenden ehemaligen

Ziel-5b-Gebiete und Ziel-2-Gebiete.
8

In Hessen nehmen sieben Entwicklungspartnerschaften an EQUAL teil (Nationale Koordinierungs-
stelle EQUAL, 2003).
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– LEADER+ zur Unterstützung ländlicher Entwicklungsgruppen (finanziert aus dem
EAGFL-Abt. Ausrichtung).

Die Verteilung des im Rahmen der o.g. Programme zur Verfügung stehenden EU-
Mittelvolumens im Zeitraum 2000 bis 2006 in Höhe von rund 660 Mio. Euro EU-Mittel
ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Dabei kommt dem hessischen EPLR mit 42 % die größte
Bedeutung zu.

Abbildung 2.5: Aufteilung der EU-Mittel in Hessen im Zeitraum 2000 bis 2006
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1) Die Gemeinschaftsinitiativen EQUAL (Bundesprogramm) und INTERREG-III-B und -C wurden nicht berücksich-
tigt, da die Mittelzuteilung auf Bundesebene erfolgte.
Quelle: BMF, ohne Jahr; HMULF, 2000; Gaumert, 2003; eigene Berechnungen.

Außer dem hessischen EPLR und LEADER + hat kein Programm einen ausgeprägten Fo-
kus auf die Landwirtschaft, die landwirtschaftsnahen Bereiche sowie die ländliche Infra-
struktur in Hessen. Das Ziel-2-Programm umfasst aber in großem Umfang auch ländlich
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strukturierte Gebiete
9
, so dass es zu sich verstärkenden Prozessen, aber auch negativen

Synergien kommen könnte (siehe Kapitel 10).

Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
(GAK)

Außerhalb des hessischen ELPR werden im Rahmen der GAK zusätzlich die Agrarstruk-
turelle Entwicklungsplanung (AEP), wasser- und kulturbautechnische Maßnahmen sowie
sonstige Maßnahmen

10
 angeboten. Des Weiteren wird ab dem Jahr 2002 im Rahmen der

Flurbereinigung die Teilkomponente „Verpächterprämie“ des freiwilligen Nutzungstau-
sches ausschließlich aus der GAK finanziert (HMULF, 2002a). Damit ist der Förderkata-
log der GAK weitgehend deckungsgleich mit dem Förderkatalog des EPLR.

Landesmaßnahmen

Der hessische EPLR nennt im Kapitel 6.2 im Bereich Berufsbildung Beratungsaktivitäten
für die Land- und Forstwirtschaft, die rein aus Landesmitteln finanziert werden. Durch
die vorgenommenen Programmänderungen sind weiterhin zu nennen:

– der Steillagenweinbau,

– die Förderung bedrohter Haustierrassen und

– die Berufsbildung,

die inzwischen rein aus Landesmitteln finanziert werden.

2.2.6 Externe Kohärenz

Die Prüfung der externen Kohärenz betrifft die Vereinbarkeit des hessischen EPLR mit a)
regionalen, nationalen und EU-Politiken und b) ausgewählten Regelwerken. Externe Ko-
härenz besteht dann, wenn der EPLR mit den genannten Politikbereichen oder Regelwer-
ken vereinbar ist, zu deren Verwirklichung beiträgt bzw. diese gegebenenfalls ergänzt.

a) Regionale, nationale und EU-Politiken

Wesentliche Politikbereiche, die neben dem hessischen EPLR existieren, sind in Kapitel
2.2.5 genannt. Der Fokus bei der Bewertung soll auf das Ziel-2-Programm und das LEA-
DER+-Programm gelegt werden. Im Ziel-2-Programmplanungsdokument wird darauf

                                                
9
 In MB-Einl-Karte 2 werden die Fördergebiete mit Gebietskulissen in Hessen dargestellt.

10
 Dazu gehören die Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung (Milchleistungsprü-

fungen und Kontrollringe für Mastschweine, Mastrinder, Ferkel, Mastlämmer und Jungmasthammel).
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hingewiesen, dass insbesondere die Artikel-33-Maßnahmen eine wichtige Ergänzung zur
Regionalförderung darstellen. In der Durchführung der Programme ist die Koordination
zwischen dem Ziel-2-Programm und dem EPLR durch die Mitgliedschaft des EPLR-
Programmkoordinators am Ziel-2-Begleitausschuss sichergestellt. Umgekehrt ist das
HMWVL in die Begleitstrukturen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum einge-
bunden (HMWVL, 2001, S. 78). Eine enge Verzahnung der Programme wurde bislang
gemäß des Ziel-2-Programmplanungsdokuments dadurch begünstigt, dass die fachliche
Zuständigkeit für Dorferneuerung und ländliche Regionalentwicklung beim HMWVL
liegt. Aufgrund der im April 2003 erfolgten Regierungsumbildung in Hessen wurde die
fachliche Zuständigkeit für Dorferneuerung und ländliche Regionalentwicklung dem neu-
en Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) zuge-
ordnet. Ob diese organisatorische Änderung Auswirkungen auf die Verzahnung mit dem
Ziel-2-Programm zeigen wird, bleibt abzuwarten.

Sollen Synergieeffekte erzielt werden, ist die Abstimmung auf Programmebene nur ein
Baustein. Im Rahmen von regionalpolitischen Programmen werden Synergieeffekte v.a.
erreicht durch

– die Bündelung von Mitteln,

– die Entwicklung und Umsetzung sich ergänzender (komplementärer) Projekte und
Maßnahmen in einem (begrenzten) Gebiet bzw. für ein gemeinsames Ziel,

– verschiedene Fördermaßnahmen für dieselben Adressaten,

– Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren (Verwaltungen, Pro-
jektträgern) (Toepel, 2000).

Ob diese Bedingungen gegeben sind und tatsächlich Synergien entstehen, kann im Rah-
men der Halbzeitbewertung nur ansatzweise untersucht werden (siehe Kapitel 10.4.1).
Aufgrund der späten Genehmigung sowohl des Ziel-2-Programms als auch des LEA-
DER+-Programms ist diesen Fragen erst in einem eventuellen Up-date oder der Ex-post-
Bewertung nachzugehen.

b) Ausgewählte Regelwerke

Wesentliche Regelwerke, die vom hessischen EPLR zu berücksichtigen sind oder die
Maßnahmen des EPLR aktiv aufgreifen, sind im Programmplanungsdokument beschrie-
ben. Gemeinschaftliche Verpflichtungen sind v.a. die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie,
die EU-Trinkwasserrichtlinie und die EU-Nitratrichtlinie. Als nationale Verpflichtungen
und Leitlinien sind neben der Nachhaltigkeitsstrategie (Bundesregierung, 2001) v.a. die
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planerischen Vorgaben des Landes Hessens relevant, die im Landesentwicklungsplan
11

sowie in den drei Landschaftsrahmenplänen
12
 und forstlichen Rahmenplanungen nieder-

gelegt sind. Da im EPLR hierauf nicht näher eingegangen wird, werden die wesentlichen
Aussagen mit Bezug zum EPLR im Materialband (MB-Einl-Text 3) zu diesem Kapitel
bzw. im Zusammenhang mit Kapitel VI (Agrarumweltmaßnahmen) dargestellt.

Inwieweit der hessische EPLR einen Beitrag zur Umsetzung der in den jeweiligen Pla-
nungen genannten Zielsetzungen leistet und inwieweit die dort formulierten Ziele relevant
sind, wird kapitelbezogen diskutiert. Auch die Fragen 5 und 6 der KüF greifen die Dis-
kussion der externen Kohärenz mit einzelnen Regelwerken wieder auf.

2.2.7 Interne Kohärenz und Relevanz der Programmziele

Die Frage der internen Kohärenz und Relevanz des hessischen EPLR kann nicht losgelöst
von den tatsächlichen Gegebenheiten bei der Programmerstellung diskutiert werden. Die
Programmerstellung lässt sich als ein bottom-up-Ansatz beschreiben, in dem ausgehend
von schon bestehenden Maßnahmen und Finanzausstattungen ein Maßnahmengerüst ent-
steht, das mit einer Strategie umkleidet wird.

13
 Daraus folgt, dass Maßnahmen mit ihren

Zielsetzungen z.T. relativ genau beschrieben und teilweise mit Zielquantifizierungen
(zumindest auf der operationellen Ebene) versehen sind. Zu erwartende Ergebnisse und
Wirkungen sind zumindest qualitativ beschrieben.

Auf der Ebene der Förderschwerpunkte oder für das Gesamtprogramm finden sich nur
allgemeine Zielsetzungen (siehe Abbildung 2.3). Eine Quantifizierung der Zielaussagen
auf Programmebene ist nach Auffassung des Programmkoordinators problematisch, da sie
auf eine zu dünne Daten- und Erfahrungsbasis aufbauen würde und bei Nichterreichung
ein erhöhter Rechtfertigungsdruck aus Brüssel zu befürchten ist (HMULF, 2003b).

Der programmbezogene Ansatz bietet trotz der Schwierigkeiten in der Festlegung von
programmbezogenen Zielsetzungen gegenüber einem maßnahmenbezogenen Ansatz

                                                
11

Der hessische Landesentwicklungsplan wurde am 13.12.2000 durch Rechtsverordnung festgestellt. Im
Rahmen der EPLR-Erstellung konnte daher auf die fachbezogenen Aussagen des Landesentwick-
lungsplans kein Bezug genommen werden.

12
 Landschaftsrahmenplan Südhessen (2000), Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998), Landschafts-

rahmenplan Nordhessen (2000).
13

 Schubert (2002, S. 318) beschreibt die Entwicklung eines Programms als multiplen, parallelen Pro-
zess: „Unter anderem wollen die Fraktionen der Regierungsparteien Akzente setzen; Ressorts und ein-
zelne Fachreferate kämpfen um Zuständigkeiten und Ressourcen; Fachverantwortliche wollen Neues
probieren oder ihre sorgfältig gepflegten Programme weiterführen. Ziele werden dabei häufiger von
unten nach oben als von oben nach unten festgelegt.“
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Vorteile. Diese liegen aus Sicht der Programmkoordination zum einen in einer Gesamtbe-
schreibung des ländlichen Raums und der sektoralen Situation sowie zum anderen in ei-
ner Gesamtschau der Maßnahmen in einem Dokument. Vorteilhaft ist auch die mögliche
Mittelverschiebung zwischen den Haushaltslinien. Ein einheitliches Dokument führt al-
lerdings noch nicht zu einem einheitlichen Vollzug. Dazu sind bestimmte Voraussetzun-
gen erforderlich. So muss beispielsweise die Umsetzungsebene maßnahmenübergreifend
denken (HMULF, 2003b).

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Einbindung unterschiedlichster Maßnahmen in
ein Programm nicht per se die interne Kohärenz und Relevanz sicherstellt. Allgemein
weist die Zweite Säule der Agrarpolitik eine mehrdimensionale Zielsetzung auf; diese
reicht von dem Ziel einer effizienten Faktorallokation in der Land- und Forstwirtschaft
über verteilungspolitischen bis zu umweltpolitischen Zielsetzungen. Der Adressatenkreis
und die potenziell Begünstigten sind breit gestreut. Nicht nur zwischen den Maßnahmen,
auch schon innerhalb der Maßnahmen, finden sich daher mehrdimensionale Zielsetzun-
gen.

In der Diskussion der einzelnen Förderkapitel und bei der Beantwortung der kapitelüber-
greifenden Fragen werden Aspekte der internen Kohärenz aufgegriffen und geprüft, ob
und in welcher Form Zielkonflikte bestehen und wie Koordinationsmechanismen greifen.

2.3 Rahmenbedingungen der Umsetzung des hessischen EPLR

Im Folgenden werden wesentliche Rahmenbedingungen zur Umsetzung des hessischen
EPLR dargestellt und potentiell hemmende und fördernde Faktoren herausgearbeitet. In
welchem Umfang die Faktoren überhaupt die Programmumsetzung beeinflusst haben oder
zukünftig beeinflussen werden, wird förderkapitelbezogen und zusammenfassend bei der
Beantwortung der KüF (Kapitel 10) diskutiert. Unterschieden werden institutionelle,
rechtliche, politische, sozio-ökonomische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
(siehe Abbildung 2.6).
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Abbildung 2.6: Rahmenbedingungen für die Umsetzung des hessischen EPLR
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Quelle: Eigene Darstellung.

2.3.1 Institutioneller Rahmen

2.3.1.1 Programmgenese

Bei der Erstellung des hessischen EPLR waren unterschiedliche Entscheidungsebenen
maßgeblich:

– Bundesland und Bund v.a. bezüglich der länderbezogenen Mittelaufteilung des auf
Deutschland entfallenden Gesamtplafonds,

– Bundesland und EU-KOM im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sowie

– Ministerien und Fachressorts innerhalb Hessens bezogen auf die inhaltliche und fi-
nanzielle Ausgestaltung des Programms.

Zuständig sind in Hessen das Hessische Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und
Forsten (HMULF)

14
 als fondsverwaltendes Ministerium und das Hessische Ministerium

                                                
14

 Seit April 2003 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz
(HMULV). Da sich die Ausführungen der Zwischenbewertung überwiegend auf den Zeitraum 2000
bis 2002 beziehen, wird weiterhin der Name HMULF benutzt.
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für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) mit den entsprechenden
Fachreferaten (siehe Abb. 2.8).

Die Planungsphase begann mit der Gründung einer Projektgruppe bestehend aus Pro-
grammkoordinator und Maßnahmenverwaltern der Fachreferate der beteiligten Ressorts
sowie mit der Erstellung eines Status-quo-Berichts über Fördermaßnahmen im ländlichen
Raum (HMULF, 2003b). Auf dieser Grundlage wurde bis Mitte 1999 eine Programmskiz-
ze erstellt, anhand derer die Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner durchgeführt
wurde. Abbildung 2.7 bildet die Zeitachse der Programmgenese ab und stellt sie den Ver-
öffentlichungsterminen der formalen Vorgaben der EU-KOM gegenüber. Ersichtlich
wird, dass die Durchführungs-VO erst zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, als die
Programmerstellung schon in weiten Teilen abgeschlossen war. Auch die Leitfäden zur
Bewertung wurden erst mit einem erheblichen Zeitverzug verabschiedet.

Abbildung 2.7: Zeitlicher Verlauf der Programmentstehung und Genehmigung
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Quelle: Eigene Darstellung.

Die Koordination der Programmerstellung erfolgte im Referat VIII 9 „Angelegenheiten
der Europäischen Union, Förderung der Agrarstruktur und der Entwicklung des ländli-
chen Raumes, Bundesrat, Agrarministerkonferenzen“ innerhalb der Abteilung „Landwirt-
schaft“ des HMULF.
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Ausgangspunkt für die Programmstrategie waren die Erfahrungen aus den zurückliegen-
den Förderperioden. So wurde weitgehend auf bereits vorhandene Maßnahmen unter Fort-
schreibung der jeweiligen Mittelansätze zurückgegriffen. Neue Wege wurden lediglich im
Bereich des Artikel 33 (z.B. Vermarktung von Qualitätsprodukten) und dem gebietsbezo-
genen Gewässerschutz eingeschlagen. Allerdings werden auch die bestehenden Maßnah-
men kontinuierlich weiterentwickelt.

Dem EPLR wurde zwar eine umfassende Stärken-Schwächen-Analyse zu Grunde gelegt,
aber für die Erstellung komplett neuer, integrierter Entwicklungsansätze fehlte die Zeit.
Darüber hinaus ist nach Auffassung des Programmkoordinators die bisherige Verteilung
der Maßnahmenzuständigkeiten auf zwei Ministerien

15
 nicht förderlich für einen integra-

tiven Ansatz. Neue strategische Ausrichtungen in einzelnen Maßnahmenbereichen (wie
z.B. der Aufbau einer ressortinternen Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der AUM
(HMULF, 2002b) und verbesserte Abstimmungen zwischen Maßnahmen (z.B. Diversifi-
zierung und Verarbeitung und Vermarktung) lassen nach Auffassung des Programmkoor-
dinators integrative und langfristig ausgerichtete Elemente erkennen: „Der Elefant wird
auch nur Häppchenweise gegessen“ (HMULF, 2003b). Für die Programmerstellung galt
jedoch vorwiegend, dass durch das neue Instrument EPLR kein Maßnahmenbereich be-
schnitten und der Abfluss der EU-Mittel durch bewährte und angenommene Maßnahmen
sichergestellt werden sollten (HMULF, 2003b).

Hervorzuheben ist an dieser Stelle die Rolle der Projektgruppe. In ihr fanden die ent-
scheidenden Arbeits- und Abstimmungsprozesse statt, die nicht durch Weisungen der
Linienorganisation abhängig waren. Dieses Gremium besteht auch weiterhin fort (s.u.).

Die Ex-Ante-Bewertung wurde von einer Expertengruppe bestehend aus Mitarbeitern der
hessischen Landwirtschafts-, Forst- sowie Regionalentwicklungsverwaltung erstellt. Die
Bewertung ist im Kapitel 7 des EPLR eingearbeitet.

Das Programmplanungsdokument wurde im Dezember 1999 eingereicht. Die Programm-
genehmigung erfolgte mehr als neun Monate nach der Einreichung. Zwischenzeitlich
wurde dem Bundesland Hessen mitgeteilt, dass das Programmplanungsdokument voll-
ständig ist. Damit konnte mit der Förderung begonnen werden, allerdings auf eigenes Ri-
siko. Die offizielle Übersendung der ersten Fragen der verschiedenen Kommissions-
dienststellen an das Bundesland Hessen erfolgte im Juni 2000, also kurz vor dem Ablauf
des 6-monatigen Prüfzeitraums. Ob der Kontext der Programmerstellung die Maßnah-
menstruktur und die Umsetzung des EPLR beeinflusst hat, wird in der Diskussion der

                                                
15

 Für die Maßnahmen Dorferneuerung, Flurbereinigung, Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversor-
gung und ländlicher Tourismus war seit 1998 das Wirtschaftsressort zuständig. Seit April 2003 ist die
Zuständigkeit dieser Maßnahmen, bis auf die Flurbereinigung, dem HMULV zuordnet worden.
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kapitelbezogenen und -übergreifenden Bewertungsfragen aufgegriffen und vertieft disku-
tiert.

2.3.1.2 Organisation der Durchführung

Allgemeines

Im nachgeordneten Bereich der hessischen Agrarverwaltung wurde zwischenzeitlich eine
umfassende Verwaltungsreform durchgeführt, so dass die Ausführungen des EPLR hin-
sichtlich der Benennung der zuständigen Stellen und Einrichtungen nicht mehr zutreffen
(HMULF, 2000, S. 407 ff.). Diese Ausführungen wurden durch die Neufassung des Ka-
pitels 11 im Rahmen des Lageberichts 2001 ersetzt. Die Reform der Landwirtschafts-,
Forst-, Naturschutz- Landschaftspflege, Regionalentwicklungs- und Flurneuordnungsver-
waltung hat zu gravierenden Veränderungen in den bisherigen Verwaltungsabläufen ge-
führt (HMULF, 2002c, S. 4).

Abbildung 2.8 stellt dar, welche Organisationseinheiten an der inhaltlichen Ausgestaltung
und Abwicklung des EPLR in Hessen beteiligt sind (Stand: bis April 2003). Die Zustän-
digkeiten für die einzelnen Fördermaßnahmen und die Auswirkungen der stattgefundenen
Umorganisationen auf den Maßnahmenvollzug werden vertiefend in den jeweiligen För-
derkapiteln dargestellt.

Zusammenfassend ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass es im Zusammenhang mit Be-
willigungen und Kontrollen kaum eine Maßnahme gibt, die nicht von der Neuorganisation
betroffen ist. Als wesentlichste Änderungen sind zu nennen:

– die Zuständigkeiten für wesentliche Teile des EPLR wurden von der ehemaligen
Mittelinstanz Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft auf
die Hauptabteilungen für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz (HA - LFN) von
16 Landräten (von insgesamt 21 Landkreisen) übertragen;

– die Verlagerung der Zuständigkeiten der meisten Artikel-33-Maßnahmen auf die
IBH

16
 und

– die Einrichtung verschiedener überregionaler technischer Prüfdienste.

                                                
16

 „Das Land Hessen hatte der InvestitionsBank Hessen AG im Jahr 2001 die Durchführung eines wich-
tigen Teiles der Förderaufgaben übertragen. Dass teilweise bisher von Landesbehörden umgesetzte
Aufgaben auf eine Bank verlagert werden, sei ein zukunftsgerichteter Schritt; dies gelte nicht nur für
die Staats- und Verwaltungsmodernisierung, sondern auch für das Unternehmen, betonte Dr. Hirschler
[Wirtschaftsstaatssekretär]. Dahinter stehe die Überlegung, dass die Finanzierungsspezialisten der
Bank die unterschiedlichsten Fördertöpfe von Land, Bund und EU optimal miteinander und mit dem
eigenen Kreditgeschäft zur Verwendung des Wohnungsbau-Sondervermögens verknüpfen können.
Dies werde sich auf die hessische Struktur- und Wirtschaftsförderung positiv auswirken“ (HMWVL,
2002).
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Abbildung 2.8: Organigramm der Programmabwicklung (Stand bis April 2003)
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Für den zukünftigen Förderzeitraum ist von Bedeutung, dass zum 05.04.2003 eine Um-
verteilung der Ressortzuständigkeiten erfolgte. Die Bereiche Dorferneuerung, Regiona-
lentwicklung und Tourismus werden in das neue Ministerium für Umwelt, ländlichen
Raum und Verbraucherschutz (HMULV) verlagert (Maßnahmen o, n, s). Einzig die Maß-
nahme Flurbereinigung (k) verbleibt - aufgrund der fachlichen Nähe zur ebenfalls dort
angesiedelten Katasterverwaltung - im Wirtschaftsministerium.

Zahlstellenverwaltung

Zahlstelle des Landes Hessen ist das HMULF. Die Koordinierung aller Zahlstellenfunk-
tionen obliegt dem Referat VIII 8. Hauptfunktion der Zahlstelle ist die Gewährleistung
der verordnungskonformen verfahrens- und finanztechnischen Umsetzung der Förderung.

Die Organisation und Ausgestaltung der zentralen Aufgabenbereiche der Zahlstelle, die
Bewilligung, Ausführung und Verbuchung der Zahlungen, wird durch eine fach- und res-
sortübergreifende Dienstanweisung geregelt (HMULF, 2002d). Durch sie werden in Hes-
sen die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1663/1995 für das Rechnungsabschlussverfahren des
EAGFL, Abteilung Garantie spezifiziert und die Funktionen der verschiedenen Organisa-
tionseinheiten festgeschrieben (siehe auch Abb. 2.8). Eine Einführung in die Anforderun-
gen an die o.g. Verfahrensschritte enthält der Materialband (MB-Einl-Text 4).

Die Anordnung und Verbuchung von Zahlungen übernimmt in Hessen zentral die EU-
Zahlstelle beim RP Gießen. Die Auszahlung der Fördermittel an den Zuwendungsemp-
fänger erfolgt nach einem durch die Zahlstelle festgelegten Verfahren und ist in MB-Einl-
Text 5 und MB-Einl-Abbildung 2 beschrieben.

Die Anbindung der Bescheinigenden Stelle als zentraler Prüfeinheit für das Rechnungsab-
schlussverfahren ist noch nicht endgültig geregelt. Zurzeit ist sie der Landesanstalt für
Umwelt und Geologie zugeordnet. Es ist jedoch beabsichtigt, sie dem Hessischen Mini-
sterium der Finanzen zuzuordnen.

Die Bewilligung von Fördermitteln ist an verschiedene Bewilligungsstellen delegiert, de-
nen zum Teil beratende Instanzen (z.B. HDLGN als betriebswirtschaftliche Beratungsein-
heit für die Investitionsförderung oder Forstämter) zuarbeiten. Eine Besonderheit in Hes-
sen ist die Einrichtung verschiedener überregionaler technischer Prüforgane (Prüfteams
des HMULF für das AFP oder Innenrevision der IBH), die für fachaufsichtliche Belange
bei den verschiedenen Behörden/Organisationseinheiten angegliedert (für die Maßnahmen
AZ und AUM) sind (zum Ablauf von Antragsverfahren und den verschiedenen Kontrollen
siehe MB-Einl-Text 4).

Zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs hat die Zahlstelle für die verschiedenen
Maßnahmen Checklisten erstellt. Die jeweiligen Fachverantwortlichen haben durch spezi-
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fische Dienstanweisungen sicherzustellen, dass die ihnen nachgeordneten Dienststellen
EU-konform agieren. Zusätzlich geben die Leitlinien zur Wahrnehmung der Fachaufsicht
im Rahmen der Zahlstellenorganisation für den EAGFL, Abteilung Garantie, 2002 den
Fachreferaten der Ministerien und der Fachdezernate der RPen vor, wie und in welchem
Umfang die Fachaufsicht über die nachgeordneten Bewilligungsstellen durchzuführen ist.

Programmkoordination

Für die interne und externe Programmkoordination ist das Referat VIII 9 des HMULF
zuständig, das ebenfalls die Programmerstellung koordinierte. Insgesamt stehen hierfür
1,8 AK zur Verfügung. Durch die Einbindung in die Linienorganisation sind mit der Ko-
ordinierungsfunktion nur bedingt zusätzliche Befugnisse gegenüber den anderen Fachre-
feraten verbunden, wie z.B. kurzfristige Mittelumschichtungen zur Sicherstellung der
vollständigen Mittelbelegung. Der Programmkoordinator ist darüber hinaus fachlich zu-
ständig für die Koordinierung der GAK, das Agrarinvestitionsförderungsprogramm und
die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete.

Die interne Koordination beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufgabenfelder und Zu-
ständigkeiten:

– Abstimmung mit der Zahlstelle und den zahlreichen Fachreferaten der beteiligten
Ministerien (schriftlich und durch anlassbezogene Besprechungen),

– Weitergabe von Informationen an Zahlstelle und Fachreferate,

– Kontrolle und Steuerung des Mittelabflusses,

– Monitoring und Evaluation
17

– Zusammenstellung und formale Prüfung der Programmänderungen sowie

– Weiterführung der ressortübergreifenden Projektgruppe zur Weiterentwicklung der
Programmstrategie. Hierbei handelt es sich aber momentan um keinen kontinuierli-
chen Prozess (HMULF, 2003b). Die Projektgruppe trifft sich anlassbezogen.

Die externe Koordinationstätigkeit des Programmkoordinators beinhaltet folgende Auf-
gabengebiete:

– Kommunikation mit dem Bund (bilateral oder in den regelmäßig stattfindenden
Bund-Länder-Koordinierungsreferentenbesprechungen) und mit der EU-KOM,

– Teilnahme am hessischen Ziel-2-Begleitausschuss mit Stimmrecht sowie

– Teilnahme an dem nationalen EAGFL-Begleitausschuss der EPLR.

                                                
17

 Auch im Rahmen des Lenkungsausschusses zur Halbzeitbewertung (siehe Kapitel 2.1.2)



24 Kapitel 2        Kapitel - Einleitung

Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, Artikel 48, Absatz (3) ist ein Begleitausschuss optional
einzusetzen. In Deutschland wurde ein bundesweiter Begleitausschuss mit folgenden
Aufgaben eingesetzt:

– Beratung und Beschlussfassung über Änderungen der Entwicklungspläne (ein-
schließlich Umschichtung von Mitteln);

– Beschlussfassung über das mit der Kommission vereinbarte Verfahren zur Beglei-
tung;

– Koordinierung der Bewertung auf Bundesebene;

– jährliche Information der Wirtschafts- und Sozialpartner;

– Beratung über Fragen der Durchführung, Bewertung und Kontrolle der Entwick-
lungspläne und Übereinstimmung mit anderen Gemeinschaftspolitiken;

– Beratung über Konsequenzen, die sich aus der Änderung der nationalen Rahmenre-
gelung auf die Entwicklungspläne ergeben, sowie

– Koordinierung bei Problemen, die sich aus Entscheidungen der Kommission zur Ge-
nehmigung der Entwicklungspläne ergeben (GO Begleitausschuss).

Neben den formalen Kommunikationsstrukturen sind auch die informellen Kontakte zwi-
schen den verschiedenen Ebenen und den Bundesländern wichtig, um Informationen aus-
zutauschen und strategische Koalitionen zu bilden (HMULF, 2003b). Aufgrund der Ein-
bindung Hessens in die 6-Länder-Evaluation hat sich eine Verstärkung der informellen
Kontakte auch zu den nördlichen Bundesländern entwickelt.

Fachbezogene Koordination

Fachbezogen gibt es weitere Gremien zwischen Bund und Land, die ebenfalls die Umset-
zung der ländlichen Entwicklungsprogramme beeinflussen. Dazu gehören die so genann-
ten Haushalts- und Koordinierungsreferenten (HuK-Referenten), die sich mit der finan-
ziellen und inhaltlichen Gestaltung der GAK beschäftigen, die Fachreferenten für die ver-
schiedenen Maßnahmen und die Zahlstellenreferenten. Bis auf die Zahlstellenreferenten
ist den anderen Gremien zumeist gemein, dass sie einen Fokus auf die Umsetzung der
GAK haben. Entscheidungen dieser Gremien berühren sowohl inhaltliche als auch admi-
nistrative Aspekte der Programmumsetzung. Die Herstellung eines gleichen Informations-
standes aller an der Umsetzung eines EPLR Beteiligten und der Ausgleich der unter-
schiedlichen Interessen ist aufwändig. Erleichtert wird dies in Hessen dadurch, dass der
Programmkoordinator u.a. gleichzeitig HuK-Referent ist.

Des Weiteren gibt es Programmbereiche, die in alleinige Länderzuständigkeit fallen, und
für die es keinen organisierten Austausch auf Bundesebene gibt. Dies gilt beispielsweise
für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen des HELP.
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Welcher Stellenwert den verschiedenen formellen und informellen Strukturen für die
Programmumsetzung zugemessen wird, ist Gegenstand von Kapitel 10. Hier werden auch
der Aufwand des Informationsaustausches und bestehende Konfliktlinien diskutiert.

2.3.1.3 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes (GAK)

Die inhaltliche Ausrichtung des hessischen EPLR orientiert sich nur in Teilbereichen am
Förderrahmen der GAK (siehe Tabelle 2.1). Mit den Beschlüssen des PLANAK zum
Rahmenplan 2000 bis 2003 der GAK wurden die mit der VO (EG) Nr. 1257/1999 ge-
schaffenen Handlungsspielräume genutzt und der Maßnahmenkatalog der GAK auf den
neuen EU-Rechtsrahmen abgestimmt. Hessen nutzt die Möglichkeiten, welche die GAK
bietet, in allen Förderschwerpunkten. Von den im Zeitraum 01.01.2000 bis 15.10.2002 im
Rahmen des hessischen EPLR getätigten öffentlichen Aufwendungen wurden rund 65 %
auf der Grundlage der GAK getätigt, 35 % auf der Basis von Landesrichtlinien (v.a.
HELP, Regionalprogramm) (HMULF - EU-Zahlstelle, 2002c; HMULF - EU-Zahlstelle,
2002b; HMULF - EU-Zahlstelle, 2002a).

Die GAK war im betrachteten Programmplanungszeitraum 2000 bis 2003 Änderungen
unterworfen, die sich jeweils in entsprechenden Änderungen von Maßnahmen des hessi-
schen EPLR widerspiegeln (siehe auch MB-Einl-Tab. 3 und 4). In den Förderkapiteln
wird auf die Änderungen näher eingegangen.

2.3.2 Rechtlicher Rahmen

2.3.2.1 Besondere Bestimmungen des EAGFL, Abteilung Garantie

Der Programmerstellung und seiner Umsetzung liegt ein umfassendes europäisches Re-
gelwerk zugrunde. Die wesentlichen Regelungen sind im Materialband (MB-Einl-Text 6)
aufgeführt.

Die Durchführungsbestimmungen können zum einen auf das Angebot und die Ausgestal-
tung der Fördermaßnahmen und zum anderen auf deren erfolgreiche Abwicklung bzw. die
Inanspruchnahme durch Letztempfänger wirken. Der Analyse der Durchführungsbestim-
mungen und deren Einfluss auf die Programmumsetzung wird daher im Rahmen der
Halbzeitbewertung ein großer Stellenwert eingeräumt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Regelungen des EAGFL-Garantie vorgestellt. Mit
der VO (EG) Nr. 1258/1999 unterliegen nunmehr alle Maßnahmen zur Entwicklung länd-
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licher Räume außerhalb von Ziel-1-Gebieten den Bestimmungen der Garantieabteilung
des EAGFL. Mögliche Auswirkungen werden kurz angerissen. Ob die aufgezeigten Pro-
blembereiche sich in der Praxis wiederfinden, wird die Diskussion der verwaltungsmäßi-
gen Umsetzung in den Förderkapiteln und in den kapitelübergreifenden Fragen (Kapitel
10) zeigen.

2.3.2.1.1 Finanztechnische Regelungen

Jährlichkeitsprinzip

Für die EAGFL-Garantie kofinanzierten Programme gilt ein striktes Jährlichkeitsprinzip.
Das heißt, die über den Programmzeitraum zu verausgabenden Mittel sind genau auf die
EU-Haushaltsjahre zu veranschlagen. Angemeldete, aber nicht abgerufene Mittel können
nicht auf das nächste Jahr übertragen werden und verfallen.

Das Jährlichkeitsprinzip stellt insbesondere bei investiven Maßnahmen hohe Anforderun-
gen an das Finanzmanagement, da der genaue Mittelabfluss schwer plan- und steuerbar
ist. Dies ist auf vielfältige Ursachen zurückzuführen:

– Öffentliche wie private Investitionsentscheidungen können seitens der Verwaltung
ohnehin nur begrenzt hinsichtlich ihres Umfangs oder ihrer zeitlichen Taktung beein-
flusst werden.

– Wenn Bewilligungen ausgesprochen werden, heißt dies nicht, dass eine Investition
auch durchgeführt wird.

– Zudem kann der vorgesehene Mittelumfang, z.B. aufgrund ungünstiger wirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen, von den Planungen abweichen.

– Die Einhaltung des Zeitrahmens kann sich z.B. aufgrund schlechter Witterungsver-
hältnisse als nicht realisierbar erweisen.

Es gibt somit immer einen Prozentsatz von Mitteln, der nicht abgerufen wird und dann
eigentlich für Neubewilligungen eingesetzt werden könnte, indem man ihn in das nächste
Haushaltsjahr überträgt.

Das Gebot der Jährlichkeit kann ebenfalls ein Problem bei neuen Maßnahmen darstellen,
da deren mögliche Inanspruchnahme nur schwer zu prognostizieren ist. Auch Maßnah-
men, die in planungsrechtliche Verfahren eingebunden sind, haben Schwierigkeiten mit
der Jährlichkeit, weil die bewilligende Stelle keinen Einfluss auf das Zulassungsverfahren
der Fachbehörde hat. Teilweise sind die Bewilligungsstellen gehalten, positive Stellung-
nahmen anderer Behörden abzuwarten. Hier kann es zu Verzögerungen kommen, wenn
Stellungnahmen nicht rechtzeitig vorliegen.
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Insgesamt soll die Regelung zur zeitlich beschränkten Nutzbarkeit der Mittel zu einer
stärkeren Haushaltsdisziplin (Vermeidung von Bugwellen gegen Ende des Programmpla-
nungszeitraums) und einem höheren Problembewusstsein beitragen. Tendenziell kann
dies auch eine stärker pro-aktiv ausgerichtete Beratung der Verwaltung bewirken. Sie
könnte aber dazu führen, dass das „Damoklesschwert der nicht verausgabten Mittel“ in-
haltliche Auswahlkriterien der zu fördernden Maßnahmen und Projekte in den Hinter-
grund treten lässt.

Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr des Bundes oder des Landes Hessen beginnt das
EAGFL-Haushaltsjahr am 16. Oktober eines jeden Jahres und endet am 15. Oktober des
Folgejahres. Die nationalen „Kofinanzierungshaushalte“ (Bund, Länder, Kommunen etc.),
die sich auf das Kalenderjahr beziehen, werden meist erst im späten Frühjahr rechtskräf-
tig verabschiedet. Die Mittel für Neubewilligungen werden dann zur Bewirtschaftung
freigegeben. Die mangelnde Harmonisierung der Haushaltsjahre und die Dauer der Ge-
nehmigung von Programmänderungen verschärfen die mit dem Jährlichkeitsgrundsatz
verbundenen Probleme (s.o.), so dass insgesamt z.T. weniger als ein halbes Jahr zur Ver-
fügung steht, um Maßnahmen EU-konform bewilligen zu können. Erschwerend wirkt sich
weiterhin aus, dass aufgrund der insgesamt schwierigen Situation der öffentlichen Haus-
halte Haushaltssperren verhängt werden können, die den zeitlichen Handlungsspielraum
zusätzlich einschränken.

Zusätzlich ist die unterschiedliche Terminierung der Haushaltsjahre für die Verwaltung
mit dem Phänomen der zwei „Bugwellen“ verbunden. Zu dem bekannten „Dezemberfie-
ber“ vor Ablauf des nationalen Haushaltsjahres tritt das „Septemberfieber“ vor Ablauf
des EU-Haushaltsjahres. Hierdurch entstehen zwei Zeiträume, in denen die MitarbeiterIn-
nen der Bewilligungsstellen für andere Aufgaben (z.B. konzeptionelle Überlegungen zur
Weiterentwicklung von Maßnahmen im regionalen Kontext, Projektaquise, Kontaktpflege
zu regionalen Akteuren, Öffentlichkeitsarbeit) fast vollkommen blockiert sind.

Möglichkeiten der Mittelumschichtungen

Mittelumschichtungen sind zwischen Mitgliedstaaten, Bundesländern und innerhalb eines
Bundeslandes zwischen den verschiedenen Haushaltslinien zulässig. Dies erlaubt ein fle-
xibleres Programmmanagement, welches Minder- und Mehrbedarfe in den verschiedenen
Programmjahren oder Förderbereichen berücksichtigen und die Nichtinanspruchnahme
von Mitteln des EAGFL-Garantie verhindern kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
die nicht zu verausgabenden Mittel rechtzeitig von den entsprechenden Stellen gemeldet
werden. Damit die freiwerdenden Mittel in dem kurzen Zeitraum zwischen der Meldung
und dem Ende des EU-Haushaltsjahres noch verausgabt werden können, muss finanzielle
Manövriermasse vorhanden sein.
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Für die Aufnahme von Mitteln aus anderen Mitgliedstaaten bzw. Bundesländern
18
 bedeu-

tet dies, dass über den Ansatz im indikativen Finanzplan hinausgehend für das betreffen-
de Haushaltsjahr bereits im Vorjahr in der CIRCA

19
-Tabelle zusätzlich benötigte Mittel

angemeldet wurden.

Für die Umschichtung innerhalb eines Plans müssen aufnehmende Bereiche vorhanden
sein. Eine solche Flexibilität ist nur dann sichergestellt,

– wenn Bewilligungen über den tatsächlichen Mittelansatz hinaus getätigt werden, mit
dem Risiko eventuell überschüssige Maßnahmen erst im nächsten Haushaltsjahr aus-
zahlen zu können,

– wenn vorzeitiger Maßnahmenbeginn zugelassen wird oder

– Artikel-52-Maßnahmen
20
 vorhanden sind, die bei Bedarf in die EU-Kofinanzierung

überführt werden können.

Hierdurch kann eine Verschiebung zwischen Maßnahmenschwerpunkten stattfinden, die
weniger auf inhaltlich-strategische als auf finanztechnisch-administrative Merkmale von
Maßnahmen zurückzuführen ist. Maßnahmen, deren Beantragung an bestimmte Fristen
gebunden sind (z.B. AUM) können von diesen Mittelumschichtungen nur in geringerem
Umfang oder gar nicht profitieren.

Die EU-KOM lässt eine gewisse Flexibilität bei der horizontalen und vertikalen Ver-
schiebung von Mitteln zu. Diese Flexibilität erfordert aus Ländersicht auch eine flexible
Bewirtschaftung der Landesmittel, um die nicht benötigten Mittel umschichten zu kön-
nen. Sind dabei mehrere Ministerien und mehrere Haushaltspläne involviert, sind hier
möglicherweise haushalterische oder politische Grenzen gesetzt.

Erstattungsprinzip statt Vorauszahlungen

Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Auszahlung nicht mehr auf unbezahlte Rechungen
nach § 44 LHO

21
, sondern nur noch in Form der Erstattung bereits bezahlter Rechnungen.

                                                
18

 Die mit der EU-KOM abgestimmte und in der Frage der Umschichtungen zwischen den Bundeslän-
dern praktizierte Regelung steht inzwischen wieder auf dem Prüfstand (siehe Kapitel 10).

19
 Communication & Information Resource Centre Administrator - Gemeinsame Datenbank für öffentli-

che Verwaltungen, die von der EU angeboten wird.
20

 Art. 52 der VO (EG) Nr. 1257/1999 regelt, dass Maßnahmen, „mit denen für die von der Gemein-
schaft geförderten Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums zusätzliche Mittel bereitge-
stellt werden sollen, [..] als Teil der Programmplanung gemäß Artikel 40 von den Mitgliedstaaten no-
tifiziert und von der Kommission genehmigt [werden]“.

21
 Vorausüberweisung von Fördergeldern für Investitionen, die glaubhaft in den nächsten acht Wochen

durchgeführt werden.
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Diese Regelung kann durch Belastungen aufgrund der Vorfinanzierungszeiträume zu Pro-
blemen beim Letztempfänger führen (Liquiditätsengpässe). Entscheidend hierfür ist die
Zeitspanne, die zwischen Rechnungsbegleichung durch den Letztempfänger und Anwei-
sung der Mittel durch die auszahlende Stelle liegt.

2.3.2.1.2 Verwaltungs- und Kontrollvorschriften

Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausgaben

Zur Durchsetzung der geforderten Verwaltungs- und Kontrollmechanismen in den Mit-
gliedstaaten sieht die EU das Rechnungsabschlussverfahren vor. Dieses Verfahren gibt
nicht nur das „wie“ vor, sondern ermöglicht ihr auch, Mängel in den Verwaltungs- und
Kontrollsystemen, die zu fehlerhaften Ausgaben und damit zu Nachteilen für den Ge-
meinschaftshaushalt führen könnten, zu sanktionieren. Zu diesem Zweck sind die Mittel,
die dem Mitgliedstaat im Rahmen der Programmumsetzung zur Verfügung gestellt wer-
den, solange reine Vorschüsse, bis sie nach Durchlaufen des Rechnungsabschlussverfah-
rens verbindlich zugeteilt werden. Ergeben Kontrollen, dass Ausgaben nicht konform zu
den einschlägigen Regelungen getätigt wurden, können diese von der Gemeinschaftsfi-
nanzierung ausgeschlossen und den Mitgliedstaaten angelastet werden. (Genauere Anga-
ben zum Verfahren siehe MB-Einl-Text 7, (EU-KOM, 2000b)).

Aus der Sicht der Landesverwaltungen liegt das Problem der Anlastung darin, dass zum
einen die Ansprüche der Kommission bezüglich der Verwaltungs- und Kontrollvorschrif-
ten der EPLR-Maßnahmen teilweise erst relativ spät konkretisiert wurden (EU-KOM,
2000c). Zum anderen liegt kein abschließender Sachstand dieser Vorschriften vor. Diese
werden teilweise nur durch unbestimmte Rechtsbegriffe umrissen, deren konkrete Ausle-
gung erst während der Konformitätsprüfung (siehe MB-Einl-Text 7) durch die Kommissi-
on vorgenommen wird (Deimel, 2000).

Die mit dem Rechnungsabschlussverfahren verbundenen Unsicherheiten können Auswir-
kungen auf die inhaltliche Gestaltung eines Programms haben. Davon könnten beispiels-
weise neue und experimentelle Maßnahmen betroffen sein. Im Gegensatz zu den beste-
henden bewährten Maßnahmen liegen hier keine Erfahrungswerte vor, wie anlastungsbe-
haftet neue Maßnahmen sein könnten. Demgegenüber sind neue Maßnahmen finanziell
häufig nicht so bedeutsam, so dass sie auch bei einer eventuellen Anlastung nicht so stark
ins Gewicht fallen.

Kontroll- und Dokumentationspflichten

Für den gesamten Bereich der Förderung der ländlichen Entwicklung wurden wesentliche
Elemente der im Rahmen der tier- und flächenbezogenen Direktzahlungen eingeführten
Kontrollbestimmungen größtenteils übernommen. Dies schlägt sich in einer umfassenden
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Reglementierung der Bewilligungsvorgänge von der Eingangsregistrierung bei der An-
tragstellung, über die Verwaltungskontrolle, Inaugenscheinnahmen und der Vor-Ort-
Kontrolle nieder. Grundsätzlich gilt das Vier-Augen Prinzip nunmehr auch bei der Ak-
tendurchsicht im Rahmen der Verwaltungskontrolle und die Pflicht zur Dokumentation
jeden Schrittes. Vor-Ort-Kontrollen müssen je nach Fördervolumen und Risikoanalyse für
5 bis 100 % der Förderfälle von einer bisher nicht am Antrags- und Bewilligungsverfah-
ren beteiligten Person durchgeführt werden (Technischer Prüfdienst).

Die Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen sind in Leitlinien (VI/10535/99)
niedergelegt, die zwar nicht als offizielle Auslegung der Gesetzgebung zu betrachten
sind, aber dennoch bei Kontrollen der EU-Kommission als Richtschnur zur Beurteilung
der nationalen Systeme genutzt werden.

Inhaltlich hat der hohe Kontrollanspruch zur Folge, dass bereits bei der Maßnahmenkon-
zeption Prüfparameter festgelegt werden und die Fördermöglichkeiten auf solche Maß-
nahmen eingeschränkt werden, die mit einem vertretbaren Verwaltungsaufwand justizia-
bel kontrollierbar sind.

Unabhängig vom eingesetzten Mittelvolumen muss für alle Maßnahmen ein standardi-
siertes Verwaltungs- und Kontrollsystem eingeführt werden. Für experimentelle und klei-
ne Maßnahmen sind die Einführungskosten relativ hoch und verteilen sich auf eine gerin-
ge Zahl von Förderfällen. So kann es z.B. sein, dass die Realisierung einer neuen innova-
tiven Maßnahme an der Notwendigkeit der Implementierung zusätzlicher Verwaltungs-
und Kontrollmechanismen scheitert. Dies kann zur Devise führen: „Weg von kreativen
Maßnahmen, hin zu einer professionalisierten Umsetzung“ (HMULF, 2003b).

Neben den inhaltlichen Implikationen ziehen die Kontroll- und Dokumentationspflichten
hohe personelle Anforderungen nach sich, die in vollem Umfang durch die Bundesländer
zu finanzieren sind. Insbesondere die Kontrollerfordernisse binden Personalkapazitäten in
Zeiten ohnehin zunehmender Personalknappheit. Für Behörden, die mit dem europäischen
Fördergeschäft wenig vertraut sind, kommen erschwerend noch Anlaufschwierigkeiten
hinzu.

Programmänderungen

Ein weiteres Problem stellt die zeitliche Taktung der Genehmigung von Programmände-
rungen dar. Programmänderungen werden auf der nationalen Begleitausschusssitzung mit
dem BMVEL und allen anderen Bundesländern im Januar/Februar diskutiert, verabschie-
det und der EU-KOM zur Genehmigung vorlegt. Die EU-KOM-Entscheidung erfolgt in
der Regel erst im Sommer. Diese Entscheidung gilt zwar dann rückwirkend, letztendlich
ist der Zeitraum aber begrenzt, in dem Maßnahmen noch im laufenden EU-Haushaltsjahr
auf einer gültigen Rechtsgrundlage umgesetzt werden können. D.h., bis zur Entscheidung
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der EU-KOM über Programmänderungen werden Bewilligungen teilweise nur unter Vor-
behalt ausgesprochen und die Zahlungen der Zahlstelle erfolgen bis zur Entscheidung der
EU-KOM ebenfalls nicht. Die geänderte VO (EG) Nr. 445/2002 soll hier gewisse Verein-
fachungen bringen.

2.3.2.1.3 Regelungen des EAGFL-Garantie und Maßnahmen des hes-
sischen EPLR

Von den o.g. Regelungen sind die Förderbereiche des Programms unterschiedlich betrof-
fen. Für unterschiedliche Fragestellungen und Analyseschwerpunkte wurden die Maß-
nahmen kategorisiert (Tabelle 2.3).

Für alle Maßnahmen und auch für die weitere Förderpraxis kann gefragt werden, ob es
restriktive oder konservierende Einflüsse der Durchführungsbestimmungen gibt, die einer
eventuell sinnvolleren inhaltlichen Neuausrichtung der Fördermaßnahmen entgegen ste-
hen.
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Tabelle 2.3: Regelungen des EAGFL-Garantie und Maßnahmen des hessischen EPLR
- Merkmale, Fragestellungen und Analyseschwerpunkte nach Kategorien

Kategorie Maßnahmen Merkmale Analyseleitende Fragestellung

Bereits vor c*, - inhaltlich und administrativ - Umsetzungsschwierigkeiten trotz annähernd
2000 aus dem f1(HEKUL), etablierte Maßnahmen gleichbleibender Rahmenbedingungen?
EAGFL-Garantie f2 (HELP)
kofinanzierte h - überwiegend „weiter so wie - Wie entwickelt sich der Verwaltungs- und Kontroll-
Maßnahmen bisher“, nur z.T. kleine aufwand auch bei eingespielten Verwaltungen?

inhaltliche Ergänzungen 
- Wo liegen die größten Probleme?

Bereits vor 2000 - inhaltlich und administrativ - Wie groß sind die Anlaufschwierigkeiten auch 
bestehende, aber etablierte Maßnahmen, die in einer Verwaltung mit EU-Erfahrung durch die
aus dem EAGFL- neuen Regelungen unterliegen neuen Regelungen?
Ausrichtung
kofinanzierte - überwiegend „weiter so, wie - Was sind grundlegende Probleme/Unvereinbar-
Fördermaßnahmen bisher“,  nur z.T. inhaltliche keiten hinsichtlich Kontrollen, Jährlichkeit,

Ergänzungen Erstattungsprinzip, die nicht mit Anlaufschwierig-

- landesweit a, b, c**, e, g keiten zu klären sind?

- innerhalb der k, o, a2 - Gibt es Auswirkungen auf die Inanspruchnahme
  Ziel-5b-Kulisse und den Mittelabfluss?

Bereits vor 2000 - Maßnahmen sind inhaltlich - Wie wirken sich die neuen Regelungen auf die
bestehende, aber und hinsichtlich landesrecht- Inhalte oder die Abwicklung und Inanspruch-
nur aus Bundes- licher Bestimmungen ver- nahme aus?
und/oder Landes- fahrenstechnisch eingespielt, 
mitteln finanzierte müssen jedoch auf die Anfor- - Gibt es Akzeptanzprobleme gegenüber den
Maßnahmen in derungen der EU-Förderung EU-Bestimmungen in den Fachbereichen?
Verwaltungen angepasst werden
mit wenig - Gibt es Tendenzen, diese Fördermaßnahmen
EU-Erfahrungen aufgrund der Durchführungsbestimmungen aus 
- landesweit i, f2-LP 5 der  EU-Kofinanzierung zu nehmen?

(Besondere
Lebensräume)

- außerhalb der k, o, a2 - Zumeist liegen auf der - Gibt es Hemmnisse der Förderung in diesen 
  Ziel-5b-Kulisse Durchführungsebene wenig Gebieten aufgrund geringerer Erfahrungen im

EU-Erfahrungen vor EU-Fördergeschäft?

Neue Maßnahmen f1 a - Kleine Maßnahmen, mit - Wie stark sind diese Maßnahmen vom
(HEKUL– denen inhaltlich Neuland Jährlichkeitsprinzip/Mittelverfall betroffen?
Pilotprojekt betreten wird
Vogelsberg), - Wie wird gegengesteuert?
m, n, s - Maßnahmen, ohne etablierten

Vollzugsablauf, deren Nach- - Auswirkungen der auch für diese kleinen Maß-
frage schwer abzuschätzen ist nahmen durchzuführenden zahlstellenkonformen

Abwicklung auf die Fördereffizienz?

- Gibt es Tendenzen, diese neuen Fördermaßnahmen
aufgrund der Durchführungsbestimmungen aus der
EU-Kofinanzierung zu nehmen?

* Berufsbildung innerhalb der VO (EWG) Nr. 2078/1992
** Berufsbildung innerhalb der VO (EG) Nr. 950/1997
Fett dargestellt sind die investiven Maßnahmen, deren Umsetzung unter EAGFL-Garantiebedingungen andere Pro-
bleme bereitet als bei flächen- oder tierbezogenen Maßnahmen.
Quelle: Eigene Darstellung.
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2.3.2.2 Neue umweltrechtliche Bestimmungen

Die Änderung von gesetzlichen Bestimmungen im Umweltbereich kann Auswirkungen
auf die Umsetzungsmodalitäten und Inhalte von EPLR-Maßnahmen haben. Auch strategi-
sche Neuausrichtungen sind denkbar. Ob sich im laufenden Programm Anpassungserfor-
dernisse abzeichnen, hängt vom Zeitrahmen ab, in dem die neuen umweltrechtlichen Be-
stimmungen in die Praxis umgesetzt werden. Es ist zu vermuten, dass sowohl die Wasser-
rahmenrichtlinie wie auch das Bundesnaturschutzgesetz erst nach 2006 greifen werden.
Des Weiteren gibt es weit reichende Änderungen im Zusammenhang mit Tierhaltung und
Stallbauten.

Wasserrahmenrichtlinie

Am 22.12.2000 trat die RL (EG) Nr. 2000/60 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EU-Wasserrahmenrichtlinie
- WRRL) in Kraft. Als Konsequenz der WRRL werden momentan von den Staatlichen
Umweltämtern des Landes Hessen die Merkmale und der Zustand der Gewässer erhoben
(HMULF, ohne Jahr). Die Bestandsaufnahme muss bis Ende 2004 abgeschlossen sein.
Hieraus werden sich konkrete Aktionsprogramme mit Maßnahmen ergeben, bei denen zu
prüfen wäre, ob sie im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 oder der Nachfolge-VO rea-
lisiert werden könnten. So sind beispielsweise Gebiete, in denen bestimmte Stoffe nicht
ausgebracht werden dürfen, auszuweisen. In diesem Zusammenhang könnte gegebenen-
falls die Ausgleichszulage nach Artikel 16 eine Rolle spielen. Neue Schwerpunktsetzun-
gen in den Agrarumweltprogrammen und investiven Maßnahmen (Neuschaffung von
Feuchtgebieten über die so genannten t-Maßnahmen) sind denkbar. Aufgrund des Zeitho-
rizontes spielt die WRRL allerdings eher strategisch für Nachfolgeprogramme eine Rolle.
In einem Strategiepapier des HMULF wird beispielsweise ein erhöhter Anreiz für Hono-
rare in Gebieten gemäß WRRL diskutiert (HMULF, 2002b).

Bundesnaturschutzgesetz

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde 2002 novelliert (BNatSchGNeuregG). Das Gesetz
enthält in § 5 Abs. 4 bis 6 allgemeine Grundsätze der guten fachlichen Praxis für die
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, soweit sie aus naturschutzfachlicher Sicht erfor-
derlich sind. Allgemeine Verbindlichkeit erhält das BNatSchG erst mit der Umsetzung in
Landesrecht. Hessen hat schon im Jahr 2002 aufgrund einer anstehenden Novellierung
seines Naturschutzgesetzes die sich aufgrund der Novellierung des BNatSchG ergebenden
Änderungen eingearbeitet. In den Fachgesprächen wurde zum Ausdruck gebracht, dass
die vorgenommenen Änderungen keine Auswirkungen auf die Ausgestaltung der
Agrarumweltmaßnahmen haben (dazu auch HMULF, 2003a, S. 2).
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Internationale Regelungen zur Minderung von Ammoniakemissionen

In den letzten Jahren wurden verschiedene internationale Regelungen getroffen, welche
auf eine Reduzierung von Ammoniakemissionen abzielen und die Tierhaltung bis auf die
betriebliche Ebene beeinflussen (de Baey-Ernsten, 2003). Der hessische EPLR kann hier
flankierend wirken, indem zukünftig verstärkt emissionsmindernde Maßnahmen angebo-
ten werden, z.B. im Bereich der Stallhaltung, bei der Lagerung von Festmist sowie bei der
Ausbringung von Gülle (Döhler et al., 2002).

Natura 2000
Mit dem Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist ein umfas-
sendes rechtliches Instrumentarium zum Lebensraum- und Artenschutz in der Europäi-
schen Union geschaffen worden. Das Schutzgebietssystem Natura 2000 ist in Deutschland
zusätzlich mit der Umsetzung in nationales Recht im April 1998 rechtsverbindlich und
schließt auch die Gebiete nach der (Vogelschutzrichtlinie) mit ein. Die "Special Area of
Conservation" der FFH-Richtlinie bilden zusammen mit den "Special Protected Area" der
Vogelschutz-Richtlinie das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Jeder EU-
Mitgliedstaat wird dazu verpflichtet, seine ausgewiesenen Gebiete in einem günstigen
Zustand zu erhalten, zugleich wird auch ein Entwicklungsgebot erteilt.

Die rechtliche Vollzugskompetenz für die Auswahl, Abgrenzung und Meldung von Ge-
bieten für NATURA 2000 liegt in Deutschland bei den Bundesländern. Von den Ländern
werden die Meldeunterlagen an das BMU übermittelt. Die Gebietsmeldungen der Bun-
desländer werden dann, nach einer Benehmensherstellung zwischen den Bundesressorts
nach § 19b des BNatSchG, über die Auswärtige Vertretung der Bundesrepublik an die
Europäische Kommission übersandt. Dieser Vorgang hätte bis 1995 abgeschlossen wer-
den sollen. Eine 1. Tranche wurde von den Bundesländern 1996, die 2. Tranche abschlie-
ßend 2001 an die Kommission gemeldet. Die EU hat in 2003 wegen unzureichender Mel-
dungen weitere Nachforderungen an alle Bundesländer gestellt und gleichzeitig ein Ver-
tragsverletzungsverfahren eingeleitet, das mit einem Zwangsgeld, festgesetzt durch den
Europäischen Gerichtshof, enden kann.

Hessen hat in der 1. bis 3. Tranche (bis 30.05.2003) insgesamt 134.497 ha FFH-Gebiete
(das entspricht 6,4 % der Landesfläche) und 36.438 ha Vogelschutzgebiete (entspricht
1,7 % der Landesfläche) gemeldet. Die Vorschläge für eine 4. Tranche werden derzeit
landesintern unter Beteiligung der Kommunen, Wirtschafts- und Naturschutzverbände
diskutiert. Sie umfassen weitere 60.000 ha FFH-Gebiete und 254.000 ha Vogelschutzge-
biete, die dann insgesamt 9,2 bzw. 13,8 % der Landesfläche Hessens umfassen (HMULF,
2003c).

Das Meldeverfahren war von erheblichen Akzeptanzproblemen, insbesondere seitens der
Land- und Forstwirte, begleitet. Um Meldungen, rechtliche Sicherung und Erhaltungs-
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und Entwicklungsmaßnahmen auch in Zukunft abzusichern, ist nach Auffassung der
EvaluatorInnen eine Öffnung der VO (EG) Nr. 1257/1999 erforderlich, die

– alle Flächen der Natura 2000-Gebiete erreicht (auch nicht-landwirtschaftliche Berei-
che),

– den kombinierten und umfassenden Einsatz von Instrumenten der Artikel 16, 22-24,
30-32 sowie des Artikel 33 ermöglicht (auch für Grunderwerb, Managementmaßnah-
men, Öffentlichkeitsarbeit und Monitoring usw.) und

– eine weitere und flexiblere Nutzung der Mittel der obligatorischen Modulation er-
laubt.

Bestehende Hemmnisse, die aus der Übernahme der Verwaltungsumsetzung der 1. Säule
der Agrarpolitik resultieren, sind zusätzlich abzubauen.

2.3.3 Gesellschaftlicher Rahmen: Partnerschaft und Publizität

2.3.3.1 Partnerschaft

In der laufenden Programmplanungsperiode wird Partnerschaft in den Strukturfonds
22
 als

enge Konzertierung zwischen Kommission, dem betreffenden Mitgliedstaat und den auf
nationaler, regionaler, lokaler und auf sonstiger Ebene benannten zuständigen Behörden
und Einrichtungen und - nach Maßgabe der institutionellen Regeln und der Praxis des
Mitgliedstaates – den Wirtschafts- und Sozialpartner, wobei alle Partner ein gemeinsames
Ziel verfolgen (VO (EG) Nr. 1260/1999 Artikel 8 Abs. 1), definiert.

Das Beteiligungsverfahren der Wirtschafts- und Sozialpartner (horizontale Partnerschaft)
während der Programmerstellung ist im Programmplanungsdokument ausreichend be-
schrieben und gewertet. Das Zusammenspiel zwischen Bund, Land und EU-KOM (verti-
kale Partnerschaft) während der Programmerstellung wurde in Kapitel 2.3.1.1 diskutiert
und wird in Kapitel 10 weiter vertieft. Der Schwerpunkt der Darstellung wird dort auf der
Einschätzung der horizontalen und vertikalen Partnerschaft während der Umsetzung lie-
gen (siehe Kapitel 10). Da Partnerschaft nicht nur programmbezogen stattfindet, sondern
v.a. maßnahmenbezogen, finden sich auch in den kapitelbezogenen Bewertungen Ein-
schätzungen zu deren Quantität und Qualität.

                                                
22

In den Erwägungsgründen der VO (EG) Nr. 1260/1999 ist eine Verschränkung mit der VO (EG) Nr.
1257/1999 enthalten, so dass die Strukturfonds, soweit keine anderen Regelungen getroffen wurden,
den Rahmen auch für die VO (EG) Nr. 1257/1999 setzen.
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2.3.3.2 Publizität

Die Publizität der Förderung beinhaltet

– die Bekanntmachung von Fördermöglichkeiten sowie

– die öffentliche Dokumentation des Einsatzes von europäischen Fördergeldern für eine
bestimmte Maßnahme (VO (EG) Nr. 1159/2000).

Letztere sind z.B. durch bestimmte Formalitäten in den Bewilligungsbescheiden, Presse-
mitteilungen und sonstigen projektbezogenen Veröffentlichungen einzuhalten. Eine breite
Information über zu erwartende (neue) Förderinhalte und deren finanzielle Ausstattung
erfolgte im Rahmen des Beteiligungsverfahrens während der Programmerstellung des
hessischen EPLR (s.o.). Die Maßnahmen des hessischen EPLR wurden auf die Homepage
sowohl des HMULF und des HMWVL eingestellt. Von zentraler Bedeutung ist v.a. der
direkte Kontakt zwischen antragsannehmenden/bewilligenden Stellen und potenziellen
Antragstellern. Im Rahmen der Analyse der Inanspruchnahme der Fördermaßnahmen
(siehe Kapitel 3 bis 9) wird auch die maßnahmenspezifische Öffentlichkeitsarbeit unter-
sucht und aus Sicht der verschiedenen Akteure (Verwaltung, Letztempfänger) beurteilt.

2.3.4 Sozio-ökonomische Rahmenbedingungen

Im Programmplanungsdokument wurden im Rahmen der SWOT-Analyse sowohl die
sektorale Situation (Landwirtschaft) wie auch die regionale Situation dargestellt. Sehr
ausführlich wird die Umweltsituation behandelt. Daraus werden die Stärken und Schwä-
chen sowie Maßnahmen und Möglichkeiten abgeleitet. Grundsätzlich hat diese Analyse
auch weiterhin Bestand.

Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage (geringes Wirtschaftswachstum, an-
haltend hohe Arbeitslosigkeit, desolate Situation der öffentlichen Haushalte) führt aller-
dings dazu, dass der hessische EPLR innerhalb eines deutlich ungünstigeren makro-
ökonomischen Umfeldes umgesetzt wird.

In der Beantwortung der Bewertungsfragen werden tiefergehende Aspekte der SWOT-
Analyse aufgegriffen und ausgewählte Indikatoren als Kontextinformationen genutzt, wo-
bei einschränkend angemerkt werden muss, dass für viele thematische Bereiche keine
(wesentlich) aktuelleren Zahlen, als im EPLR vorgestellt, vorliegen.

Wirtschaftswachstum

Wie im gesamten Bundesgebiet wächst auch in Hessen die wirtschaftliche Leistung ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur verhalten. Das BIP stieg im Jahr 2001 real um
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+1,5 % (+0,7 % alte Bundesländer) gegenüber dem Vorjahr, im Jahr 2002 nur noch um
+0,4 % (+0,2 % alte Bundesländer) (HSL, ohne Jahr; NLS, 2002; NLS, 2003). Neben der
allgemeinen konjunkturellen Schwäche, der sich auch die hessische Wirtschaft nicht ent-
ziehen konnte, zeichnen sich für das geringere Wachstum auch einige Sondereffekte ver-
antwortlich, wie z. B der Abschluss der Bauarbeiten der neuen ICE-Trasse Köln - Frank-
furt, der sich dämpfend auf die Entwicklung im Baugewerbe auswirkte (siehe FEH,
2003).

Beschäftigtenentwicklung

Im Jahr 2001 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen um +1,0 % gegenüber dem
Vorjahr verändert. Damit liegt die Steigerungsrate um 0,4 Prozentpunkte über dem Er-
gebnis der Alten Bundesländer. Im Jahr 2002 ist die Zahl der Erwerbstätigen um -0,4 %
(alte Bundesländer ebenfalls -0,4 %) zurückgegangen (HSL, ohne Jahr; NLS, 2002; NLS,
2003).

Arbeitslosigkeit

Die schwächere wirtschaftliche Entwicklung hinterlässt auch auf dem Arbeitsmarkt Spu-
ren. In Hessen sank die Arbeitslosenquote zwar von 8,1 % (2000) auf 7,4 % in 2001, stieg
dann allerdings wieder auf 7,8 % in 2002. Die Arbeitslosenquote weist beträchtliche
räumliche Unterschiede auf. Insgesamt besteht in Hessen traditionell eine höhere Ar-
beitslosigkeit in den nördlichen Landesteilen und eine niedrigere im südlichen Landesteil
mit seinen Agglomerationsräumen (siehe auch Kapitel 10).

Sektorale Situation in der Landwirtschaft

Im Jahr 2001 bewirtschafteten 25.870 Betriebe (>2 ha LF) in Hessen eine landwirtschaft-
lich genutzte Fläche von 765.127 Hektar. Die durchschnittliche Betriebsgröße entspricht
mit rund 29,5 ha LF annähernd dem Durchschnitt des früheren Bundesgebietes mit 30 ha.
Die Zahl der Betriebe verringerte sich für das Jahr 2001 gegenüber 1999 um 7,6 %. Bun-
desweit verlief der Rückgang der Betriebe mit 2,6 Prozentpunkten weniger ausgeprägt.
Die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe in Hessen stieg im gleichen Zeitraum auf einen Anteil
von 68 % an.

Die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in Hessen nahm von 2,9 AK/100 ha im
Jahr 1999 auf 2,7 AK/100 ha im Jahr 2002 ab und liegt damit deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt von 3,0 AK/100 ha.
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Die Jahre 2000 bis 2002 standen deutlich unter dem Einfluss der BSE-Krise
23
 und der da-

mit einhergehenden Preisentwicklungen für Rindfleisch, anderer Fleischarten und Milch.
Während der Preis für Rindfleisch zunächst stark rückläufig war, profitierten Milch-,
Schweine- und Geflügelfleischproduzenten vorübergehend von steigenden Preisen. Als
Konsequenz der BSE-Krise und anderer Krisen im Lebensmittelsektor wurden von den
Wirtschaftsbeteiligten in Zusammenarbeit mit der Politik Qualitätssicherungssysteme
entwickelt, deren Umsetzung gegenwärtig erfolgt.

Die Einkommen der landwirtschaftlichen Einzelunternehmen entwickelten sich in den
Wirtschaftsjahren (WJ) trotz der genannten Krisen positiv. Im WJ 1999/2000 nahmen die
Unternehmensgewinne gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 15,2 % deutlich zu.
Im Wirtschaftsjahr 2001/2002 konnten hessische Betriebe, entgegen einem Rückgang der
Gewinne im Bundesdurchschnitt, immerhin noch eine Gewinnsteigerung gegenüber dem
Vorjahr von durchschnittlich 2,3 % je Unternehmen erreichen.

2.3.5 Politische Rahmenbedingungen

„Agrarwende“

Die Politik der Bundesregierung zur Entwicklung ländlicher Räume folgt dem Ansatz der
integrierten regionalen Entwicklung mit dem Ziel, attraktive Regionen als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und ökologische Ausgleichsräume zu gestalten. Ausgangspunkt ist
hierbei die multifunktionale Land- und Forstwirtschaft, die Arbeitsplätze bereitstellt, at-
traktive Landschaften erhält und Umwelt- und Tierschutz gewährleistet. Darüber hinaus
sollen neue Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten für landwirtschaftliche Be-
triebe und weitere Bereiche der ländlichen Wirtschaft erschlossen werden (BMVEL,
2002). Innerhalb von 10 Jahren soll zudem der Anteil des ökologischen Landbaus auf
20 % ausgebaut werden (Bundesregierung, 2002). Damit greift die sog. „Agrarwende“
letztlich die in der Agenda 2000 verankerten Zielsetzungen auf und treibt diese angesichts
der BSE- und anderer Krisen in der Landwirtschaft voran. Grimm (2002, S. 71) spricht in
diesem Sinne nicht von einer Wende, sondern von einer Dynamisierung vorhandener An-
sätze. Im Materialband zu dieser Halbzeitbewertung sind die wesentlichen Ziele der
Agrarwende aufgeführt (MB-Einl-Text 8). Mit dieser Ausrichtung wurden Förderbestim-
mungen der GAK als dem wesentlichen Instrument, das die Agrarförderung des Bundes
und der Länder koordiniert, angepasst. Weitere Änderungen sind geplant, um „die För-
dermaßnahmen mit dem Ziel einer stärkeren Verknüpfung der Interessen der Landwirt-
schaft mit den Anforderungen an eine integrierte ländliche Entwicklung“ zu überprüfen
und anzupassen. „Dabei sollten die Möglichkeiten zur Unterstützung einer bäuerlichen

                                                
23

 Der erste BSE-Fall wurde am 24.11.2000 bekannt.
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Landwirtschaft, insbesondere zur Schaffung neuer Einkommensquellen, genutzt werden“
(BMVEL, ohne Jahr).

Nationale Modulation

Im Rahmenplan 2003 der GAK wurden Fördergrundsätze aufgenommen, durch die bei
der in Deutschland zum 01.01.2003 eingeführten fakultativen Modulation anfallende
Mittel (durch prozentuale Kürzung der Direktzahlungen) in die landwirtschaftlichen Be-
triebe zurückfließen sollen. Das Land Hessen beabsichtigt, wie die bereits vorhandenen
HEKUL-Maßnahmen, auch die vorgesehenen neuen Modulationsmaßnahmen vollständig
innerhalb des von der GAK vorgegebenen Rahmens durchzuführen (HMULF, 2003a). Die
vorgesehenen Kürzungen machen aber nur einen zusätzlichen Finanzrahmen von insge-
samt zwei Mio. Euro in den Jahren 2004 bis 2006 aus. Bislang stehen im gesamten Pla-
nungszeitraum für AUM insgesamt 187 Mio. Euro zur Verfügung. Die Modulationsmittel
stellen demzufolge nur einen Bruchteil des schon für Agrarumweltmaßnahmen vorhande-
nen Mittelvolumens dar.

Mid-term-Review

Am 26. Juni 2003 hat sich der Agrarrat auf eine grundlegende Neuausrichtung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik geeinigt. Der erzielte Kompromiss beinhaltet folgende Elemente:

– die Entkoppelung der Direktzahlungen von der Produktion,

– die Stärkung der Förderung des ländlichen Raums durch die Mittelumschichtung im
Rahmen der sog. Modulation,

– die Bindung der Direktzahlungen an die Einhaltung von Umwelt-, Tierschutz- und
Qualitätsvorschriften (Cross Compliance),

– Anpassungen der Marktstützungspolitik im Rahmen der GAP.

Die getroffenen Entscheidungen zur Neuausrichtung der GAP, auch wenn die Regelungen
zur konkreten Umsetzung noch ausstehen, werden auf die zukünftige Ausgestaltung der
EPLR Auswirkungen haben.

Haushaltssituation der Kommunen

Die (finanziellen) Rahmenbedingungen der Kommunen als einen der wichtigen Adressa-
ten der Förderung aus dem EPLR, der in Teilen auch die erforderliche nationale öffentli-
che Kofinanzierung bereitstellt (z.B. in der Dorferneuerung), waren im betrachteten Zeit-
raum Veränderungen unterworfen, die ihre Handlungsspielräume zunehmend einschrän-
ken. Hierzu zählt ein drohendes Ungleichgewicht zwischen der Einnahmenseite und der
Ausgabenseite. Seit 2001 sind die Kommunen durch den Einbruch bei den Gewerbesteu-
ereinnahmen betroffen. Nach dem Rückgang beim Nettoaufkommen der Gewerbesteuer
von rund 10 % im Jahr 2002 wird auch für das Jahr 2003 für die Kommunen in West-
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deutschland mit einem Rückgang um -3,5 % zu rechnen sein (DStGB, 2003). Mit der
Knappheit der öffentlichen Mittel sind eine Einschränkung des Finanzspielsraums, die
Priorisierung öffentlicher Pflichtaufgaben und geringe öffentliche Investitionsmöglich-
keiten verbunden.

2.4 Finanzieller Vollzug

Das Land Hessen hat bislang eine Programmänderung im Jahr 2002 beantragt und ge-
nehmigt bekommen. Ein ursprünglich vorgesehener Änderungsantrag 2001 wurde zu-
rückgezogen. 2003 ist eine weitere Programmänderung beantragt. Diese Programmände-
rungen beinhalteten vor allem finanzielle Anpassungen an die tatsächliche oder erwartete
Inanspruchnahme einzelner Maßnahmen. Daneben wurden inhaltliche Änderungen der
Förderbestimmungen der GAK umgesetzt. Drei finanziell gering ausgestattete Maßnah-
men bzw. Teilmaßnahmen wurden aus dem Entwicklungsplan herausgenommen (Berufs-
bildung, Förderung vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen, Förderung des Steillagen-
weinbaus). Begründet wurden diese Änderungen mit dem hohen administrativen Aufwand
durch die zwischenzeitlich vollzogene Verwaltungsreform, der für eine zahlstellenkon-
forme Abwicklung erforderlich ist. Des Weiteren wurde auf eine EU-Kofinanzierung der
sog. Übergangsmaßnahmen verzichtet. Mit dem Änderungsantrag 2003 wurden u.a. die so
genannten Modulationsmaßnahmen im Rahmen der AUM beantragt. In MB-Einl-Tabelle
3 und 4 sind die genehmigten bzw. beantragten Programmänderungen zusammenfassend
dargestellt.

Tabelle 2.4 stellt den ursprünglichen Gesamtplanungsansatz dem indikativen Finanzplan
gemäß Änderungsantrag 2003 gegenüber.

Bezogen auf die Gesamtsumme sind die geplanten öffentlichen Aufwendungen um  -19 %
zurückgegangen, die EU-Mittel um -7,5 %. Diese Differenz ist auf die Anhebung der Ko-
finanzierungssätze im Bereich des AFP und der Ausgleichszulage für benachteiligte Ge-
biete zurückzuführen, so dass insgesamt deutlich weniger öffentliche Mittel in den ge-
nannten Maßnahmen eingesetzt werden.

In allen Förderschwerpunkten wurden die Gesamtplanungsansätze verringert. Am gering-
sten betroffen ist der Förderschwerpunkt C, dessen relatives finanzielles Gewicht dadurch
geringfügig steigt (siehe Tabelle 2.2).
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Tabelle 2.4: Entwicklung der Gesamtplanungsansätze 2000 bis 2006

Öffentliche EU- Öffentliche EU- absolut relativ absolut relativ
Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung

Haushaltslinien Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro in % Mio. Euro in %

Förderschwerpunkt A 131,20 49,81 77,34 41,53 -53,86 -41,1 -8,27 -16,6
a 90,15 23,73 48,25 22,38 -41,90 -46,5 -1,24 -5,2
b 5,64 2,82 1,39 0,69 -4,25 -75,4 -2,23 -79,1
c 2,09 1,04 0,04 0,02 -2,05 -98,2 -1,02 -98,2
g 33,33 22,22 27,66 18,44 -5,66 -17,0 -3,78 -17,0

Förderschwerpunkt B 343,625 147,53 297,45 143,54 -46,18 -13,4 -2,05 -1,4
e 115,05 33,24 82,51 36,07 -32,54 -28,3 2,83 8,5
f 137,86 68,93 130,67 65,34 -7,19 -5,2 -1,66 -2,4
h 4,88 2,44 5,19 2,59 0,31 6,3 0,15 6,3
i 20,66 10,33 19,89 9,95 -0,76 -3,7 -0,38 -3,7
flank. Maßnahmen (2078/2080) (1) 65,18 32,59 59,19 29,60 -5,99 -9,2 -3,00 -9,2

Förderschwerpunkt C 160,81 80,40 141,51 70,76 -19,30 -12,0 -9,65 -12,0
k 29,39 14,69 29,31 14,66 -0,07 -0,3 -0,04 -0,3
m 11,25 5,62 8,42 4,21 -2,83 -25,2 -1,41 -25,2
n 30,26 15,13 22,58 11,29 -7,67 -25,4 -3,84 -25,4
o 73,86 36,93 70,42 35,21 -3,44 -4,7 -1,72 -4,7
s 16,05 8,03 10,77 5,38 -5,28 -32,9 -2,64 -32,9
sonstiges 1,75 0,66 0,91 0,45 -0,84 -47,9 -0,21 -31,5

Bewertung 0,90 0,45 0,91 0,46 0,01 1,2 0,01 1,2
Maßnahmen vor 1992 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,0015
Übergangsmaßnahmen 0,85 0,21 0 0,00 -0,85 -100,0 -0,21 -100,0

Summe 637,38 278,40 517,21 256,28 -120,18 -18,9 -20,18 -7,3
Rückforderungen 0,00 0,00 -1,52 -0,76 -1,52

Gesamtsumme 637,38 278,40 515,69 255,52 -121,69 -19,1 -20,92 -7,5
Mehrausgaben/Minderausgaben 0,00 0,00 44,63 22,88 44,63

Finanzierungsplan total 637,38 278,40 560,32 278,40 -77,06 -12,1 0,00 0,0
Restabwicklung Vorruhestand 0,80 0,40 0,80 0,40 0,00

Finanzierungsplan total 638,18 278,80 561,12 278,80 -77,06 -12,1 0,00 0,0
(einschließlich Vorruhestand)

VeränderungProgrammgenehmigung
2000

Änderungsantrag
2003 EU-Beteiligung

Veränderung
Öffentliche Kosten

(1) Gesamtansatz für flankierende Maßnahmen gemäß Programmgenehmigung 2000 geschätzt.

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage von HMULF, 2000; HMULF, 2003a.

Tabelle 2.5 stellt die Planansätze der Jahre 2000 bis 2006 den tatsächlich getätigten Aus-
gaben gegenüber. Im Jahr 2000 wurde aufgrund der späten Plangenehmigung der vorge-
sehene Mittelansatz nicht erreicht. Die Ist-Auszahlungen lagen rund 30 % unter den
Planansätzen. Das Land Hessen hat darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, einen Vorschuss gemäß Art. 48 der VO (EG) Nr. 445/2002 zu ziehen (rund 5 Mio.
Euro).
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Tabelle 2.5: Zeitliche Planerfüllung des Mittelabflusses in Hessen 2000 bis 2006

KOM-Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Plan:EPLR K (2000) 2906 endg. 74,60 89,12 91,13 92,38 94,77 97,26 98,92 638,18
Plan: Änderung 2003 geplant 74,60 89,12 76,23 77,57 79,27 81,29 83,04 561,12
Ist: Auszahlungen (1) 52,46 68,83 64,40

Plan: EPLR K (2000) 2906 endg. 37,30 38,12 38,98 39,70 40,60 41,60 42,50 278,80
Plan: Änderung 2003 geplant 37,30 38,12 38,98 39,70 40,60 41,60 42,50 278,80
Ist: Auszahlungen (1) 25,95 27,51 32,69

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro insgesamt

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Anm.: Alle Angaben beziehen sich auf EU-Haushaltsjahre (16.10 bis 15.10. des Folgejahres).
Ausnahme: Für das Jahr 2000 beginnen die Auszahlungen am 01.01.2000.
Quelle: HMULF, 2000; HMULF, 2003a.

In den Jahren 2001 und 2002 lagen die Ist-Ausgaben weiterhin unter den Planansätzen. In
2002 ist dies u.a. auf die im Sommer verfügte Haushaltssperre zurückzuführen, die auch
kofinanzierte Maßnahmen beinhaltete. Trotz einer Freigabe von Zahlungen bei bestimm-
ten Maßnahmen im September 2002 konnten nicht alle EU-Mittel gebunden werden. In
Verbindung mit dem Jährlichkeitsprinzip wirkt sich eine späte Freigabe gerade für inve-
stive Maßnahmen nachteilig aus. In den ersten drei EU-Haushaltsjahren konnten rund 23
Mio. Euro EU-Mittel nicht verausgabt werden. Eine detaillierte Darstellung der Verände-
rung der Gesamtplanungsansätze findet sich in MB-Einl-Text 10 und MB-Einl-Tab. 6.
Dargestellt wird dort die Veränderung der Gesamtplanungsansätze und der bisherige
Mittelabfluss in Relation zu den ursprünglichen Planansätzen.

Der Vergleich mit den ursprünglichen Planungen des Jahres 2000 macht deutlich, dass die
Inanspruchnahme von Fördermitteln sich bei den einzelnen Haushaltslinien unterschied-
lich vollzieht.

Eine ausführliche Darstellung des bisherigen Mittelabflusses und die Entwicklung des
indikativen Finanzplanes, des EU-Monitorings und der tatsächlich getätigten Ausgaben
findet sich in MB-Einl-Text 11 und MB-Einl-Tab. 7. Darüber hinaus werden die Gründe
für die unterschiedliche Inanspruchnahme von Haushaltslinien bzw. Maßnahmen in den
einzelnen Förderkapiteln diskutiert.
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Tabelle 2.6: Vergleich der Planansätze mit den tatsächlich getätigten Ausgaben 2000
bis 2002

Öffentliche EU- Öffentliche EU- Öffentliche EU-

Haushaltslinie Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

a 32,06 9,21 16,11 6,31 15,31 5,89
b 2,31 1,15 1,05 0,52 0,90 0,47
c 0,89 0,45 0,04 0,02 0,00 0,00
e 49,01 16,73 52,25 20,94 51,62 20,35
f 28,44 14,22 24,64 12,32 22,17 11,09
g 10,61 7,08 4,78 3,19 4,19 2,79
h 1,52 0,76 1,44 0,72 1,36 0,68
i 8,51 4,25 7,17 3,59 6,80 3,40
k 12,03 6,01 11,95 5,98 11,43 5,71
m 4,60 2,30 0,20 0,10 0,00 0,00
n 12,65 6,33 2,58 1,29 2,04 1,02
o 29,04 14,52 28,60 14,30 27,28 13,64
s 6,57 3,28 0,68 0,34 0,40 0,20

Bewertung 0,00 0,00 0,06 0,03 0,04 0,02
frühere flankierende Maßnahmen 55,06 27,53 44,48 22,24 43,31 21,66
Maßnahmen vor 1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Übergangsmaßnahmen 0,75 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 254,05 114,00 196,03 91,88 186,85 86,91
Rückforderungen 0,00 0,00 -1,52 -0,76 -1,47 -0,74

Gesamtsumme 254,05 114,00 194,52 91,12 185,38 86,17
Mehrausgaben/Minderausgaben 0,00 0,00 44,63 22,88 0,00 0,00

Finanzierungsplan total 254,05 114,00 239,15 114,00 185,38 86,17
Restabwicklung Vorruhestand 0,80 0,40 0,80 0,40 0,00 0,00

Finanzierungsplan total 254,85 114,40 239,95 114,40 185,38 86,17
(einschließlich Vorruhestand)

 29.9.2000 2003 (Tabelle 104) 

Planansätze Tatsächlich getätigte

Ausgaben (o. Vorschuss)

EPLR-Genehmigung Planänderung Rechnungsabschluss 

Anm.: Die Angaben beziehen sich auf EU-Haushaltsjahre (16.10. bis 15.10. des Folgejahres) mit Ausnahme des Jah-
res 2000, für das die Auszahlungen am 1.1.2000 beginnen.
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von HMULF - EU-Zahlstelle, 2002c; HMULF - EU-Zahlstelle, 2002a;
HMULF - EU-Zahlstelle, 2002b; HMULF, 2000; HMULF, 2003a.

Die Verwaltungsreform des Jahres 2001 (siehe Kapitel 2.3.1.2) hat sicher Auswirkungen
auf die Umsetzung von Maßnahmen gehabt. Des Weiteren gab es verwaltungstechnische
Probleme, die in der Einführung einer neuen Software im Bereich Agrarförderung be-
gründet waren. Dadurch konnte z.B. der für die Auszahlung von Mitteln erforderliche
Abgleich mit dem Allgemeinen Liegenschaftskataster (ALK) nicht rechtzeitig vor Ende
des EU-Haushaltsjahres 2002 durchgeführt werden. Dies führte zu einer nur anteiligen
Auszahlung der Agrarumweltmaßnahmen und der Ausgleichszulage für benachteiligte
Gebiete, indem den Begünstigten nur eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 % bezie-
hungsweise 86 % gewährt wurde (Agra-Europe, Nr. 39/02). Die Restzahlungen wurden



44 Kapitel 2        Kapitel - Einleitung

im Frühjahr 2003 getätigt, also zu Lasten des neuen EU-Haushaltsjahres, so dass für das
EU-Haushaltsjahr 2003 insgesamt weniger Mittel zur Verfügung stehen (Agra-Europe,
Nr. 9/03).

2.5 Monitoring-Systeme

Die Monitoring-Systeme dienen verschiedenen Zwecken. Sie sollen in aggregierter Form
einen Überblick über die Verwendung öffentlicher Mittel bieten (Rechnungslegung nach
außen), die programm- oder maßnahmenbezogene Steuerung ermöglichen und Daten für
die Evaluation bereitstellen. In diesem Kapitel wird ein Überblick über die wesentlichen
programmbezogenen Monitoring-Systeme geliefert. Die maßnahmenbezogenen Systeme
werden förderkapitelbezogen dargestellt. Die Eignung der verschiedenen Systeme für die
o.g. Zwecke werden in Kapitel 10.6 zusammenfassend diskutiert.

Das Monitoring des hessischen EPLR setzt sich aus mehreren Monitoring-Systemen zu-
sammen:

– Finanztechnisches Controlling im Rahmen des Zahlstellenverfahrens;

– EAGFL-Monitoring im Rahmen des jährlichen Lageberichtes;

– spezifische maßnahmenbezogene Systeme (z.B. SAP-System der IBH, InVeKoS-
System für die Agrarumweltmaßnahmen sowie für die Ausgleichszulage für benach-
teiligte Gebiete).

Den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Systemen stellt Abbildung 2.9 dar.

Neben den in Abbildung 2.9 dargestellten Monitoring-Systemen existieren noch weitere
Begleitsysteme, wie z.B. das GAK-Monitoring und die Berichterstattung über staatliche
Beihilfen im Agrarsektor, die sich teilweise mit dem Monitoring des Hessischen EPLR
überlappen.
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Abbildung 2.9: Monitoring-Systeme für Maßnahmen des hessischen EPLR
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Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 2.7 stellt die verschiedenen Begleitsysteme mit ihren spezifischen Anforderungen
in einer Übersicht dar.
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Tabelle 2.7: Anforderungen ausgewählter Begleitsysteme

EU-Monitoring GAK-Berichterstattung Bericht über staatliche
Beihilfepolitik im

Agrarsektor

Rechnungsabschluss-
verfahren (Tabelle 104)

Inhalt EAGFL-kofinanzierte
Maßnahmen,
Artikel-52-Maßnahmen

GAK-finanzierte Maß-
nahmen

• Einzelstaatliche Bei-
träge zur Finanzierung
von Maßnahmen, die
von der Gemeinschaft
im Rahmen der VO
(EG) Nr. 1257/1999
oder im Rahmen an-
derer Gemein-
schaftsverordnungen
gefördert werden,

• Artikel-52-Maßnah-
men,

• Sonstige staatliche
Beihilfemaßnahmen

EAGFL-Abteilung Ga-
rantie kofinanzierte
Maßnahmen

Variablen Unterschiedlich je nach
Maßnahme
• Anzahl der geneh-

migten Anträge,
• Von den Begünstigten

getragene Kosten ins-
gesamt,

• Förderfähige Ge-
samtkosten,

• Öffentliche Ausgaben
- Mittelbindungen
insgesamt und
EAGFL-Anteil,

• Physische Einheiten,
• Geografische Zu-

ordnung (Ziel 1, Ziel
2, benachteiligtes Ge-
biet),

• Förderziele,
• Sektoren,
• Natura 2000

Unterschiedlich je nach
Maßnahme
Bewilligungsdaten
• Anzahl der Zuwen-

dungsempfänger,
• Höhe der getätigten

Investitionen insge-
samt,

• Höhe der förder-
fähigen Investitionen,

• Beihilfeintensität,
Auszahlungsdaten
Höhe der öffentlichen
Ausgaben (EAGFL,
Bund, Land),
• Geografische Zu-

ordnung (benachtei-
ligtes Gebiet),

• Sektoren,
• Ziele,
• Produktionsrichtung,
• Investitionsart

• Tatsächliche Zahlun-
gen für die neuen und
laufenden Vorhaben
im Jahr n-1, Planzah-
lungen für das Jahr n

U.a.:
• Betrag - EAGFL-

Ausgaben,
• Datum der Zahlung,
• EAGFL-Haushalts-

code,
• Kennnummer,
• Name, Anschrift,
• Region, Teilregion,
• Produktcode/Code der

Teilmaßnahme zur
Entwicklung des
ländlichen Raums,

• Beantragte Fläche,
• Bezahlte Fläche,
• Deklarierte Futter-

fläche

Rechts-
grundlage

Art. 48 der VO (EG) Nr.
1257/1999, Arbeitspa-
pier der Kommission
VI/43512/02 ENDG vom
26.2.2002

GAK-Gesetz, § 9, Abs. 2 Gemeinschaftsrahmen
für staatliche Beihilfen
im Agrarsektor (2000/C
28/02)

Buchführungsverord-
nung zum Rechnungs-
abschluss VO (EG) Nr.
1884/2002

Erfas-
sungs-
zeitraum

Kalenderjahr Kalenderjahr Kalenderjahr EAGFL-Wirtschaftsjahr

Liefer-
zeitpunkt

30. Juni eines jeden
Jahres

Ende Januar eines jeden
Jahres

Zum 30. Juni eines jeden
Jahres

Monatlich, zum 15.
Oktober eines jeden
Jahres

Format Excel-Arbeitsmappe Excel-Arbeitsmappe Excel-Arbeitsmappe Datenbank
Daten-
lieferung

Datenbanken, maßnah-
menbezogene Excel-
Listen oder Papier

Datenbanken, maßnah-
menbezogene Excel-
Listen oder Papier,
Haushaltsdaten

Datenbanken, maßnah-
menbezogene Excel-
Listen oder Papier,
Haushaltsdaten

Daten der Zahlstelle

Quelle: Eigene Darstellung.
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2.5.1 EU-Monitoring

Die EU-Kommission hat ein spezifisches Begleitsystem für das finanzielle und physische
Monitoring konzipiert. Es beruht auf spezifischen materiellen und finanziellen Indikato-
ren, die im Voraus vereinbart und festgelegt werden (Art. 48 (2) der VO (EG) Nr.
1257/1999). Die erforderlichen Daten werden für den jährlich zu liefernden Lagebericht
und seinen Tabellenanhang zusammengestellt. Die Lageberichte enthalten „den Stand der
Durchführung der Maßnahmen und Schwerpunkte, bezogen auf die jeweiligen opera-
tionellen und spezifischen Ziele, wobei Indikatoren zu quantifizieren sind“.

Die aggregierten Daten des EU-Monitorings sind in von der EU-KOM vorgegebenen
Excel-Arbeitsblättern darzustellen, wobei Defizite der ersten Version darin bestanden,
dass die Arbeitsblätter keinem Schreibschutz unterlagen, nur rudimentäre Ausfüllhinwei-
se vorlagen und die Maßnahmendifferenzierung den Mitgliedstaaten weitgehend überlas-
sen wurde. Die EU-KOM sah sich nicht in der Lage, die von den Mitgliedstaaten gelie-
ferten Daten entsprechend zusammenzufassen und hat, nach einem Konsultationsprozess
mit den Mitgliedstaaten, die Datenblätter vereinfacht und mit entsprechenden Ausfüll-
hinweisen versehen.

Die Abfrage und das Zusammenstellen der Daten ist mit einem erheblichen Zeitaufwand
verbunden, da eine dezentrale Abfrage erfolgen muss. Für die Lieferung sind jeweils die
Bewilligungsstellen bzw. die IBH verantwortlich.

Im HMULF werden die Daten durch die zuständigen Fachreferate fachlich geprüft. Im
Programmkoordinierungsreferat erfolgt eine Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibili-
tät. Hier werden die Daten aggregiert und mit den allgemeinen statistischen Angaben er-
gänzt.

2.5.2 GAK-Monitoring

Die Bundesländer sind verpflichtet, über die Verwendung der GAK-Mittel Rechenschaft
abzulegen. Die Berichterstattung im Rahmen der GAK ähnelt der des EU-Monitorings.
Daher wurde zu Beginn des Programmplanungszeitraums auch der Versuch unternom-
men, beide Begleitsysteme aufeinander abzustimmen. Letztlich ist dieser Versuch ge-
scheitert, nicht zuletzt aufgrund der Klarstellung der Kommission, dass ihr Begleitsystem
auf Bewilligungsdaten und nicht, wie bei der GAK-Berichterstattung, auf Auszahlungen
beruht. Einzig für den Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse funktioniert die Verknüpfung noch, da die Excel-Arbeitsblätter mit verschie-
denen Ergänzungen versehen wurden. Das GAK-Monitoring wird ebenso wie das EU-
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Monitoring dezentral abgefragt und im HMULF zusammengefasst und auf Konsistenz
geprüft.

2.5.3 Berichterstattung über staatliche Beihilfen im Agrarsektor

Gemäß des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor ist der EU-
KOM jährlich über den Einsatz staatlicher Beihilfen zu berichten. Im Wesentlichen dek-
ken sich die Informationen mit den Anforderungen, die auch das EU-Monitoring stellt.
Allerdings müssen auch die sonstigen staatlichen Beihilfen erfasst und dargestellt werden.

2.5.4 Zahlstellendaten

Für die im Rahmen des EAGFL getätigten Ausgaben ist eine festgelegte Form der Daten-
erfassung von der EU-Kommission verbindlich vorgeben. Diese umfasst für alle EU-
Haushaltslinien die in Tabelle 2.7 beispielhaft genannten Variablen. Erfasst werden die
Daten anhand der so genannten „Kreuzchenliste“ oder X-Tabelle, in der alle für die je-
weilige Haushaltslinie vorgegebenen Felder angekreuzt sind. Neben festen Formaten kön-
nen die Mitgliedstaaten die Ausprägungen einzelner Variablen auch selbst festlegen (z.B.
Vergabe von so genannten Produktcodes für Teilmaßnahmen).

Nach Abschluss der erforderlichen Kontrollen durch die Bewilligungsstelle gibt diese die
erforderlichen Daten zur Zahlungsbearbeitung in die Zahlstellen-EDV (Kreuzchenliste)
ein.

Hier erfolgen mehrfache automatisierte Plausibilitätsprüfungen, an deren Ende die Verbu-
chung der entsprechende Beträge unter den jeweiligen Haushaltstiteln sowie die Zah-
lungsanweisung für die Landeskasse erfolgt.

Aus dieser Kreuzchenliste werden dann die Zahlungsangaben herausgezogen und in ag-
gregierter Form den Monatsmeldungen oder Jahresabschlussmeldungen zugrundegelegt.

Die Zahlstellendatenbank bietet alle Voraussetzungen, als Datenbank zu fungieren und
somit recht flexibel Informationen bereitzustellen. Bei der Auswertung der Daten, die den
BewerterInnen zur Verfügung gestellt wurden, konnte aber festgestellt werden, dass die
einzelnen Felder nicht mit einheitlichen Formaten gefüllt wurden, so dass eine Auswer-
tung der Datenbank mit großem Aufwand verbunden war.
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3 Kapitel I „Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 

Im Kapitel 3 werden die öffentlich geförderten Investitionen in landwirtschaftlichen Be-
trieben einer Bewertung unterzogen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Entwick-
lung des ländlichen Raumes, die in Kapitel I der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 veran-
kert sind (zur Organisation der Bewertung siehe Kapitel 2.1.2). 

3.1 Ausgestaltung des Kapitels 

3.1.1 Übersicht über die Maßnahmen und ihre Förderhistorie 

3.1.1.1 Allgemeines 

Die einzelbetriebliche Investitionsförderung ist seit Einführung der Gemeinschaftsaufga-
be „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ im Jahr 1973 ein wesentli-
cher Bestandteil dieses von Bund und Ländern gemeinsam geplanten und finanzierten 
strukturpolitischen Instrumentes. Bei der Förderung einzelbetrieblicher Investitionen be-
stand – ungeachtet unterschiedlicher Schwerpunktbildungen – von Beginn an die Zielset-
zung, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu verbessern, um damit die 
Voraussetzungen für den Erhalt der natürlichen Ressourcen und die Erfordernisse des 
Tierschutzes zu schaffen. 

3.1.1.2 Darstellung der Förderhistorie 

Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Agrarstrukturen werden bereits seit 1972 in der 
EG bzw. EU durchgeführt. 

Bis 1994 wurden zur Förderung einzelbetrieblicher Investitionen mehrere Fördermaß-
nahmen angeboten. Für die größeren Investitionen gab es eine Maßnahme, ebenso für 
kleinere Investitionen sowie für Energieeinsparinvestitionen. Mit Beginn des Jahres 1995 
wurde mit dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) eine einheitliche Förder-
richtlinie für alle investiven Maßnahmen eingeführt. 

Nach 1990 hat die einzelbetriebliche Investitionsförderung sowohl gegenüber der Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete als auch gegenüber den sonstigen strukturellen 
Fördermaßnahmen im ländlichen Raum (v.a. Marktstrukturverbesserung, wasserwirt-
schaftliche und kulturbautechnische sowie forstwirtschaftliche Maßnahmen) an Bedeu-
tung gewonnen. 
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Im Rahmen der einzelbetriebliche Investitionsförderung in der Landwirtschaft wurden in 
Hessen seit 1995, dem Jahr der Umstellung auf das AFP, bis einschließlich 2002 insge-
samt 1.868 Unternehmen gefördert. Der Zeitraum 1996 bis 1999 war geprägt von einem 
Antragsüberhang: im Oktober 1997 musste daraufhin ein Antragsstop bis November 1998 
verfügt werden. Die hohen Förderfallzahlen 1998 und 1999 (Tabelle 3.1) sind vermutlich 
auf den Umfang des Antragsstaus zurückzuführen. 

Das förderungsfähige Investitionsvolumen je Förderfall stieg im Zeitablauf bis 2001 an. 
Für das Jahr 2002 verringerte sich jedoch das durchschnittliche Investitionsvolumen je 
Förderfall deutlich gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang der Fördertätigkeit von 1999 
zum Jahr 2000 ergibt sich durch ein zurückhaltendes Investitionsverhalten der Landwirte. 
Dieses resultierte zum einen aus dem neuen Recht zur Übertragung von Milchquoten 
(Quotenbörse zum 01.04.2000 mit den einhergehenden Investitionen in den Quotenkauf 
als erstem Schritt zur baulichen Investition) und zum anderen aus den Marktbelastungen 
durch BSE, MKS und die darauf folgenden politischen Reaktionen. Teilweise kann hier-
für auch noch eine Wirkung des Antragstaus der vorangegangenen Jahre mitverantwort-
lich sein. 

Die Ist-Ausgaben, die sowohl Ausgaben für die Neubewilligungen als auch Altverpflich-
tungen für frühere Bewilligungen in Form von Zuschüssen und laufenden Zinsverbilli-
gungen enthalten, geben dagegen nur begrenzt Auskunft über den jeweils aktuellen För-
derumfang des jeweiligen Jahres.  
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Tabelle 3.1: AFP-Förderfälle in Hessen von 1995 bis 2001 

Jahr Anzahl Neubewilligungen Förderungsfähiges 
Investitionsvolumen

Ist-Ausgaben 1)

N Mio. Euro Mio. Euro

1995 143 5,47 0,50
1996 194 9,53 2,17
1997 222 23,29 4,33
1998 335 30,62 9,90
1999 391 35,10 12,91
2000 114 28,25 2,37
2001 229 60,77 8,78
2002 240 49,46 14,62

Insgesamt 1868 242,48 55,58

1) Ist-Ausgaben AFP einschließlich Altverpflichtungen.
Quelle: BMVEL-Statistiken zum GAK-Vollzug, Ref. 523.  

Das wirtschaftliche Umfeld der landwirtschaftlichen Unternehmen und deren Einkom-
menssituation sind entscheidende Einflussfaktoren für die Investitionstätigkeit der Unter-
nehmen. In Abbildung 3.1 sind die Gewinne der im Haupterwerb wirtschaftenden Einzel-
unternehmen je nicht entlohnte Arbeitskraft dargestellt. Im Vergleich mit den entspre-
chenden Haupterwerbsunternehmen in Deutschland erzielten die Unternehmen in Hessen 
ein deutlich geringeres Ergebnis.  
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Abbildung 3.1: Gewinnsituation je Vollarbeitskraft der hessischen Betriebe 
WJ 1998/99 bis 2000/01 im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

Quelle: Agrarbericht, Buchführungsergebnisse der Testbetriebe, verschiedene Jahrgänge.
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Abbildung 3.2: Brutto- und Nettoinvestitionen der Haupterwerbsbetriebe in Hessen 

(WJ 1997/98 bis 2000/01) 

Quelle: BMVEL, Buchführungsergebnisse der Testbetriebe, verschiedene Jahrgänge.
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Trotz des ungünstigeren Gewinnniveaus in den drei dargestellten Wirtschaftsjahren 
1998/99 bis 2000/01 im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, aber einer Gewinnzunahme 
im Betrachtungszeitraum hat die Investitionstätigkeit der Unternehmen in Hessen zuge-
nommen (Abbildung 3.2). Sowohl die Brutto- als auch die Nettoinvestitionen haben in 
den Jahren 1999/00 und 2000/01 gegenüber den Vorjahren zugenommen. Es wurden wei-
terhin Nettoinvestitionen in erheblichem Umfang getätigt, d.h. die Unternehmen sind in 
ihrer Substanz gewachsen. Die gegenwärtige Investitionssituation scheint abhängig von 
der aktuellen Einkommenssituation zu sein. Möglicherweise spielen hierbei aber auch 
noch die häufig genannten Unsicherheiten aufgrund von finanz- und agrarpolitischen Ent-
scheidungen der letzten Jahre sowie aufgrund der gegenwärtig laufenden Reformdiskussi-
onen eine erhebliche Rolle. 

Abbildung 3.3: Entwicklung des Niederlassungszuschusses in Anzahl und jährlichen 
öffentlichen Aufwendungen in Hessen von 1995 bis 2001 

Quelle: BMVEL-Statistiken zum GAK-Vollzug, Ref. 523.
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Abbildung 3.3 stellt die Entwicklung des Niederlassungszuschusses seit Einführung des 
AFP 1995 dar. Es ist ein deutlicher Anstieg der Förderfälle in den Jahren 1998 und 1999 
zu erkennen, der mit der Entwicklung der Anzahl der Förderfälle für das AFP-Programm 
korrespondiert. Die Mittelverwendung soll die Betriebsübernahme bei gleichzeitigen In-
vestitionen in für die zukünftige Existenz notwendige Betriebsausstattungen und Produk-
tionsumfänge erleichtern. Aufgrund der Förderrichtlinienausgestaltung ist grundsätzlich 
ein enger Zusammenhang zwischen Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten im AFP-
Programm und der Junglandwirteförderung gegeben. Eine von der investiven Förderung 
isolierte Förderung von Junglandwirten existiert in Hessen nicht. Aus diesem Grund wird 
die Junglandwirteförderung in den folgenden Abschnitten als ein Spezialfall der investi-
ven Förderung innerhalb des AFP betrachtet. 
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3.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten für die Agrarinvestiti-
onsförderung 

Beschreibung der Ziele der Maßnahme 

Mit dem AFP sollen investive Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen, die der 
Verbesserung der Lebens-, Produktions- und Arbeitsbedingungen dienen, unterstützt wer-
den, um eine beständige Entwicklung der Landwirtschaft zu gewährleisten. „Durch die 
Förderung sollen in erster Linie  

– die Leistungsfähigkeit der Betriebe mit besonderer Ausrichtung auf zukünftige Erfor-
dernisse gesteigert, 

– ihre strukturelle Weiterentwicklung gewährleistet 

– und dadurch das landwirtschaftliche Einkommen verbessert oder stabilisiert werden.  

Dabei sollen die Entwicklung des ländlichen Raumes, die dauerhafte Erhaltung der natür-
lichen Ressourcen der Landwirtschaft sowie die Ziele und Erfordernisse des Tierschutzes 
berücksichtigt werden“ (RL AFP, 2000, 2001). Primär soll auf diese Weise die Wettbe-
werbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen verbessert werden 

Bei den Richtlinien des Jahres 2002 für das AFP wird analog der Förderungsgrundsätze 
des Bundes eine Akzentverschiebung in Richtung einer „wettbewerbsfähigen, nachhalti-
gen, umweltschonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft“ vorge-
nommen, wobei „die Interessen der Verbraucher, die Entwicklung des ländlichen Raumes 
sowie die Erhaltung der biologischen Vielfalt“ zu berücksichtigen sind (RL AFP, 2002). 
Insbesondere dem ökologischen Landbau und der Diversifizierung landwirtschaftlicher 
Unternehmen wird eine gewisse Priorität eingeräumt. 

Die Ausgangssituation der Landwirtschaft in Hessen ist bezüglich der Betriebsgrößen- 
und der Flächenstruktur, der Marktstellung und des Einkommens vergleichsweise ungüns-
tig (vgl. Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen, S. 7). Wichtigs-
tes Merkmal ist die kleinbetriebliche Struktur der hessischen Landwirtschaft, wobei mehr 
als die Hälfte der LF (52 %) im von der Natur benachteiligten Gebiet liegen. Der notwen-
dige Strukturwandel vollzieht sich deutlich, da die Flächenausstattung der Haupterwerbs-
betriebe innerhalb der letzten zehn Jahre den Bundesdurchschnitt übertrifft und gleichzei-
tig die Anzahl der Betriebe zwischen 1 ha und 10 ha im gleichen Zeitraum um 40 % zu-
rückging. Der Trend geht zum flächenstarken und vieharmen Betrieb. Von besonderer 
Bedeutung ist die Entwicklung des Bestandes an Raufutterfressern, um bei der Bewirt-
schaftung des Grünlandes in benachteiligten Regionen eine Verwertung des Aufwuchses 
zu gewährleisten. 



Kapitel 3 Kapitel I – Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 7 

Entwicklungsmöglichkeiten werden insbesondere in der Unterstützung des Weiteren 
Wachstums und der Spezialisierung der landwirtschaftlichen Unternehmen, im Ausbau 
der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit sowie in der Verstärkung der Einkommens-
kombinationen gesehen. 

Durch eine gezielte Investitionsförderung soll z.B. im Bereich der Schweinehaltung der 
geringe Selbstversorgungsgrad von 40 % aus freiwerdenden Kapazitäten mindestens er-
halten werden. 

Die Änderung der politischen Prioritätensetzung mit einer Aufwertung der Förderung 
investiver Maßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben hat dazu geführt, dass die dafür 
bereitgestellten nationalen Mittel seit dem Jahr 2000 erheblich erhöht wurden. 

3.1.3 Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 

Mit der Verabschiedung der Agenda 2000 und der darin enthaltenen EAGFL-Verordnung 
zur ländlichen Entwicklung sind im Bereich der einzelbetrieblichen Investitionsförderung 
neue Spielräume gegenüber der bislang gültigen sog. Effizienzverordnung entstanden. 
Insbesondere zu nennen sind in diesem Zusammenhang die bis dahin existierenden sekt-
oralen Förderbeschränkungen und -ausschlüsse sowie die unterschiedlichen Förderbedin-
gungen für Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. Die Ziele der neuen Verordnung sind 
weitgehend mit denen der Effizienzverordnung vergleichbar.  

Die neue Verordnung hat im Bereich der einzelbetrieblichen Investitionsförderung einen 
deutlich geringeren Umfang und folglich einen geringeren Bestimmtheitscharakter. Bei-
spielsweise bleibt der Bereich der Wachstumsförderung im Vergleich zur Effizienzver-
ordnung weitgehend unbestimmt: „Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999 wird für Investitio-
nen, die auf eine Produktionssteigerung bei Erzeugnissen abzielen, für die keine normalen 
Absatzmöglichkeiten auf den Märkten gefunden werden können, keine Beihilfe gewährt“. 
Auch in den Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 sind keine 
weiteren Konkretisierungen enthalten. Bei der praktischen Umsetzung muss die Verwal-
tung jedoch wieder eindeutige Regelungen finden, die relativ einfach umsetzbar sind. 
Beispielsweise ist im Bereich der Schweineproduktion keine Aufstockung möglich, wenn 
die Daten der aktuellen Viehzählung über einem festgelegten Referenzwert liegen. Dage-
gen ist im Bereich der Milchproduktion trotz Milchquotenregelung eine wichtige Wachs-
tumsbremse der Betriebe abgeschafft worden, indem die bislang bestehenden Wachs-
tumsobergrenzen je Betrieb bzw. je Kooperation aufgehoben wurden. 

Die Förderhöchstgrenzen der Effizienzverordnung (90 TECU je Voll-AK und 180 TECU 
je Betrieb), bis zu der die EU eine Kofinanzierung der Beihilfen gewährte, wurden eben-
falls abgeschafft. Der mögliche Gesamtwert der Beihilfen hat sich mit der neuen Verord-
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nung leicht auf max. 50 % des förderfähigen Investitionsvolumens erhöht; wenn man die 
zusätzlich mögliche Förderung der Junglandwirte im investiven Bereich addiert, kann der 
Beihilfehöchstwert sogar 55 % erreichen. 

Die Fördervoraussetzungen wurden überarbeit. Die häufig kritisierte Einkommensober-
grenze in Form des referenziellen Arbeitseinkommens wurde ebenso fallen gelassen wie 
die Verpflichtung zur Buchführung und die detaillierten Vorgaben zur Erstellung des sog. 
Betriebsverbesserungsplanes. Der Wirtschaftlichkeitsnachweis ist weiterhin zu erbringen. 
Außerdem müssen die geförderten Betriebe nach der VO (EG) Nr. 445/2002 generell 
Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz einhalten, und zwar 
zum Zeitpunkt der Einzelentscheidung der Beihilfegewährung. Wenn Investitionen getä-
tigt werden um neu eingeführte Mindeststandards zu erfüllen, kann unter bestimmten 
Umständen eine angemessene Frist gewährt werden, um diese zu erreichen. 

Die EU beteiligt sich an der Finanzierung des AFP ab dem Jahr 2000 mit Mitteln aus dem 
EAGFL, Abteilung Garantie (bis 2000: Abteilung Ausrichtung). Hiermit verbunden ist 
eine wesentlich stringentere Abwicklung des Antrags-, Bewilligungs-, Auszahlungs- und 
Kontrollverfahrens. Als Folge können beispielsweise die bisher über die Hausbanken 
ausgezahlten Zinsverbilligungen nicht mehr auf diesem Weg aufrechterhalten werden. Die 
Fördermittel können nun erst ausgezahlt werden, nachdem das Vorhaben abgerechnet, der 
Verwendungsnachweis geprüft und die ordnungsgemäße Verwendung festgestellt worden 
ist.  

Bei der Junglandwirteförderung wurden im Vergleich zur VO (EG) Nr. 950/97 die kofi-
nanzierbaren Förderobergrenzen erhöht: Die Förderung ist weiterhin möglich durch die 
Gewährung einer Niederlassungsprämie oder einer entsprechenden Zinsvergünstigung auf 
Kapitalmarktdarlehen. Der maximale Beihilfewert stieg von 15.000 ECU auf 
25.000 Euro. Außerdem können Junglandwirte einen Bonus von 5 % gemessen am Ge-
samtwert der sonst üblichen Investitionsbeihilfe erhalten. 

3.1.4 GAK-Förderungsgrundsätze zur Investitionsförderung 

Die in der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 festgelegten Ziele werden in Deutschland ü-
berwiegend im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) umgesetzt. Im Förderungsgrundsatz AFP des Rahmenplanes 
2000 wurden gegenüber dem vorhergehenden Rahmenplan 1999 folgende wesentliche 
Änderungen im Hinblick auf die Umsetzung der neuen EU-Verordnung Nr. 1257/1999 
vorgenommen (BMELF, 2000): 



Kapitel 3 Kapitel I – Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 9 

– Die Förderung wird stärker auf größere, existenzsichernde Investitionen (von 
≥ 10.200 auf ≥ 25.500 Euro förderfähiges Mindestinvestitionsvolumen) in der Land-
wirtschaft konzentriert. 

– Die förderrechtlichen Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben 
wurden aufgehoben. 

– Die Unterscheidung zwischen benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten 
wurde aufgehoben. 

– Kapazitätsaufstockungen in der Milchviehhaltung werden fortan nur noch von der 
nachgewiesenen Referenzmenge begrenzt, d.h. die absoluten AK- und betriebsbezo-
genen Obergrenzen entfielen. In der Schweinehaltung wurden wieder Aufstockungen 
zugelassen, jedoch nur unter sehr restriktiven Bedingungen. 

– Die Mindestinvestitionssumme im Zusammenhang mit der Gewährung der Niederlas-
sungsprämie wurde deutlich von 17.800 auf 51.000 Euro erhöht. 

Im darauf folgenden Rahmenplan 2001 wurden hingegen keine wesentlichen Änderun-
gen gegenüber dem Vorjahr vorgenommen. Lediglich für den Bereich Energieeinsparung 
und –umstellung in der Landwirtschaft wurde als Beitrag zum Klimaschutz ein Sonder-
programm mit einer Finanzausstattung von 15,3 Mio. Euro Bundesmitteln (je 
7,6 Mio. Euro in 2001 und 2002) beschlossen. Außerdem wurde die bis Ende 2000 befris-
tete Förderung von Öko-Maschinen sowie von Spezialmaschinen und –geräten für nach-
wachsende Rohstoffe fortgeführt und ausgebaut. 

Mit dem Förderungsgrundsatz AFP des Rahmenplans 2002 erfolgte teilweise eine Neu-
ausrichtung der Investitionsförderung im Hinblick auf eine stärkere Orientierung auf um-
welt-, natur- und tiergerechte Qualitätsproduktion. Die Änderungen resultieren vor allem 
aus der im Jahr 2000 eingetretenen BSE-Krise und der befürchteten MKS sowie den dar-
aufhin angepassten Zielvorstellungen der Bundesregierung, umgesetzt durch das Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Daneben musste auch 
den eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräumen des Bundes und der Länder 
Rechnung getragen werden. 

Die Neuorientierung schlägt sich zunächst in einer differenzierteren Zielsetzung des AFP 
nieder, mit der nun folgende Hauptziele verfolgt werden: 

– Verbesserung der betrieblichen Produktionsbedingungen; 

– Erfüllung besonderer Anforderungen an die Landwirtschaft (Umweltschutz, ökologi-
scher Landbau, tiergerechte Haltungsverfahren, Verbraucherschutz); 

– Diversifizierung landwirtschaftlicher Einkommensquellen. 
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Mit der neuen Schwerpunktsetzung im Bereich der Diversifizierung wurde auch der Kreis 
der Zuwendungsempfänger neu definiert: Nunmehr können Unternehmen gefördert wer-
den, deren Geschäftstätigkeit mindestens 25 % ihrer Umsatzerlöse aus Bodenbewirtschaf-
tung oder aus bodengebundener Tierhaltung erwirtschaften. Die bis dahin bestehende An-
knüpfung an steuerrechtliche Definitionen wurde aufgegeben. Des Weiteren wurde das 
Mindestinvestitionsvolumen von 25.000 auf 10.000 Euro abgesenkt. 

Die gravierendsten inhaltlichen Änderungen ergaben sich im Bereich der Förderung von 
Investitionen in die Tierhaltung. Aus Gründen des Tierschutzes problematische Haltungs-
verfahren (v.a. Käfighaltung, Anbindehaltung, herkömmliche Vollspaltenböden) werden 
fortan bei Neuinvestitionen nicht mehr gefördert. Daneben wird die Flächenbindung der 
Tierhaltung durch Vorschriften zur Viehbesatzdichte (max. 2 GVE/ha selbstbewirtschaf-
teter Fläche) deutlich verschärft. Für die verbesserte Förderung besonders tiergerechter 
Haltungsverfahren wurde ein in Fachkreisen nicht unumstrittener Katalog von Anforde-
rungen formuliert, die über die geltenden tierschutzrechtlichen Bestimmungen hinausge-
hen. 

Materiell können die besonderen Förderziele bei einem förderfähigen Investitionsvolu-
men von bis zu 50.000 Euro mit einem Zuschuss von bis zu 35 % und bei einem förderfä-
higen Investitionsvolumen von bis zu 1,25 Mio. Euro mit einem Zuschuss von bis zu 
10 % (max. 30.000 Euro) des förderfähigen Investitionsvolumens gefördert werden. Der 
bis dahin mögliche Baukostenzuschuss bei Großen Investitionen wurde dagegen aufgeho-
ben. 

Mit den PLANAK-Beschlüssen zum Rahmenplan der GAK für 2003 werden zusätzli-
che Fördermöglichkeiten für umwelt- und tiergerechte Landwirtschaft geschaffen 
(BMVEL, 2002). Neu ist bei so genannten Kleinen Investitionen (bis 100.000 Euro) die 
mögliche Gewährung einer reinen Zuschussförderung von bis zu 20  % des förderfähigen 
Investitionsvolumens an Stelle der Zinsverbilligung für ein Kapitalmarktdarlehen. Eine 
Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich und die Förderabwicklung wird vereinfacht. 

Investitionen zur Energieeinsparung und Energieproduktion im Zusammenhang mit alter-
nativen Energiequellen werden fortan auch dann gefördert, wenn die erzeugte Energie als 
Wärme oder Strom in ein öffentliches Energienetz eingespeist wird. Voraussetzung ist 
jedoch, dass keine Förderung aus einem anderen Förderprogramm stattfindet. 

Investitionen, die nicht die Produktion, Verarbeitung oder Vermarktung von landwirt-
schaftlichen Urprodukten unterstützen1, können künftig im Rahmen der AFP-Förderung 
nur nach der sog. De-minimis-Regelung gemäß VO (EG) Nr. 69/2001 der EU-

                                                 
1
  In Anhang I des EG-Vertrages genannte Güter und Dienstleistungen. 
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Kommission gefördert werden (KOM, 2001). Danach dürfen an einzelne Unternehmen 
Beihilfen vom Staat oder von staatlichen Stellen ohne Genehmigung der EU-Kommission 
gewährt werden, wenn sie innerhalb von drei Jahren den Wert vom 100.000 Euro nicht 
übersteigen. Alternativ könnte für derartige Investitionen die Bestimmungen für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) nach der sog. Freistellungs-Verordnung gemäß VO 
(EG) Nr. 70/2001 der EU-Kommission angewendet werden (KOM, 2001a). Hiernach 
können kleine Unternehmen2 eine Investitionshilfe von bis zu 15 % des Investitionsum-
fanges erhalten. De-minimis-Beihilfen und Beihilfen im Rahmen der Freistellungsverord-
nung können nebeneinander gewährt werden. Die im Rahmen der AFP-Förderung beste-
henden Obergrenzen (förderfähiges Investitionsvolumen und maximaler Beihilfesatz) sind 
einzuhalten. 

Neu in den AFP-Förderungsgrundsatz wurde ab dem Förderjahr 2003 die Vorschrift auf-
genommen, dass für alle geförderten Unternehmen Daten auf der Grundlage der vom Be-
werter entwickelten so genannten Variablenliste zu erfassen sind. Auf diese Weise soll 
sicher gestellt werden, dass für jeden Förderfall ein einheitlicher und aussagekräftiger 
Datensatz für Bewertungszwecke verfügbar ist. 

Im Rahmen des AFP können für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen anteilige Ausfall-
bürgschaften vom Bund und dem Land übernommen werden, wenn das Darlehen nicht 
durch bankübliche Sicherheiten gedeckt und mit der Zahlung der vertraglich vereinbarten 
Kapitaldienstleistungen gerechnet werden kann. Der Selbstbehalt der Hausbanken beträgt 
mindestens 20 %, d.h. die Bürgschaften decken höchstens 80 % des Ausfalls an der 
Hauptforderung. Die Regelung ist derzeit befristet bis zum Ende des Jahres 2004. 

3.1.5 Ausgestaltung der Landesrichtlinien AFP 

Die einzelbetriebliche Investitionsförderung besitzt in Hessen einen hohen Stellenwert 
(HMULF, 2002). Es werden kaum Einschränkungen der Förderung gegenüber den im 
Rahmenplan formulierten Förderungsgrundsätzen des AFP gemacht. Aufgrund landesspe-
zifischer Überlegungen wird gegenüber dem im Rahmenplan formulierten Förderungs-
grundsatz z.B. der Landkauf ausgeschlossen und fakultative Abschnitte der Buchführung 
werden obligatorisch verlangt. Je nach Umfang der Förderung werden für den Agrarkredit 
bzw. kleine Investitionen abgezinste einmalige Zinszuschüsse von bis zu 20 % auf das 
Investitionsvolumen gezahlt und für die Kombinierte Investitionsförderung bzw. große 
Investition wird ein einmaliger abgezinster Zinszuschuss von bis zu 31 % auf das maxi-
mal förderungsfähige Investitionsvolumen ausgereicht.  

                                                 
2
 „Kleine Unternehmen“ beschäftigen weniger als 50 Personen, erzielen einen Jahresumsatz von max. 7 

Mio. EUR oder haben eine Bilanzsumme von max. 5 Mio. Euro. 
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Das Einbringen von Eigenleistungen erfolgt laut Richtlinie im Rahmen des Zumutbaren 
nach spezieller Regelung. Bis zum 31.12.01 galt aufgrund verschiedener Erlasse zur Ein-
führung von Kriterien zur Förderung einer artgerechten Tierhaltung als Förderungsvor-
aussetzung zur investiven Förderung, die inhaltlich die Bereiche Rinder- und Schweine-
haltung sowie den Geflügelbereich und die Pferdehaltung über das gesetzlich vorge-
schriebene Mindestmaß hinaus regelte. Diese Kriterien wurden durch die Aufnahme der 
verschärften Tierhaltungsbedingungen in den GAK-Förderungsgrundsätzen ab dem Be-
willigungsjahr 2002 ersetzt. Die landesspezifischen Regelungen zur Pferdehaltung gelten 
weiterhin. 

Junglandwirteförderung/Niederlassungsprämie: 

Die Junglandwirteförderung wird in Hessen nur in Kombination mit einer Großen Investi-
tion (mind. 50.000 Euro förderfähiges Investitionsvolumen) gewährt. Der Antragsteller 
muss unter 40 Jahre alt sein und sich innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung 
erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Allein- oder Mitunternehmer niederge-
lassen haben. Die Förderung beinhaltet einen Zuschuss von bis zu 23.500 DM bzw. 
10.000 Euro (ab 2002). Während die Förderung bis 2001 nach Artikel 8 der Verordnung 
(EG) Nr. 1257/99 gewährt wurde, ist seit 2002 der Artikel 7 dieser Verordnung maßge-
bend. Zusammen mit der Investitionsförderung nach AFP darf der Subventionswert am 
förderungsfähigen Investitionsvolumen (einschl. Sonderprogramm Energieeinsparung) 
45 % nicht übersteigen. Mit diesen Regelungen entspricht die Ausgestaltung dieser Förde-
rung exakt den gemeinsam von Bund und Ländern verabschiedeten Förderungsgrundsät-
zen der GAK. Formal ist die Junglandwirteförderung in das AFP integriert. 
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3.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

3.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns 

Die Untersuchung orientiert sich eng an den von der EU-Kommission vorgegebenen 
„Gemeinsamen Bewertungsfragen mit Kriterien und Indikatoren“ zur Bewertung von 
Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die von 2000 bis 2006 durchgeführt 
und durch den EAGFL gefördert werden (KOM, 2000). Die Beantwortung vieler dieser 
Fragen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig oder sogar unmöglich, da die dazu 
notwendigen Daten und Informationen aufgrund des geringen Abstands zwischen Durch-
führung der geförderten Investitionen und des Bewertungszeitpunktes vielfach noch nicht 
vorliegen. Um dennoch erste Antworten geben zu können, wurde ein Methodenmix aus 
Dokumenten- und Datenanalyse, ergänzt durch Expertengespräche, eine Beraterbefragung 
und einen Workshop (Gruppen-Diskussion) durchgeführt (Abbildung 3.4). Nachfolgend 
werden die einzelnen Schritte kurz beschrieben. 

Am Beginn der Untersuchung stand eine Dokumentenanalyse, die schwerpunktmäßig die 
relevanten EU-Verordnungen, den Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes 
Hessen (EPLR-Hessen), die nationalen Rahmensetzungen und Durchführungsmaßnahmen 
zum Inhalt hatte. Ziel war es, die im EPLR-Hessen aufgebaute Logik (Strategie) vor dem 
Hintergrund der (sich ändernden) Ausgangssituation und angesichts der Ausgestaltung der 
Fördermaßnahmen im Hinblick auf Zielkonformität und Kohärenz zu prüfen. 

Im zweiten Schritt wurde in einem Expertengespräch die Basis für die zur Untersuchung 
notwendige Daten- und Informationsgrundlage geschaffen. Als Gesprächsteilnehmer wur-
den Programmverantwortliche (Koordination), Vertreter der zuständigen Fachreferate, 
Zahlstelle und Bewilligungsstelle ausgewählt. Dabei wurde den Beteiligten zunächst 
Auskunft über Ziel, Inhalt, Vorgehensweise und Termine der Bewertung gegeben. Ein 
Hauptanliegen war die Bereitstellung von einzelbetrieblichen Daten zur Investitionsförde-
rung durch die Zahlstelle und Bewilligungsstellen. 

Die vorliegenden Daten konnten Auskunft über die Investitionsabsichten der geförderten 
Unternehmen und die ausgezahlten Fördermittel geben, jedoch nicht über die tatsächlich 
eingetretenen Wirkungen der geförderten Investitionen im Hinblick auf Einkommen, Pro-
duktivität, Umweltschutz etc. Die Kommissionsfragen zu den Bereichen Neuausrichtung 
der Tätigkeiten, Einführung umweltfreundlicher Produktionsverfahren, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, des Tierschutzes und der Produktqualität können derzeit aufgrund 
dieser Datengrundlage nicht oder nur unzureichend beantwortet werden.  

Bei der Sammlung und Analyse der einzelbetrieblichen Daten zeigte sich zudem, dass 
bisher keine einheitliche Datenerfassung vorliegt, die es ermöglicht, diese Daten in effi-



14  Kapitel 3        Kapitel I - Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 

zienter Weise auszuwerten. Bislang liegen die erforderlichen Daten teilweise nur im Pa-
pierformat oder in im Untersuchungszeitraum verschiedentlich geänderten Formaten als 
Erfassungsbögen vor, die bei der Bewertung zu erheblichen Verzögerungen durch den 
Arbeitsanfall im Zusammenhang mit der Datenorganisation führten. Folglich war/ist es 
eine wichtige Aufgabe, eine bessere inhaltliche und datentechnische Grundlage für späte-
re Bewertungen zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine einheitliche Variablenliste 
geschaffen, die sich weitgehend an den Bewertungsfragen der EU-Kommission orientiert, 
d.h. bestehende Informationslücken so weit als möglich schließt, und eine effiziente Da-
tenbereitstellung ermöglicht. 

Da zahlreiche Fragen auf der Grundlage der vorliegenden Daten und Dokumente derzeit 
nicht beantwortet werden können, wurde eine schriftliche Befragung von Fachberatern 
und Betreuern durchgeführt, in der wesentliche Inhalte der Bewertungsfragen der Kom-
mission aufgenommen wurden. Daraus konnten auch erste Informationen zu den Wirkun-
gen der Investitionsförderung gewonnen werden. Die Fragen wurden geschlossen, halbge-
schlossen und offen gestellt. Vor allem die Fragen zu Verbesserungsmöglichkeiten der 
Maßnahme im Zusammenhang mit der Ausgestaltung und Durchführung des AFP hatten 
teilweise explorativen Charakter. 

Der in den Bewertungsfragen der Europäischen Kommission geforderte Vergleich zwi-
schen geförderten und nicht geförderten landwirtschaftlichen Betrieben ist zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht durchführbar, da gegenüber den geförderten Unternehmen eine entspre-
chende Referenzgruppe der nicht geförderten Unternehmen nur unter großen Unzuläng-
lichkeiten konstruierbar ist. 

Der Abbildung von Wirkungen der Agrarinvestitionsförderung kann nicht bzw. nur in 
sehr begrenztem Umfang nachgekommen werden, da noch keine Auswertungsunterlagen 
aus der Auflagenbuchführung nach Abschluss der geförderten Investitionen von den Un-
ternehmen vorliegen. Ohnehin sollte – so auch die Vorgabe der Europäischen Kommissi-
on – der Abstand zwischen Bewertung und Abschluss der Investition bei etwa zwei oder 
mehr Jahren liegen, da „es einige Zeit dauert, bis das volle Ausmaß der Auswirkungen 
wegen der Anpassung der Arbeitsabläufe sowie der Zeitspanne zwischen der Anfangsin-
vestition und Ernte/Schlachtung/Einkäufen zum Tragen kommt.“ (KOM 2000a, Teil D). 

In einem abschließenden Workshop mit allen im Zusammenhang mit der Investitionsför-
derung relevanten Akteuren wurden die vorliegenden Ergebnisse vorgestellt, validiert und 
teilweise modifiziert oder ergänzt. Die Teilnehmer des Workshop wurden bereichs-, nicht 
aber personenbezogen vom Bewerter vorgegeben. Der Workshop wurde ergebnisbezogen 
protokolliert. 
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Abbildung 3.4: Methodische Vorgehensweise im Überblick 

1. Dokumentenanalyse

EPLR-Hessen, Ex-ante-Bewertung
Ex-post-Bewertung der Förderperiode 1994 bis 99, sonstige Bewertungen
EU-Verordnungen, Förderrichtlinien, GAK-Förderungsgrundsätze

2. Expertengespräch

Ziel: - Vorstellung des Untersuchungskonzeptes
- Formulierung der Anforderungen an Daten und Informationen
- Terminabsprachen

Beteiligte: alle relevanten Akteure

3. Analyse der einzelbetrieblichen Daten

Antragsunterlagen (Investitionskonzepte, Betriebsverbesserungspläne)
Bewilligungsdaten
Auszahlungsdaten

4. Modifizierung des bestehenden Datenerfassungssystems

Variablenliste

5. Beraterbefragung

Zielgruppe: Investitionsberater 

Befragungsinhalte:

6. Workshop

Ziel: - Vorstellung der bisherigen Ergebnisse
- Validierung und Ergänzung der Ergebnisse

Beteiligte: alle relevanten Akteure

Quelle: Eigene Darstellung.

Indikatoren der gemeinsamen Bewertungsfragen der EU-Kommission
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3.2.2 Datengrundlage 

Die Bewertung stützt sich angesichts des gewählten Methodenmixes auf unterschiedliche 
Datenquellen, die sich in Umfang, Inhalt, Qualität und Aussagekraft voneinander unter-
scheiden (Tabelle 3.2).  

a) Primärdaten 

Beraterbefragung 

Es liegen auswertbare Fragebögen von 17 Beratern/Betreuern, die zusammen 684 Förder-
fälle beraten oder betreut haben, vor. Die Auswahl der Respondenten sollte die Investiti-
onsförderung aus Sicht der Beratung/Betreuung möglichst aus verschiedenen Blickwin-
keln wiedergeben. Daher wurden sowohl Betreuer umfangreicher baulicher Investitionen 
mit Zuschussförderung als auch Berater von Förderfällen mit tendenziell kleineren Inves-
titionen befragt. Die einzelnen Fragen orientierten sich eng an den Bewertungsfragen der 
EU-Kommission. Einzelne Fragen wurden aufgrund des damit zusammenhängenden Ar-
beitsaufwands nur unzureichend beantwortet. Die Fragebögen sind überwiegend quantita-
tiv auswertbar. (Weiteres hierzu bei der Beantwortung der einzelnen Bewertungsfragen). 

Workshop 

Der Workshop wurde mit 15 Teilnehmern durchgeführt. Die Teilnehmer repräsentieren 
folgende Bereiche: Ministerialverwaltung (Fachreferat AFP, Programmkoordination), 
Finanzabwicklung, Bewilligung, Beratung/Betreuung, Zuwendungsempfänger und Wis-
senschaft. Die Diskussionsergebnisse wurden in einem Ergebnisprotokoll festgehalten 
(Materialband). Die Informationen sind quantitativer und qualitativer Art. 

b) Sekundärdaten 

Antragsunterlagen 

Eine zentrale Datengrundlage liefern die Antragsunterlagen der geförderten Unternehmen. 
Sowohl in der VO (EG) Nr. 1257/99 als auch im GAK-Förderungsgrundsatz und in den 
Landesförderrichtlinien sind Mindestvorgaben hierzu enthalten. Die Landesrichtlinien 
2000 zum AFP schreiben vor: „[...] grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für mindes-
tens zwei Jahre vorzulegen. Eine angemessene bereinigte Eigenkapitalbildung für die 
letzten Jahre grundsätzlich durch Buchführungsabschluss nachzuweisen. Einen Betriebs-
verbesserungsplan vorzulegen, der den Nachweis über die Wirtschaftlichkeit und Finan-
zierbarkeit der durchzuführenden Maßnahmen erbringt“ (RL AFP, 2000) Diese Daten 
enthalten eine umfangreiche Darstellung der Ausgangssituation (Produktionskapazität, 
Produktivität, Erfolgsrechnung), das Investitionsziel, die geplanten Investitionen und de-
ren Finanzierung mit expliziter Wiedergabe der Förderung sowie die Darstellung der 
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Plan-Situation nach der Durchführung der Investition (Produktionskapazität, Produktivi-
tät, Erfolgsrechnung und Kapitaldienst). Diese Daten sind Grundlage für Vergleichsbe-
trachtungen verschiedener Art, wie z.B. einen Vorher-Nachher-Vergleich oder einen Mit-
Ohne-Vergleich. 

Von den insgesamt geförderten 343 Unternehmen in den Jahren 2000 und 2001 lagen für 
die Auswertung 268 Fälle vor. Die Datenqualität, der den Antragsunterlagen beizufügen-
den Betriebsverbesserungspläne und Betriebsüberschläge war eingeschränkt, da durch 
Modifizierungen während des Untersuchungszeitraumes eine einheitliche Auswertung 
erschwert wird. Aufgrund der Variabiltiät der Datensätze war ein ausgeprägter Mehrauf-
wand bei der Datenaufbereitung notwendig. 

Monitoringdaten 

Die von der Kommission zu den Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben definier-
ten EU-Monitoring-Indikatoren beinhalten Angaben 

– zur Produktionsrichtung (z.B. Ackerbau, Gartenbau, Milchviehhaltung), 

– zur Investitionsart (z.B. Gebäude (Rinderställe, Schweineställe), Diversifizierung), 

– zur Anzahl der genehmigten Anträge (Investitionsprojekte), 

– zum Anteil der grünen Investitionen, 

– zur Anzahl der geförderten Junglandwirte, 

– zu den Ausgaben des relevanten Rechnungsjahres (insgesamt, EAGFL). 

Die Monitoringdaten liegen für die Jahrgänge 2000 bis 2002 für Auswertungszwecke zur 
Verfügung aggregiert vor, und geben einen Überblick über die Grundgesamtheit.  

GAK-Vollzugsdaten 

Die Länder sind verpflichtet, dem Bund jährlich Angaben zur Durchführung des AFP im 
Rahmen der GAK zu melden. Die Meldungen beruhen auf den Bewilligungs- und Aus-
zahlungsdaten, wobei die Auszahlungsdaten bis 1999 auch die Altverpflichtungen frühe-
rer Bewilligungen enthielten. Seit 2000 ist eine Differenzierung zwischen Zahlungen für 
Neubewilligungen und Altverpflichtungen möglich. Die Dateninhalte sind weitgehend 
den Vorgaben des Monitoring angepasst und umfassen  

– die Anzahl der Zuwendungsempfänger,  

– die Höhe der getätigten Investitionen sowie der förderfähigen Investitionen, 

– den Anteil der „grünen Investitionen“, 

– den Beihilfeanteil und 
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– die Höhe der öffentlichen Ausgaben im Berichtsjahr (EAGFL, GAK (Bund, Land), 
zusätzliche Landesmittel). 

Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach Agrarkredit, Kombinierter Förderung 
und Sonderprogramm Energieeinsparung sowie eine spezielle Erfassung der Junglandwir-
te. 

Die einzelnen Angaben werden - wie im Rahmen des Monitoring - differenziert nach In-
vestitionsart (z.B. Gebäude, Diversifizierung), Hauptproduktionsrichtung und geografi-
scher Verteilung. 

Tabelle 3.2: Datengrundlage 

Datendifferenzierung Datenart Inhalt

Primärdaten

Beraterbefragung 17 Berater mit insgesamt 684 
Beratungsfällen

teils qualitativ, 
teils quantivativ

Kommissionsfragen

Workshop 15 Akteure aus den 
Bereichen Verwaltung, 
Beratung/Betreuung, 
Finanzierung, Praxis

teils qualitativ, 
teils quantivativ

Kommissionsfragen

Sekundärdaten

Investitions-
konzepte, 
Antragsdatenbank

268 IK, BVP,BÜ;                    
Förderjahre 2000 und 2002

quantitativ Antragsdaten:
Ist- und Zielsituation 
(Faktorausstattung, 
Erfolgsrechnung), 
Investition, Finanzierung;

Monitoring 554 Förderfälle, Förderjahre 
2000 bis 2002

quantitativ Bewilligungs- und 
Auszahlungsdaten

GAK-Vollzug 583 Förderfälle, Förderjahre 
2000 bis 2002

quantitativ Bewilligungs- und 
Auszahlungsdaten

Quelle: Eigene Darstellung.  



Kapitel 3 Kapitel I – Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 19 

3.3 Planung und Steuerung der öffentlichen Mittel 

Der Plan des Landes Hessen zur Entwicklung des ländlichen Raumes umfasst gemäß dem 
indikativen Finanzierungsplan Planungsstand 2000 ein Finanzvolumen von insgesamt 
570,45 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2000 bis 2006. Davon waren knapp 
90,14 Mio. Euro für die Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 
vorgesehen. Pro Förderjahr standen damit durchschnittlich ungefähr 12,87 Mio. Euro öf-
fentliche Mittel zur Verfügung. Laut Änderungsantrag zum EPLR (Stand 23.07.2002) 
verringert sich der Gesamtplafonds für die Maßnahme Investitionen in landwirtschaftli-
chen Betrieben um ca. 50 % auf 45 Mio. Euro. Im Zuge der Planänderung wurde der Satz 
der Gemeinschaftsbeteiligung EAGFL von 25 % auf 50 % umgestellt. Begründet wurde 
dieses mit einer Optimierung der aktuellen Mittelverwendung. Die Tabelle 3.3 gibt Aus-
kunft über die eingeplanten und ausgezahlten Finanzmittel der Haushaltslinien a und b in 
dem bisherigen Förderzeitraum 2000 bis 2002. Wie dargelegt, variiert der auf den öffent-
lichen Kosten basierende EU-Gemeinschaftsbeitrag von 25 bis 50 %. 

Tabelle 3.3: Veränderungen in den geplanten Ausgaben (Mitteleinsatz) für das Agrar-
investitionsförderungsprogramm in Hessen  

Jahr EU-Anteil EU-Anteil Abweichung 3)

geplant tatsächlich
öffentl. Kosten EU -Anteil % öffentl. Kosten EU -Anteil % %

2000 5,506 2,753 50 2,125 1,062 50 -61,4
2001 14,621 3,847 25 7,199 1,854 25 -50,7
2002 7,86 3,93 50 7,839 3,919 50 -0,3

2000-2002 27,987 10,53 17,163 6,835 -38,6

1) Lt. jeweils aktueller Planungsgrundlage (Gesamtfinanzierungsplan EPLR-Genehmigung, EPLR-Änderungsantrag 2.10.2002).
2) Lt. jeweils aktuellem Rechnungsabschluss.
3) Abweichung der tatächlichen Ausgaben zwischen Angaben im EPLR und Rechnungsabschlussdaten des jeweiligen Wirtschaftsjahres.
Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben EPLR, Änderungsanträge EPLR, Rechnungsabschlussdaten HMULF.

geplante Ausgaben 1) tatsächliche Ausgaben 2)

Mio. Euro Mio. Euro

 

Der eingeplante Mittelansatz steigt im Zeitraum 2000 bis 2002 an, da Investitionen in 
landwirtschaftlichen Betrieben teilweise mehrere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 
beanspruchen und Mittel häufig erst mit einem deutlichen zeitlichen Abstand zum Zeit-
punkt der Bewilligung zur Auszahlung kommen. Aus diesem Umstand erklärt sich der 
geringere Mittelansatz im Jahr 2000 im Vergleich zu den nachfolgenden Programmjahren. 
Die Abweichung von ca. 61,4 % der ausgezahlten Mittel im Verhältnis zum Planansatz 
für das Jahr 2000 ist aufgrund der sehr späten Programmgenehmigung des EPLR durch 
die EG-Kommission im September 2000 und durch die Startphase des Programms erklär-
bar. Für die zurückhaltende Investitionstätigkeit im Jahr 2001 entscheidend war die BSE- 
und MKS-Problematik. Der Sektor Rindfleischerzeugung war in diesem Jahr nur mit 3 % 



20  Kapitel 3        Kapitel I - Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 

an den Förderanträgen beteiligt. Die Ausgabenabweichung von ca. 50 % zu den Planan-
sätzen 2001 ist auf eine geringere Investitionsbereitschaft hessischer Landwirte zurückzu-
führen, die differenzierte Ursachen hat. So wurde u.a. das Sonderprogramm Energieein-
sparung nur sehr zögerlich in Anspruch genommen, da leistungsstarke Unterglasgarten-
baubetriebe ihre Anlagen auf dem neuesten technischen Stand haben und finanzschwache 
Betriebe nicht in der Lage waren trotz hohem Zuschussanteil den erforderlichen Eigenan-
teil zu erbringen (Lagebericht, 2002). Als Reaktion auf den scheinbar geringeren Investi-
tionsförderungsbedarf der hessischen Landwirtschaft ist der Gesamtplafonds für die Maß-
nahme „Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben“ zur Optimierung der Allokation 
der öffentlichen Finanzmittel angepasst worden. 

3.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

Im Zeitraum 2000 bis 2002 wurden in Hessen 580 Unternehmen investiv gefördert (Ta-
belle 3.4). Der überwiegende Anteil der Förderfälle bezog sich auf Investitionen in Ge-
bäude (92,4 %), hiervon 35,6 % im Bereich Rinderhaltung und 25,1 % in der Schweine-
haltung. Die Bauvorhaben im Bereich Rinderhaltung sind fast ausnahmslos 
Milchviehställe. Die Kategorie „Sonstige landw. Gebäude“ nimmt einen Anteil von 
32,1 % ein. In Gewächshäuser und dazugehörige Anlagen wurden 4,1 % der 
Gebäudeinvestitionen getätigt. Der Rest entfällt im Wesentlichen auf sonstige 
Stallbauten. Investitionen im Bereich der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
und der Direktvermarktung sowie der Diversifizierung haben nur geringe Bedeutung 
(3,3 %). Ebenfalls eine geringe Relevanz besitzen Investitionen in den Bereichen 
Maschinen und Geräte, die nur unter bestimmten Bedingungen (z.B. ökologische 
Produktion) gefördert werden. Diese Verteilung spiegelt sich auch in der Verteilung der 
Investitionssummen wider (Tabelle 3.5). Beachtlich ist der starke Anstieg der 
Investitionen in der Schweinehaltung von acht Fällen im Jahr 2000 auf 78 Fälle im Jahr 
2001, bedingt durch die neue Möglichkeit der Aufstockungsförderung in diesem 
Zeitraum. Auffällig für den Betrachtungszeitraum ist mit 172 Förderfällen die Gesamtzahl 
der Förderfälle bei Investitionen in „Sonstige landw. Gebäude“. In dieser Kategorie sind 
überwiegend Maschinen-, Lager- und Reithallen subsumiert. 
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Tabelle 3.4: Anzahl der Förderfälle in Hessen nach Investitionsart (2000 bis 2002) 

2000 2001 2002 Insgesamt

Gebäude 108 218 210 536

- Rinderställe 64 67 60 191
- Schweineställe 8 78 49 135
- Sonstige Stallbauten 5 4 7 16
- Gewächshäuser und dazugehörige Anlagen 3 2 17 22
- Sonstige landwirtschaftliche Gebäude 28 67 77 172

Geräte, mobile Betriebsmittel 13 13
Landwirtschaftliche Pflanzungen
Einrichtungen zur Herstellung und zum 
Direktverkauf von Agrarerzeugnissen 1 1 3 5
Einrichtungen zur Diversifizierung der 
betrieblichen Aktivitäten 14 14
Sonstige 5 7 12

Insgesamt 114 226 240 580

Quelle: BMVEL Tabellen zum GAK-Vollzug, Ref 523.  

Die hohe Investitionsbereitschaft in Schweineställe mit einem Anteil von 25,1 % an den 
Gesamtenförderfällen entspricht nicht dem Anteil (9 %) der Haupterwerbsbetriebe mit der 
Produktionsrichtung Veredlung an der Betriebsstruktur in Hessen. Somit haben überpro-
portional viele Veredlungsbetriebe von der Möglichkeit der Aufstockungsförderung 
Gebrauch gemacht. Für die rindviehhaltenden Betriebe ist ein gegenteiliger Trend er-
kennbar, da sie mit 56 % das Gros der hessischen Haupterwerbsbetriebe repräsentieren, 
aber lediglich mit 191 Förderfällen (35,6 %) am Fördergeschehen im Untersuchungszeit-
raum beteiligt sind.  

Die Entwicklungsmöglichkeiten durch Einkommenskombination (3,5 %) wurden offen-
sichtlich hingegen nur in geringem Umfang von den potenziell möglichen Förderempfän-
gern wahrgenommen. 
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Tabelle 3.5: Förderfähiges Investitionsvolumen in Hessen nach Investitionsart (2000 
bis 2002) 

Investitionsart

2000 2001 2002 Insgesamt

Gebäude 27.944 58.221 44.244 130.409

- Rinderställe 17.927 18.279 13.309 49.515
- Schweineställe 2.593 29.626 17.359 49.578
- Sonstige Stallbauten 1.658 721 1.642 4.021
- Gewächshäuser und dazugehörige Anlagen 261 914 808 1.983
- Sonstige landwirtschaftliche Gebäude 5.505 8.680 11.126 25.311

Geräte, mobile Betriebsmittel 375 375
Landwirtschaftliche Pflanzungen
Einrichtungen zur Herstellung und zum 
Direktverkauf  von Agrarerzeugnissen 102 48 440 590
Einrichtungen zur Diversifizierung der 
betrieblichen Aktivitäten 2.158 4.407 6.565
Sonstige 338 338

Insgesamt 28.046 60.765 49.466 138.278

Quelle: BMVEL Tabellen zum GAK-Vollzug, Ref. 523.

Förderfähiges Investitionsvolumen (Tausend Euro)

 

Innerhalb des Förderjahres 2001 gab es eine ausgeprägte Konzentration der AFP-
Förderfälle im Regierungsbezirk Kassel. Aufgrund der strukturellen Verhältnisse fand 
dort auch die Mehrheit der Investitionen in der Schweinehaltung statt, während dieser 
Maßnahmenbereich in den südlichen Landesteilen anteilig fallzahlbezogen konstant blieb. 
Eine Häufung der rindviehbezogenen Investitionen fand wiederum vornehmlich im west-
lichen Regierungsbezirk Kassel und im nördlichen Teil des Regierungsbezirkes Gießen 
statt. Eine nahezu landesweite Streuung ist für die Investitionen in sog. „Sonstige land-
wirtschaftliche Gebäude“ erkennbar. 
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Karte 3.1:  Verteilung der Investitionsmaßnahmen in Hessen nach Anzahl und Art 
der Maßnahme auf Gemeindeebene (Förderjahr 2001) 

Anzahl der Förderfälle

Rinderställe
Schweineställe
Sonstige Ställe
Sonstige Gebäude

6

2

1
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Tabelle 3.6:  Anzahl der geförderten Junglandwirte nach Hauptproduktionsrichtung 
(2000 bis 2002) 

Hauptproduktionsrichtung

2000 2001 20021) Insgesamt

Ackerbau 8 6 14
Gartenbau 1 1 2
Weinbau 4 3 7
Obstbau
Sonst. Betriebe 1 16 17
Milchviehaltung 9 19 28
Fleischviehhaltung 1 1
Schweinehaltung 4 21 25
Geflügelhaltung 1 1
Sonst. Tierhaltungsarten 2 1 3
Sonstige

Insgesamt 29 69 22 120 2)

1) Angaben gegliedert nach Hauptproduktionsrichtung nicht verfügbar, nur insgesamt.
2) Förderfälle insgesamt.

Quelle: BMVEL Tabellen zum GAK-Vollzug

Anzahl der Zuwendungsempfänger

 

Die Niederlassungsprämie für Junglandwirte wurde für die Jahre 2000 und 2001 mit der 
Möglichkeit der vom AFP isolierten Antragstellung von 98 Betriebsinhabern genutzt, 
wobei ein Mindestinvestitionsvolumen von 100.000 DM nachzuweisen war. Ab der För-
derperiode 2002 konnte ein Zuschuss von max. 10.000 Euro in Verbindung mit einer 
„Großen Investition“ gewährt werden. Von dieser Möglichkeit haben 22 Junglandwirte in 
Hessen Gebrauch gemacht. Aussagen über die Inanspruchnahme gegliedert nach der 
Hauptproduktionsrichtung kann nur für die Jahre 2000 und 2001 gemacht werden (Tabel-
le 3.6). Für das Jahr 2002 wurde die Hauptproduktionsrichtung bei der Darstellung der 
Junglandwirteförderung in den Tabellen zum GAK-Vollzug nicht ausgewiesen. Im Be-
trachtungszeitraum dominieren bei der Junglandwirteförderung unter den Zuwendungs-
empfängern die Produktionsbereiche Milchvieh (28 Fälle) und Schweinehaltung (25 Fäl-
le).  



Kapitel 3 Kapitel I – Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 25 

3.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Die Investitionsförderung durch das AFP wurde im Betrachtungszeitraum durch folgende 
Faktoren beeinflusst: 

– späte Genehmigung des EPLR durch die Kommission im Jahr 2000, 

– Neuausrichtung der Agrarpolitik auf Bundesebene als Folge der BSE-Krise und von 
Futtermittelskandalen, 

– dadurch zurückhaltende Investitionsbereitschaft der landwirtschaftliche Betriebe in 
Hessen, 

– Umstrukturierung der Organisationsform der hessischen Agrarverwaltung. 

3.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Das Verwaltungsverfahren verläuft gemäß den Richtlinienvorgaben (RL AFP) sowie den 
Vorgaben laut der Besonderen Dienstanweisung AFP. Auf der Grundlage des Gesetzes 
zur Reform der Landwirtschafts-, Forst-, Naturschutz-, Regionalentwicklungs-, und Flur-
neuordnungsverwaltung (LFN-Reformgesetz) vom 22.12.2000 ist für Fördermaßnahmen 
bei Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben weiterhin das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft und Forsten in Verbindung mit der EU-Zahlstelle in Kassel als O-
berste Behörde zuständig. Bewilligungsbehörden sind die Hauptabteilungen Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz bei den staatlichen Landräten. Sie haben die Aufgabe von 
den Ämtern für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft übernom-
men, die in ihrer Form aufgelöst wurden. Die vormals vom hessischen Landesamt für Re-
gionalentwicklung und Landwirtschaft wahrgenommene Aufgabe als Mittelbehörde ent-
fällt. 

3.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Die Fördervoraussetzungen entsprechen weitgehend denen des GAK-
Förderungsgrundsatzes zum AFP (ALG-Landwirte, Prosperitätsgrenze, Investitionskon-
zept, Auflagenbuchführung). Bei Kleinen Investitionen Vorlage eines Nachweises über 
die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme in Form eines Betriebsüberschlages, bei Großen 
Investitionen Vorlage eines Investitionskonzeptes. Der vom Antragsteller zu erbringende 
Eigenleistungsanteil muss im Bereich des Zumutbaren liegen, darf aber höchstens den 
Aufwand umfassen, der bei der Vergabe an Unternehmer, verringert um einen Unterneh-
merzuschlag von 20 %, entsteht. Ist bei einer „Großen Investition“ bei der Berechnung 
des Investitionszuschusses das förderungsfähige Investitionsvolumen noch nicht ausge-
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schöpft, so können die erbrachten unbaren Eigenleistungen anteilig gefördert werden. 
Abbildung 3.5 stellt schematisch vereinfacht den Verfahrensgang des AFP-
Förderverfahrens dar. Bei Vorliegen sämtlicher Antragsunterlagen dauert die Bewilligung 
für kleine Maßnahmen eine Woche und für große Investitionen durchschnittlich drei Wo-
chen. Es gibt nach Auskunft der EU-Zahlstelle in Kassel ein Stoßzeitgeschäft der Förder-
antragsstellung zum Beginn des Jahres. Hauptverzögerungsgrund für die Bewilligungsrei-
fe und damit für die Dauer das Antragsverfahrens ist die Erteilung der Baugenehmigung 
(Expertengespräch 2002, siehe Materialband I (MB-I, Anhang A1 und A2). 

Abbildung 3.5: Schema AFP-Förderverfahren in Hessen (stark vereinfacht) 

1) Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz.

Quelle: Eigene Darstellung.

Antragsteller
(Landwirt)
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Verwendungsnachweis,
Auszahlungsantrag,
Konrollen

Auszahlungsantrag

Auszahlung

HDLGN 1)Erstellung Betriebsüber-
schlag/Investitionskonzept

 

Das Investitionskonzept wird in der Regel in Zusammenarbeit von Berater/Betreuer und 
Landwirt durch das HDLGN erstellt. Die Betreuung durch ein Betreuungsunternehmen ist 
kostenpflichtig, ist aber auf Antrag förderungsfähig. Es besteht eine Pflicht zur Betreuung 
für das Förderungsverfahren der „Großen Investition“ mit einem Mindestinvestitionsvo-
lumen von 50.000 Euro. 

Aufgrund der späten Verabschiedung des Bundeshaushaltes und der Genehmigung der 
Änderungen der Förderungsgrundsätze des Bundes durch die EU werden die Förderricht-
linien teilweise erst sehr spät im Jahr veröffentlicht. Erst nach deren Veröffentlichung 
können die Unternehmen einen endgültigen Bewilligungsbescheid zur Förderung erhal-
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ten. Zwar kann von der Bewilligungsbehörde ein Förderungsantrag unter dem Vorbehalt 
der endgültigen Genehmigung der Förderungsgrundsätze des Bundes durch die EG-
Kommission bewilligt werden. Auf Antrag besteht die Möglichkeit eine Erlaubnis zum 
vorzeitigen Baubeginn zu erhalten, das Risiko, die Investition ohne eine Zusage von För-
dermitteln zu beginnen, liegt jedoch allein beim Antragsteller. Dies führt in der Praxis 
mitunter zu einer erheblichen Verzögerung der Durchführung der geplanten Investitionen. 
Wenn bewilligungsreife Antragsunterlagen vorliegen und aus Gründen, die der An-
tragsteller nicht zu vertreten hat, eine Bewilligung kurzfristig nicht erfolgen kann, dann 
können die HA-LFN einen sogenannten „vorzeitigen Beginn“ zulassen. Dabei darf die 
Maßnahme bereits begonnen werden, ohne dass hieraus ein Anspruch auf Förderung her-
geleitet werden kann. 

Der Grund für eine späte offizielle Veröffentlichung der Förderrichtlinien ist, dass die 
maßgeblichen Beschlüsse im PLANAK meistens erst sehr spät im Vorjahr getroffen wer-
den; da die notwendige Genehmigung (Notifizierung) der GAK-Förderungsgrundsätze 
durch die EU-Kommission anschließend nochmals mehrere Monate dauert, ist mit einer 
offiziellen Veröffentlichung der Landesrichtlinien in der Regel erst im zweiten Quartal 
des Jahres zu rechnen. Bis dahin gelten vorläufige, per Erlass geregelte Anordnungen. 
Dies führt teilweise zu Unverständnis bei Beratern/Betreuern und Landwirten. Die not-
wendigen Änderungen der Förderrichtlinien im Nachgang zu den Änderungen der Förde-
rungsgrundsätze des Bundes führen zu Unsicherheiten seitens der Praxis im Hinblick auf 
die Antragstellung. 

Eine Bewilligung kann ganz oder teilweise, auch rückwirkend, unter bestimmten Um-
ständen (z.B. nicht fristgerechte Vorlage des Verwendungsnachweises) widerrufen wer-
den. Sie wird ganz oder teilweise widerrufen, wenn der Zuwendungsempfänger ohne Zu-
stimmung der Bewilligungsbehörden von dem bewilligten Investitionskonzept abweicht.3  

Darüber hinaus können bei grob fahrlässigen oder absichtlich gemachten Falschangaben 
zu wesentlichen förderrelevanten Aspekten Sanktionen für das Unternehmen verhängt 
werden, indem für das laufende bzw. auch für das folgende Jahr sämtliche Fördermittel-
zahlungen ausgesetzt werden. 

Die Publizität über die bestehenden Fördermöglichkeiten erfolgt u.a. durch ein Informati-
onsangebot des HMULF im Internet. Über aktuelle Änderungen wird von Seiten des Mi-
nisteriums oder des Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau 
und Naturschutz in der Fachpresse berichtet. Darüber hinaus sind diese Informationen 
und Antragsunterlagen bei den staatlichen Landräten erhältlich.  

                                                 
3
  Dagegen sind Umbewilligungen, d.h. Änderungen des Investitionskonzeptes mit Zustimmung der 

Bewilligungsbehörde, möglich. 
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3.5.3 Begleitung der Investitionen, Kontrolle und Endabnahme 

Für Förderungsverfahren der Großen Investition mit einem förderungsfähigen Investiti-
onsvolumen von mehr als 50.000 Euro (zurzeit 5 Unternehmen in Hessen) ist ein zugelas-
sener Betreuer einzuschalten. Die Kosten hierfür sind zuschussfähig. Die Betreuungsauf-
gaben wie z.B. Antragsbearbeitung, Koordination mit Behörden und verwaltungsmäßige 
und finanzwirtschaftliche Betreuung sowie eine technische Betreuung bei Bauleitplanung 
und Objektüberwachung sind durch Vorgaben des Ministeriums definiert. 

Eine Beratung in betriebswirtschaftlicher, verfahrenstechnischer oder produktionstechni-
scher Hinsicht erhalten potenzielle Fördermittelempfänger beim Hessischen Dienstleis-
tungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN) soweit entspre-
chendes Fachpersonal vorhanden ist, oder bei den Hauptabteilungen Landwirtschaft, Fors-
ten und Naturschutz der zuständigen Landräte. . Die baufachliche Beratung aller An-
tragsteller erfolgt seit 1992 auf vertraglicher Basis durch Bauberater der hessichen Land-
gesellschaft (HLG). 

Als Teil der Verwaltungskontrolle erfolgt differenziert nach EU-Anteil am Zuwendungs-
volumen eine Inaugenscheinnahme der Fördermaßnahme durch die zuständige Bewilli-
gungsbehörde, wobei 100 % der Förderfälle mit einem EU-Anteil über 50.000 Euro kon-
trolliert werden. Weiterhin werden mindestens 5 % der Begünstigten je Kalenderjahr ei-
ner Vor-Ort-Kontrolle unterzogen. Hierzu wurden landesweit drei Vorortkontrollteams 
beauftragt. Kriterien für die Auswahl der Förderfälle erfolgen nach Zufallsprinzip (40 %) 
und Risikoanalyse (60 %). Die Kontrollverfahren werden nach dem Vier-Augen-Prinzip 
durchgeführt und in Berichtsprotokollen dokumentiert. Zusätzlich werden Fachaufsichts-
prüfungen von den jeweils vorgesetzten Behörden nach den Leitlinien zur Wahrnehmung 
der Fachaufsicht im Rahmen der Zahlstellenorganisation für den EAGFL, Abteilung Ga-
rantie in Hessen durchgeführt. Separat finden regelmäßig Prüfungen des Internen Revisi-
onsdienstes der Zahlstelle sowie der Bescheinigenden Stelle statt. 

Als Ergebnis der durchgeführten Beraterbefragung über die Beurteilung des gegenwärtig 
praktizierten Antrags- und Kontrollverfahrens stuften lediglich ca. 47 % der Berater das 
Antrags- und 38,5 % das Kontrollverfahren als sachgerecht ein. Vor allem für kleine In-
vestitionsmaßnahmen wird das bestehende Verfahren von den Beratern als zu kompliziert 
betrachtet. Das Fachministerium sieht derzeit aber keinen Entscheidungsspielraum etwas 
zu ändern, da bestehende EU-rechtlich vorgegebene und verwaltungsverfahrensrechtliche 
Vorschriften einzuhalten seien. 
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3.5.4 Finanzmanagement 

Bei „Kleinen Investitionen“ werden nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung 
durch Mitarbeiter der HA-LFN werden die zahlungsrelevanten Beträge festgestellt. Das 
vom Zuwendungsempfänger aufgenommene Kapitalmarktdarlehen, das zinsverbilligt 
werden soll, muss durch die kreditierende Bank hinsichtlich Höhe, Laufzeit und Tag der 
vollen Valutierung bescheinigt werden. Bei „Großen Investitionen“ reicht der Antragstel-
ler von seinem Architekten geprüfte Rechnungen an den Betreuer weiter. Dieser zahlt 
nach einer weiteren Prüfung aus Sperrkonten die Rechnung und leitet den Abruf an die 
EU-Zahlstelle zwecks Auszahlung des anteiligen Zuschusses weiter. Die Berechnung des 
Zinszuschusses beginnt mit dem Zeitpunkt der vollständigen Valutierung des bestätigten 
Kapitalmarktdarlehens und bemisst sich nach dessen Höhe und der bewilligten Laufzeit 
der Zinsverbilligung. 

Die vom Zuwendungsempfänger gestellten Auszahlungsanträge werden durch die EU-
Zahlstelle Kassel geprüft und monatlich an die EU-Zahlstelle Wetzlar zur Zahlbarma-
chung gemäß Zahlstellendienstanweisung weitergegeben. Die EU-Zahlstelle Wetzlar ver-
anlasst die Auszahlungen sowie notwendige Buchungen im Landes- und Bundeshaushalt 
einschließlich der EU-Kofinazierungsanteile. Eine Auszahlung darf erst von der Bewilli-
gungsbehörde veranlasst werden, nachdem das notwendige Darlehen bei der Hausbank 
des Zuwendungsempfängers angefordert ist und Rechnungen gemäß Zuwendungszweck 
vom Letztempfänger bezahlt und belegt worden sind. Eventuell frei gewordene Mittel 
können auf Antrag gegebenenfalls bei einem schnelleren Vorhabensvollzug der Maßnah-
me früher ausgezahlt werden.  

Am Expertenworkshop teilnehmende Berater bestätigten einen hohen Grad der Sachge-
rechtigkeit des Auszahlungsverfahrens, der im Ergebnis der Beraterbefragung mit 90 % 
angegeben wurde. 

3.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Das AFP wird gemäß den Vorschriften des Art. 43 der VO (EG) Nr. 1257/1999 und des 
Art. 53 der VO (EG) Nr. 445/2002 nach den Vorgaben des Arbeitspapiers der EU-
Kommission „Gemeinsame Indikatoren zur Begleitung der Programmplanung für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes 2000 bis 2006“ (KOM, 2002a) begleitet. Darüber 
hinaus sind dem Bund Daten vergleichbaren Inhalts zum Vollzug der GAK zu übermit-
teln. Bei diesen Daten handelt es sich um einige wenige materielle und finanzielle Indika-
toren, die jährlich zu übergeben sind. Ein weiteres spezifisches Begleitungssystem exis-
tiert nicht. 
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Eine wesentliche Datengrundlage für die Begleitung und Bewertung sind die Bewilli-
gungsdaten der geförderten Unternehmen. Diese sind für große Investitionsmaßnahmen 
verpflichtet, auf der Grundlage der Vorabbuchführung (mind. zwei Jahresabschlüsse) ein 
Investitionskonzept zu erstellen und der Bewilligungsbehörde vorzulegen. Dieses Kon-
zept - mit weitgehend einheitlichen Formularen für alle Förderfälle - enthält die Aus-
gangssituation (insbes. Faktorausstattung, Gewinn, Eigenkapitalbildung), die zu fördern-
de Investition, die Finanzierung der Investition und die erwarteten strukturellen und er-
folgswirtschaftlichen Wirkungen nach Durchführung der geförderten Investition. Darüber 
hinaus müssen die Unternehmen ab dem Bewilligungsjahr für mindestens zehn Jahre ei-
nen Jahresabschluss erstellen und vorhalten, der dem BMVEL-Abschluss entspricht und 
auf Anforderung der Bewilligungsbehörde vorzulegen ist. 

Die Investitionskonzepte, Betriebsverbesserungspläne und Betriebsüberschläge wurden 
dem Bewerter über die EU-Zahlstelle in Kassel in Form von Einzeldateien zur Verfügung 
gestellt. Im Untersuchungszeitraum wurden die vorgenannten Konzepte/Pläne aufgrund 
der erfolgten Richtlinienänderung inhaltlich und strukturell teilweise erheblich geändert. 
Aus diesem Umstand heraus ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Datenaus-
wertung, da eine standardisierte datentechnische Auswertung nicht möglich war. Als rela-
tiv arbeitsaufwändig erwies sich zudem die Datenverarbeitung, weil die einzelnen Dateien 
trotz der gegebenen einheitlichen Formularvorgabe von den Beratern und Betreuern teil-
weise je nach Ausrichtung der Produktionsrichtung unterschiedlich gefüllt wurden. Da 
kein Schreibschutz der Investitionskonzeptdateien existierte, konnten einzelne Felder va-
riabel beschrieben werden, was die spätere Auswertung enorm erschwerte. Durch eine 
zügige Einführung eines modifizierten Investitionskonzeptes verknüpft mit einer Vari-
ablenliste ab dem Jahr 2003 können künftige Informationsanforderungen an die AFP-
Förderung erheblich verbessert realisiert werden. 

3.5.6 Vorliegende Bewertungen zur Investitionsförderung  

Im Rahmen der Ex-Post-Evaluation von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 950/1997 für den Förderzeitraum 1994 bis 1999 in Deutschland und damit auch der 
einzelbetrieblichen Investitionsförderung führten Burgath et al. (2001) eine umfangreiche 
Analyse dieser Maßnahme anhand der Leitlinien der EU-Kommission (Bewertungsfragen) 
durch, die neben dem Unternehmenserfolg und der Produktivitätsentwicklung auch die 
Aspekte Tierschutz, Umweltschutz und administrative Umsetzung betrachtet. Wesentli-
che Ergebnisse dieser Untersuchung betreffen weniger die inhaltliche Beantwortung der 
Bewertungsfragen, als vielmehr die damit zusammenhängenden methodischen Probleme. 
Insbesondere wird darauf verwiesen, dass die auftretenden jährlichen Schwankungen der 
Wirtschaftsergebnisse zur Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung zumindest mehr-
jährige Buchführungsunterlagen erfordern. Die Mit-Ohne-Vergleiche mit Referenzunter-
nehmen litten darunter, dass viele Unternehmen der Referenzgruppe ebenfalls gefördert 
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wurden und daher der Zusammenhang zwischen der Gewährung investiver Hilfen und 
ihren Wirkungen auf Einkommen, Lebensfähigkeit der Betriebe und Struktureffekt nicht 
hinreichend erfasst werden kann. 

Weiterhin wird auf eine Veröffentlichung hingewiesen, die sich mit einem Bereich be-
fasst, der bislang trotz seiner großen Bedeutung kaum eine adäquate Berücksichtigung bei 
Bewertungen gefunden hat. Hintergrund ist, dass nicht nur eine Politikmaßnahme selbst, 
sondern auch deren Planung, Implementierung und Kontrolle bzw. Bewertung Kosten 
verursachen. Dieses sind zunächst die sog. Verwaltungskosten, aber darüber hinaus auch 
weitere Kosten im Zusammenhang mit der Förderung. Beispielsweise sind dies die Auf-
wendungen der potenziellen Fördermittelempfänger, um in den Genuss der Förderung zu 
gelangen (sog. Rent-Seeking-Kosten). Zu all diesen Kosten gibt es bislang kaum Erhe-
bungen. Diese Kosten können jedoch zusammen mit weiteren sog. Transaktionskosten 
einen erheblichen Umfang erreichen. Neben der reinen Höhe dieser Kosten ist es wichtig 
zu ermitteln, wer die anfallenden Kosten zu tragen hat. Beispielsweise mindern die vom 
Fördermittelendempfänger zu tragenden Kosten den Nettofördereffekt auf der Empfän-
gerebene. Mann (2000) hat in einer vergleichenden Untersuchung versucht, die Transak-
tionskosten der Investitionsförderung empirisch zu bestimmen und zu messen. Er zieht in 
seine Analyse die Ebenen Verwaltung, Banken und Landwirt bzw. Unternehmen ein. An-
hand von drei Untersuchungsregionen kommt er zu dem Ergebnis, dass die Transaktions-
kosten der Investitionsförderung bis zu 52 % der verausgabten Fördermittel betragen. Da-
bei sind hier längst nicht alle relevanten Kosten berücksichtigt. Beispielsweise bleiben 
Rent-Seeking-Kosten und Kosten der (wissenschaftlichen) Begleitung und Bewertung 
weitgehend unbeachtet. Die in der Untersuchung vorgenommene direkte Schätzung von 
Transaktionskosten öffentlicher Programme wird aufgrund von methodischen Schwierig-
keiten bei der Datenerfassung als problematisch bezeichnet (Mann 2000, S. 268). 

3.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Die bei den nachfolgenden Fragen dargestellten Ergebnisse beruhen zu einem großen Teil 
auf Auswertungen der Investitionskonzepte, die den Bewilligungsbehörden mit dem För-
derantrag vorgelegt werden mussten. Diese Konzepte enthalten sowohl in struktureller als 
auch in erfolgswirtschaftlicher Hinsicht belastbare Daten zur Ausgangssituation. Die In-
vestitionen und deren Finanzierung (einschließlich der Fördermittel) sind, soweit sie im 
Zuge des Bewilligungsverfahrens keine gravierenden Änderungen mehr erfahren haben, 
ebenfalls gut dokumentiert. Bezüglich der Förderwirkungen enthalten diese Konzepte, vor 
allem in erfolgswirtschaftlicher Hinsicht, nur Absichtserklärungen, die keinesfalls als 
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Dokumentation der Fördereffekte missinterpretiert werden dürfen. Die Wirkungen des 
AFP können erst mit einigem Abstand zur Durchführung der Investitionen4 auf der Basis 
der Auflagenbuchführung und anderer Daten- und Informationsquellen analysiert werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies noch nicht möglich. Daher können die von der EU-
Kommission geforderten Vorher-Nachher- bzw. Mit-Ohne-Vergleiche im Rahmen der 
vorliegenden Bewertung nicht durchgeführt werden. Hinsichtlich der Mit-Ohne-
Vergleiche ist anzumerken, dass vergleichbare Unternehmen ohne Förderung insbesonde-
re in den besonders intensiv geförderten Bereichen (Stallbau im Futterbau) nicht sinnvoll 
durchgeführt werden können, da die Reichweite der Fördermaßnahme derart groß ist, dass 
in der Vergangenheit fast alle strukturell vergleichbaren Unternehmen mit Rationalisie-
rungs- oder Erweiterungsabsichten investiv gefördert werden konnten (Forstner 2002, 
S. 104). 

3.6.1 Gemeinsame Bewertungsfragen 

Die investiv geförderten Unternehmen verfolgen mit den durch öffentliche Mittel unter-
stützten Investitionen sehr unterschiedliche Ziele. Dies ergibt sowohl die Auswertung der 
Beraterbefragung als auch die Auswertung der Investitionskonzepte. Während in den In-
vestitionskonzepten keine Gewichtung der Ziele nach Haupt- und Nebenzielen vorge-
nommen wurde und teilweise mehrere Hauptziele angegeben wurden, hatten die Berater 
die Möglichkeit, zwischen mehreren Haupt- und Nebenzielen zu unterscheiden, d.h. 
Mehrfachnennungen waren möglich. Wesentliche Investitionsziele waren jeweils die Ein-
kommensverbesserung durch Rationalisierung und Aufstockung, sowie die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen als Hauptziel. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des 
Umweltschutzes sowie des Tierschutzes wurde von den befragten Beratern/Betreuern für 
jeweils 20 bis 23 % der Förderfälle (Abbildung 3.6) als wichtige Nebenziele der Investiti-
onen angegeben. Dagegen ist die Verbesserung der Produktqualität und die Diversifizie-
rung der Einkommensquellen nur von geringerer Bedeutung. 

                                                 
4
 Die EU-Kommission sieht vor, dass nur Investitionen, die seit mindestens zwei Jahren in Betrieb sind, 

berücksichtigt werden (KOM 2000). 



Kapitel 3 Kapitel I – Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 33 

Abbildung 3.6: Investitionshaupt- und -nebenziele der geförderten Unternehmen in 
Hessen (Förderperiode 2000 bis 2002) – Beraterbefragung 

Quelle: Beraterbefragung, 2002.

Anteil der Nennungen (%)

 - Rationalisierung

 - Aufstockung

 - Diversifizierung

Verbesserung der/des
 - Produktqualität

 - Arbeitsbedingungen

 - Umweltschutzes

 - Tierschutzes

 - Tierhygiene

Verbesserung des
Einkommens durch

0 5 10 15 20 25

Hauptziele
Nebenziele

 

Die Investitionszielangaben der Landwirte, die eine kombinierte Fördermaßnahme in An-
spruch genommen haben; zeigen unter der Restriktion, sich auf ein Hauptziel festzulegen, 
die überragende Stellung der Verbesserung der Arbeitsbedingungen mit mehr als 80 %, 
gefolgt von einer Verbesserung des Umweltschutzes mit 54 %. Abbildung 3.7 stellt eine 
ähnliche Bedeutung einer Hauptzielquantifizierung der Einkommensverbesserung durch 
Rationalisierung im Vergleich zu den Angaben aus der Beraterbefragung heraus, während 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Tierschutzes deutlich stärker gewichtet 
werden als die Einschätzung der befragten Berater hierzu. 
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Abbildung 3.7: Investitionsziele der geförderten Unternehmen in Hessen (Förderjahr 
2001) – Betriebsverbesserungspläne 

Quelle: Betriebsverbesserungspläne, 2001.
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3.6.1.1 Frage I.1 - Beitrag der Investitionsbeihilfe zur Verbesserung 
des Einkommens der begünstigten Landwirte 

Die KOM schlägt als Kenngröße zur Ableitung von Aussagen zur Einkommensverbesse-
rung der geförderten Landwirte das Betriebseinkommen (brutto) unter Berücksichtigung 
des Subventionswertes der Förderung vor. Ergänzend kann das Nettobetriebseinkommen 
verwendet werden, um strukturelle Änderungen einzufangen (z.B. Zupacht). Es sollen nur 
Investitionen berücksichtigt werden, die bereits zwei Jahre oder länger in Betrieb sind. 

Anmerkungen  

Der vorgeschlagene Indikator beinhaltet nicht die Einkommenseffekte, die sich durch 
Freisetzung oder Neubeschäftigung von Familien-Arbeitskräften infolge der geförderten 
Investitionen ergeben. Daher sollte aus methodischer Sicht das Einkommen der Betriebs-
leiterfamilie einschließlich außerlandwirtschaftlicher Einkommen als Basis der Einkom-
mensanalyse verwendet werden. Leider stößt dieser umfangreichere Einkommensbegriff 
auf praktische Schwierigkeiten, da in den Buchführungsabschlüssen häufig keine voll-
ständige Einkommenserfassung erfolgt. Eine ergänzende Erhebung einkommensrelevanter 
Daten ist aufgrund der erfahrungsgemäß sehr begrenzten Auskunftsbereitschaft der Un-
ternehmen problematisch. Da Investitionen häufig mit Veränderungen der Arbeitskapazi-
täten verbunden sind, sollte zumindest, um die tatsächlichen Einkommenseffekte darzu-
stellen, der verwendete Erfolgsindikator (v.a. Gewinn, ordentliches Ergebnis) auf die An-
zahl der Familien-Arbeitskräfte bezogen werden. Zusätzliche Schwierigkeiten resultieren 
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aus den vertraglichen Regelungen zwischen Familienmitgliedern, die aus den Buchfüh-
rungsdaten in der Regel nicht vollständig hervorgehen. Diese grundsätzlichen methodi-
schen Probleme werden auch in weiteren Untersuchungen kaum gelöst werden können. 

Ergebnisse 

Die untersuchten Unternehmen erwarten von der Durchführung der geförderten Investiti-
onen im Durchschnitt eine deutliche Steigerung des Betriebseinkommens im Vergleich 
zur Ausgangssituation (Abbildung 3.8). Die Auswertung der Investitionskonzep-
te/Betriebsverbesserungspläne zeigt, dass sowohl absolut als auch auf die Arbeitskraft 
bezogen das Betriebseinkommen gegenüber dem Ist-Jahr ansteigt. Die Angaben für die 
Berechnung des Ist-Jahres im Investitionskonzept werden durch die Bildung von Durch-
schnittswerten aufgrund einer Deckungsbeitragsrechnung ermittelt, die dem Investitions-
konzept zugrunde liegt. Während laut Plan das Betriebseinkommen im Durchschnitt der 
Unternehmen um rund 74.000 Euro gegenüber der Ausgangssituation (Ist-Jahr) ansteigen 
soll, beläuft sich der Subventionswert der Investitionsförderung auf durchschnittlich 
7.000 Euro und somit deutlich unterhalb der angestrebten Einkommenswirkung. Beim 
Bezug auf die eingesetzten Arbeitskräfte resultiert ebenfalls ein Anstieg des Betriebsein-
kommens, der absolut rund 21.100 Euro beträgt. Im Durchschnitt steigert sich bei den 
geförderten Unternehmen der Umfang der Arbeitskräfte leicht von 2,20 auf 2,49 Voll-
AK. 

Abbildung 3.8: (Brutto-) Betriebseinkommen der AFP geförderten Unternehmen in 
Hessen (130 Betriebe) in 2001, Kombinierte Förderung 

Quelle: Betriebsverbesserungspläne, Betriebsüberschläge 2000, 2001.
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Abbildung 3.9: Gewinn der geförderten Unternehmen in Hessen (2000 und 2001) 
nach Agrarkredit, Kombinierte Förderung und Insgesamt 

Quelle: Betriebsverbesserungspläne, Betriebsüberschläge 2000, 2001.

Eu
ro

Agrarkredit Kombinierte Förderung Gesamt
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ziel periodisierter 
Subventionswert

Ist

 

Der Gewinn der geförderten Unternehmen lag im Durchschnitt der Unternehmen im Mit-
tel für das Ist-Jahr bei 45.698 Euro und sinkt laut Planungsrechnung der Betriebsinhaber 
leicht auf 44.845 Euro (Abbildung 3.9). Das Gewinnniveau stellt sich nach Inanspruch-
nahme der Förderungsart Agrarkredit und Kombinierte Förderung differenziert dar. Ag-
rarkreditbeanspruchende Unternehmen verzeichnen im Ist-Jahr einen durchschnittlichen 
Gewinn von 34.774 Euro, der zum Ziel-Jahr hin auf 30.514 Euro (-12%) zurückgehen 
soll. Kombiniert geförderte Betriebe im Untersuchungszeitraum 2000 und 2001 verzeich-
nen einen Gewinn von 47.640 Euro, der im Ziel-Jahr nur sehr gering auf 44.845 Euro 
(-0,5 %) zurückgehen soll.  

Während des Expertenworkshops wird die geringe Gewinnveränderung zwischen den Ist- 
und den Ziel-Werten auf die investitionsbedingte Steigerung der Kosten und gleichzeiti-
ger Begrenzung der Produktionskapazitäten zurückgeführt. Erst eine Ausdehnung der 
Produktionskapazitäten kann eine Gewinnsteigerung zur Folge haben. Zudem erschweren 
die Preisschwankungen besonders im Schweinebereich eine Prognose der Zielwerte. 

Beim Agrarkredit ist der Rückgang des Gewinnes dadurch erklärbar, dass durch den Bau 
von Maschinenhallen oder die Anschaffung von Maschinen vorrangig eine Reduzierung 
der Arbeitsbelastung erreicht werden kann; auch hier stellt sich eine Gewinnsteigerung 
erst mit einer Ausdehnung der Produktionskapazitäten ein. Zudem handelt es sich bei der 
überwiegenden Zahl an Fällen der durch einen Agrarkredit geförderten Betriebe um Ne-
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benerwerbslandwirte, die mit Hilfe dieses Kredites die Zeit bis zur Betriebsaufgabe über-
brücken5. 

Fazit 

Die geförderten Unternehmen erwarten im Zusammenhang mit der Förderung im Durch-
schnitt eine Verbesserung der Betriebseinkommen auf Grund ihrer Planungsrechnung, 
nicht aber für die Unternehmensgewinne. Die tatsächlichen Einkommenswirkungen der 
geförderten Investitionen können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des geringen zeitlichen 
Abstandes zu den Investitionen nicht bewertet werden. 

3.6.1.2 Frage I.2 - Beitrag der Investitionsbeihilfe zum rationelleren 
Einsatz von Produktionsmitteln in landwirtschaftlichen Be-
trieben 

Die KOM sieht vor, die Verbesserung der Faktorproduktivität anhand der Produktion pro 
Hektar und pro Arbeitsstunde der geförderten Betriebe sowie anhand der Kosten der ver-
kauften Grunderzeugnisse im Vergleich mit nicht geförderten Betrieben zu untersuchen. 

Anmerkungen 

Da die geförderten Unternehmen nur selten Monoprodukt-Erzeuger sind, ist es schwierig, 
die Kosten pro Einheit der verkauften Grunderzeugnisse festzustellen. Die anfallenden 
Kosten sind in der Regel nicht nach Produktbereichen separierbar (insbes. Abschreibun-
gen, Unterhaltungsaufwand, sonstiger Allgemeinaufwand). Praktikabler ist daher in die-
sem Zusammenhang der Bezug des gesamten Betriebsaufwandes auf den gesamten Be-
triebsertrag. 

Ergebnisse 

Die Verbesserung des Einkommens durch Rationalisierung und Aufstockung ist in den 
meisten Förderfällen das oder zumindest ein Hauptziel der durchzuführenden Investitio-
nen (Kap. 3.6.1). Dabei sind den Unternehmen aufgrund von Produktionsbeschränkungen 
bei wichtigen landwirtschaftlichen Grunderzeugnissen Grenzen gesetzt. 

Die kombiniert geförderten Unternehmen steigern ihren Betriebsertrag laut Angaben in 
den Investitionskonzepten/Betriebsverbesserungsplänen (Abbildung 3.10). Die gesamtbe-
triebliche Aufwands-/Ertragsrelation veränderte sich von 861 Euro Betriebsaufwand je 
1.000 Euro Betriebsertrag auf 842 Euro (s. Abbildung 3.9). Der Betriebsertrag je Unter-

                                                 
5
  Diskussion Expertenworkshop vgl. MB-I. 
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nehmen steigt nach Abschluss der Investitionsmaßnahme im Zieljahr um ca. 42 % auf 
rund 257.000 Euro. Mit Bezug auf die eingesetzten Vollarbeitkräfte steigt der Betriebser-
trag je kombiniert gefördertem Unternehmen um 24 % auf ca. 104.000 Euro. 

Abbildung 3.10: Betriebsertrag je Unternehmen und Arbeitskraft der kombiniert geför-
derten Unternehmen (Förderzeitraum 2000 und 2001) und Aufwand je 
1000 Euro Betriebsertrag je Unternehmen  

Quelle: Betriebsverbesserungspläne 2000, 2001.
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Viele Unternehmen vollziehen eine Produktionsausdehnung bereits vor der Durchführung 
der geförderten Investitionen und versuchen dann, die arbeitswirtschaftlich häufig sehr 
belastende Situation durch Rationalisierungsinvestitionen und Investitionen zur Verbesse-
rung der Haltungsbedingungen zu überwinden. Besonders deutlich war im Zusammen-
hang mit den Investitionen die Ausweitung der Milchproduktion um mehr als 10 % bei 
78,5 % der Betriebe. Hier zeigt sich eine Wanderungsbewegung der verfügbaren Milchre-
ferenzmengen hin zu den investiv geförderten Unternehmen. 

Die in Abbildung 3.10 dargestellte Verbesserung der Aufwands-/Ertragsrelation wurde im 
Expertenworkshop bestätigt. Insbesondere durch die Verbesserung der Produktionsbedin-
gungen aufgrund neuer Räumlichkeiten verbunden mit einem Einsparungspotenzial kann 
eine erhebliche Steigerung der Arbeitsproduktivität erzielt werden. Hinzu kommt eine 
deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Lebensqualität. 

Kriterium ist aber auch ein optimierter Einsatz der vorhandenen Humanressourcen. Wei-
tere Wachstumsschritte sind in einem nennenswerten Teil der geförderten Betriebe bis 
zum Erreichen des Zieljahres nach Angabe der Berater möglich, so dass strukturelle Aus-
sagen auf den Planungsstand bei Erstellung des Investitionskonzeptes beschränkt bleiben. 
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Abbildung 3.11 zeigt die Entwicklung ausgewählter Strukturparameter vom Ist-Zustand 
hin zum Zieljahr der Investition aufgrund von Planangaben geförderter Landwirte im In-
vestitionskonzept. Hierbei ist eine Zunahme der bewirtschafteten Fläche insgesamt, der 
Pachtflächen, aber auch der eingesetzten Arbeitskräfte insgesamt zu verzeichnen. 

Abbildung 3.11: Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Arbeitskräf-
te vom Ist- zum Zieljahr der kombiniert geförderten Unternehmen  in 
Hessen (Förderzeitraum 2000 und 2001)  

Quelle: 135 BVP.
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Fazit 

Die strukturelle Weiterentwicklung der geförderten Unternehmen hat häufig in erhebli-
chem Umfang bereits in den letzten Jahren vor der Förderung stattgefunden und ist wei-
terhin geplant. Die Produktivitätswirkungen der geförderten Investitionen können zum 
jetzigen Zeitpunkt aufgrund des geringen zeitlichen Abstandes zu den Investitionen nicht 
bewertet werden.  

3.6.1.3 Frage I.3 - Beitrag der Investitionsbeihilfe zur Neuausrich-
tung landwirtschaftlicher Tätigkeiten 

Die KOM schlägt vor, die Verlagerung der Produktion anhand der „Nettoveränderungen“ 
der „Überschusserzeugnisse“ mit Hilfe von Bewertungsziffern zu ermitteln. Anhand der 
Einführung alternativer Tätigkeiten und der hierdurch erzielten Erlöse sowie der hierfür 
aufgewendeten Arbeitszeit soll der Diversifizierungsumfang der geförderten Unterneh-
men erfasst werden. 
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Anmerkung 

Die von der KOM vorgeschlagenen Bewertungsziffern sollten durch eine Gewichtung der 
jeweiligen Betriebszweige mit dem jeweiligen Betriebsertrag konkretisiert werden. 

Ergebnisse 

Das AFP hat kaum zu einer Verlagerung der Produktion weg von Überschusserzeugnissen 
(Getreide, Rindfleisch, Milch) hin zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit guten Ab-
satzbedingungen beigetragen. Lediglich bei Rindfleisch haben nach Ergebnissen der Be-
raterbefragung knapp 10 % der geförderten Betriebe die Produktion um mehr als 10 % 
verringert (Tabelle 3.7).  

Von den Beratern/Betreuern sowie der Administration wurde im Expertenworkshop an-
gemerkt, dass eine Reduzierung von Überschussprodukten nicht Haupt- oder Nebenziel 
der investiven Förderung ist. Insbesondere im Bereich Milch sei aufgrund des durch die 
Mengenregelung geschaffenen regionalen Gesamtproduktionslimits keine Möglichkeit zur 
zusätzlichen Belastung des Marktes durch Mehrproduktion gegeben. Dass die investiv 
geförderten Unternehmen ihre Produktion mit dem Ziel der Einkommenssteigerung aus-
dehnten oder beibehalten, sei konsequent und werde politisch unterstützt. Gleichzeitig sei 
damit aber auch eine Abstockung oder Einstellung der Milchproduktion in anderen, meist 
kleineren oder auslaufenden Unternehmen verbunden.  

Tabelle 3.7: Veränderung der Produktion von Überschusserzeugnissen in Hessen 
nach der Investition eingeteilt in Bewertungsziffern 

> 10 % +/- 10 % < 10 %

Beraterbefragung:

Getreide 17,8 76,4 5,8
Rindfleisch 11,3 79,3 9,3
Milch 78,5 21,5

Quelle: Beraterbefragung, 2002.

Veränderung der Produktion (Zahl der geförderten Betriebe in %)

 

Die Neuausrichtung landwirtschaftlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der investi-
ven Förderung ist nur von untergeordneter Bedeutung (Kap. 3.6.1). In 4 % der Fälle wur-
de die Verbesserung der Einkommen durch Diversifizierung als Hauptziel der Investitio-
nen von den befragten Beratern angegeben.  



Kapitel 3 Kapitel I – Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 41 

Bei einer Einordnung der Investitionsmaßnahmen nach Investitionsbereichen zeigt sich, 
dass von den 580 bewilligten Investitionen6 der Jahre 2000 bis 2002 nur in 19 Förderfäl-
len Maßnahmen zur Diversifizierung durchgeführt wurden, dies entspricht einem Anteil 
von 3,3 % der insgesamt bewilligten Förderfälle. Im Bereich der Gebäudeinvestitionen 
werden Baumaßnahmen, die der Pensionstierhaltung dienen und damit dem Bereich Di-
versifizierung zuzuordnen sind, unter sonstigen Stallbauten und sonstigen landwirtschaft-
lichen Gebäuden subsumiert. Daher wird der Umfang der Diversifizierung von den Bera-
tern/Betreuern etwas günstiger (8 %) eingeschätzt (Abbildung 3.6). Der Anteil der Unter-
nehmen mit einer Neuausrichtung der Produktion gegliedert nach Investitionsrichtungen 
beträgt zwischen 0,1 und 5,0 % der Förderfälle bezogen auf den Befragungszeitraum 2000 
bis 2002, hierbei waren Mehrfachnennungen möglich. Diversifizierungsmaßnahmen in 
Hessen werden schwerpunktmäßig in den Bereichen Direktvermarktung, Tourismus und 
sonstige Freizeitaktivitäten durchgeführt (Abbildung 3.12). 

Abbildung 3.12: Unternehmen mit einer Neuausrichtung ihrer Einkommensquellen 
durch die geförderten Investitionen (Beraterbefragung; Mehrfachnen-
nungen möglich) 

Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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Im Expertenworkshop wurde angemerkt, dass die Diversifizierung in Hessen im Zusam-
menhang mit der Inanspruchnahme des AFP zwar eine nachrangige Bedeutung besitzt, 
aber nach Meinung der Berater ca. 37 Arbeitsplätze in den Bereichen Direktvermarktung, 
Pensionspferdehaltung und Urlaub auf dem Bauernhof durch die Förderung erhalten oder 
neu geschaffen werden konnten. Aktivitäten in diesen Bereichen deuten mitunter auf an-

                                                 
6
 Angaben aus Lagebericht 2000 und 2001 gem. Art. 48 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1257/1999 i.V.m. Art. 53 

d. VO (EG) 445/2002 für den EPLR. 
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stehende Hofübergaben hin, da weitere betriebliche Standbeine zwecks Existenzsicherung 
aufgebaut werden sollen. 

Fazit 

Das AFP trägt bislang nur gering zur Verlagerung der Produktion und zur stärkeren Di-
versifizierung der Einkommensquellen bei. 

3.6.1.4 Frage I.4 - Beitrag der Investitionsbeihilfe zur Verbesserung 
der Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Die KOM schlägt vor, die Veränderung der Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
anhand des Preises der geförderten, qualitativ höherwertigen Grunderzeugnisse, der hier-
mit erzielten Bruttoumsatzerlöse und des Anteils der verkauften Erzeugnisse mit Gütezei-
chen zu erfassen. 

Anmerkungen 

Die für Gütezeichen gewählten Indikatoren sind sehr differenziert („Gemeinschaftsebe-
ne“, „nationale Ebene“, „sonstige Gütezeichen“) und führen daher im Rahmen von Befra-
gungen zu Verständnis- und Akzeptanzproblemen. Derartige Differenzierungen können 
nur mit Hilfe von Fallbeispielen erarbeitet werden. 

Ergebnisse 

Rund 10 % der geförderten Unternehmen verfolgen laut Beraterbefragung eine Verbesse-
rung der Produktqualität als Haupt- und rund 4 % als Nebenziel der geförderten Investiti-
onen.  

Im Expertenworkshop wurde darauf hingewiesen, dass bei einem Großteil der geförderten 
Investitionen eine Verbesserung der Produktionsprozessqualität angestrebt wird. Im 
Milchbereich stehe häufig die Verbesserung der Produktqualität im Vordergrund, um die 
höchste Bezahlung nach dem System der Milchgüteklassen zu erreichen. Beispielhaft 
wird auch der Weinbau angeführt, wo bei nahezu 100 % der Förderfälle eine Qualtitäts-
verbesserung Ziel der Investition sei. Die meisten Qualitätseffekte würden sich jedoch 
nicht in einem entsprechenden Anteil an Produkten mit Güte- oder Qualitätssiegel auf der 
Erzeugerstufe niederschlagen. Auch ökologische Anbauverfahren spielten im Zusammen-
hang mit der Investitionsförderung kaum eine Bedeutung. Die Indikation der Qualitäts-
verbesserung mit Hilfe von Gütesiegeln im Zusammenhang mit der investiven Förderung 
wird daher zum Teil angezweifelt. Von Seiten des HMULF werden Überlegungen ange-
stellt, dass - soweit im Rahmen der Weiterentwicklung der GAK vorgesehen - gegebenen-
falls ab 2004 die Einführung eines QS-Systems als förderungswürdig bei der investiven 
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Förderung mit aufzunehmen. Aussagen, abgesichert durch eine belastbare Datengrundla-
ge, können zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt getätigt werden. 

Fazit 

Die Verbesserung der Produktqualität stellt in den meisten Fällen kein vorrangiges Inves-
titionsziel dar, wird aber häufig als Nebeneffekt der geförderten Investitionen erreicht. 

3.6.1.5 Frage I.5 - Beitrag der durch die Förderung alternativer -
Tätigkeiten herbeigeführten Diversifizierung landwirt-
schaftlicher Tätigkeiten zum Erhalt von Arbeitsplätzen 

Die KOM schlägt vor, zur Beantwortung der Frage die Anzahl vollzeitäquivalenter Ar-
beitsplätze heranzuziehen, die aufgrund der Förderung alternativer Tätigkeiten erhalten 
oder geschaffen wurden. 

Anmerkungen 

Es wird nicht klar abgegrenzt, welche Bereiche unter der Rubrik Diversifizierung (alter-
native Tätigkeiten) zu fassen sind. Insofern besteht bei Befragungen die Gefahr, völlig 
unterschiedliche Inhaltsbezüge zu erhalten. Unklarheiten bestehen z.B. bei Direktver-
marktung, Pferdehaltung, Energieerzeugung aus Biomasse oder anderen Ressourcen. 

Ergebnisse 

Die Beraterbefragung beinhaltet eine Abschätzung der durch die Neuausrichtung erzielten 
Arbeitsplatzeffekte. Die befragten Berater/Betreuer beziffern die Zahl der erhaltenen Ar-
beitsplätze mit 37,5 Voll-AK und die der neu geschaffenen mit 35,5 Voll-AK (Tabel-
le 3.8). Ein Arbeitsplatzeffekt im Zusammenhang mit der investiven Förderung ist somit 
zum jetzigen Zeitpunkt gegeben. Die Neuschaffung von Arbeitsplätzen findet vor allem in 
den Bereichen Direktvermarktung, Pensionspferdehaltung und Urlaub auf dem Bauernhof 
statt. Der Anteil der Fremd-AK von den 35,5 neu geschaffenen Voll-Arbeitskräften be-
trägt 69 %, wobei nach Einschätzung der Berater Frauen mit ca. 25 % an der Neuschaf-
fung von Arbeitsplätzen profitieren.  
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Tabelle 3.8: Durch Neuausrichtung der Produktion geschaffene und erhaltene Ar-
beitsplätze (Beraterbefragung, 2002) 

Zahl der Betriebe Arbeitsplätze
(Vollarbeitskräfte)

Erhaltung von Arbeitsplätzen 38 37,5

Neuschaffung von Arbeitsplätzen 39 35,5

davon: Fremdarbeitskräfte 29 24,5
Frauen 13 9

Quelle: Beraterbefragung 2002.  

Fazit 

Der geplante Arbeitsplatzeffekt bei Diversifizierungsinvestitionen ist absolut eher be-
grenzt, jedoch bei Bezug auf die Zahl der diversifizierenden Unternehmen erheblich.  

3.6.1.6 Frage I.6 - Umfang der Unterstützung der Investitionsbeihilfe 
zur Einführung umweltfreundlicher landwirtschaftlicher 
Produktionsverfahren 

Die KOM schlägt vor, die Einführung umweltfreundlicher Produktionsverfahren anhand 
folgender Kriterien zu messen: Anteil der geförderten Betriebe, die  

(a) Umweltverbesserungen eingeführt haben,  

(b) die Lagerung/Ausbringung des Wirtschaftsdüngers verbesserten,  

(c) die das Verhältnis von Lagerkapazität und Umfang des anfallenden Wirtschaftsdün-
gers erhöhten und  

(d) die Normen im Hinblick auf den Wirtschaftsdünger  

erfüllen. 

Ergebnisse 

Die Lagerung der Wirtschaftsdünger ist in Deutschland durch die Düngeverordnung gere-
gelt. Darin sind die Grundsätze der „guten fachlichen Praxis“ auf dem Gebiet der Dün-
gung näher bestimmt und düngungsrelevante Teile der EG-Nitratrichtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. Die Düngeverordnung sieht in zeitlicher Hinsicht verschiedene Anpas-
sungsstufen vor. Investitionen im Bereich der Tierhaltung wurden bis 2001 im Rahmen 
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des AFP nur dann gefördert, wenn im Zieljahr die Einhaltung der Vorgaben der Dünge-
verordnung, die zum 01.01.2005 gelten, nachgewiesen wird. Für die in diesen Unterneh-
men anfallenden tierischen Exkremente muss nach Abschluss der Investitionen eine La-
gerkapazität für mindestens sechs Monaten vorhanden sein. Bei Aufstockungsinvestitio-
nen im Bereich der Schweinehaltung ist der Nachweis einer Lagerkapazität für mindes-
tens neun Monate und eine angemessene Abdeckung des Güllelagers vorgeschrieben. Im 
Bereich Rindfleischerzeugung durften zwei GVE je Hektar der für diese Tiere benötigten 
Futterfläche nicht überschritten werden. 

Seit dem AFP 2002 ist eine angemessene Abdeckung des Güllelagers mit dem Abschluss 
viehhaltungsbezogener Investitionen generell vorgeschrieben. Zudem darf der Viehbesatz 
des Unternehmens zwei Großvieheinheiten je Hektar selbstbewirtschafteter landwirt-
schaftlicher Nutzfläche (einschließlich Stilllegung) nicht überschreiten. 

Die Verbesserung des Umweltschutzes ist aufgrund der Auswertung der Betriebsverbes-
serungspläne des Jahres 2001 in rund 37 % der Förderfälle ein Ziel der geförderten Inves-
titionen (vgl. Abbildung 3.7, Kap. 3.6.1). Laut Beraterbefragung hat die Berücksichtigung 
von Umweltbelangen bei Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen jedoch eine 
etwas geringere Bedeutung (10 % Hauptziel, 20 % Nebenziel). Die höhere Wertschätzung 
der Landwirte für Umweltbelange im Zusammenhang mit der Investition liegt sicherlich 
in dem Umstand begründet, dass es sich hierbei überwiegend um viehhaltungsbezogene 
Maßnahmen handelt, bei denen Umweltauflagen stärker förderungswirksam werden, als 
über die Gesamtheit aller Fördermaßnahmen betrachtet, wie es in der Beraterbefragung 
vorgegeben war. 

Rund 33 % der geförderten Unternehmen wollen eine Verbesserung der Situation bei der 
Lagerung und Ausbringung und 26 % bei der Lagerung sowie teilweise auch bei der Aus-
bringung von Wirtschaftsdüngern herbeiführen. Rund 32 % der Unternehmen zielen auf 
eine Reduzierung der Geruchs- und Staubemissionen ab (Abbildung 3.13). 



46  Kapitel 3        Kapitel I - Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 

Abbildung 3.13: Investitionsbereiche zur Verbesserung der Umweltsituation in den 
geförderten Betrieben (Beraterbefragung; Mehrfachnennungen mög-
lich; Förderzeitraum 2000 bis 2002) 

Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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Daneben wurde in ca. 5 % der Fälle in eine Verringerung des Energieverbrauchs und in 
3 % der Investitionsvorhaben in eine Verringerung des Wasserverbrauchs investiert. In-
vestitionen zur Verringerung des Energie- und Wasserverbrauchs werden vor allem von 
Gartenbauunternehmen getätigt, die einen Anteil von 2,3 % der geförderten Unternehmen 
im Untersuchungszeitraum 2000 und 2001 stellen. 

Die Berater/Betreuer des Expertenworkshops wiesen allerdings darauf hin, dass bei-
spielsweise eine neue Melktechnik, die in der Regel im Zusammenhang mit umfangrei-
chen baulichen Investitionen installiert werde, sowohl den Wasser- als auch den Energie-
verbrauch erheblich verringere. In die gleiche Richtung gehen neue stallklimatische Kon-
zepte (z.B. Außenklimastall), die standardmäßig auf eine Zwangsentlüftung verzichten 
und damit den Energieverbrauch reduzieren. Im Bereich Schweinehaltung werde prak-
tisch bei jeder Umbaumaßnahme durch die Erneuerung der Belüftungsanlage der Energie-
verbrauch gesenkt. 
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Tabelle 3.9: Energieeinsparung über das Sonderprogramm Energieeinsparung AFP in 
Hessen der Jahre 2001 und 2002 (ausgewählte Energieträger) 

Jahr

Anzahl Heizöl Gas

Liter m3

Gartenbaubetriebe 1)

Neubau von Gewächshäusern 2 19.500 -

Wärme- und Kältedämmmaßnahmen 10 120.500 -
Umstellung der Heizanlagen auf 
umweltverträgliche Energieträger 1
Biomasseanlage 1 2.300 -
Steuer- und Regeltechnik 4 62.200 13.900

Insgesamt 18 204.500 13.900

1) Keine Verbrauchsangaben für das Jahr 2001.
Quelle: GAK-Berichterstattung.

2001 und 2002

 

Über das Sonderprogramm Energieeinsparung in den Jahren 2001 und 2002 geförderte 
Betriebe quantifizieren den Einspareffekt für die ausgewählten Energieträger Heizöl und 
Gas wie in Tabelle 3.9 dargestellt. Es ist eine deutliche Reduzierung in absoluten Zahlen 
des Verbrauches (vorher/nachher) in Abhängigkeit der Art der Investition zu erkennen. 
Ein relativer Einspareffekt der Investitionsmaßnahme kann daraus jedoch nicht abgeleitet 
werden, da Kapazitätsveränderungen, wie z.B. Gewächshausfläche, nicht ausgewiesen 
sind. Teilweise erfolgt eine Substitution von Heizöl durch Gas.  

Die mit baulichen Maßnahmen in Verbindung stehenden investiven Maßnahmen führen 
meistens zu einem zusätzlichen Flächenanspruch. Der Umfang der netto neu versiegelten 
Fläche (abzüglich Rekultivierung) wurde im Rahmen der Beraterbefragung mit durch-
schnittlich 500 qm beziffert. Zum Ausgleich für derartige Eingriffe sieht das Bau- und 
Umweltrecht Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen vor.  

Fazit 

Die Einhaltung einer umweltgerechten Lagerung und Ausbringung ist in Deutschland 
durch eine Düngeverordnung geregelt. Die Investitionsförderung trägt hier zur Durchset-
zung des Fachrechts bei und setzt Anreize, darüber hinausgehende Umweltleistungen zu 
erbringen. 
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3.6.1.7 Frage I.7 - Beitrag der Investitionsbeihilfe zur Verbesserung 
der Produktionsbedingungen bezüglich Arbeitsbedingungen 
und Tierschutz 

Die KOM schlägt für die Erfassung der Verbesserung der Produktionsbedingungen vor, 
den Anteil der Nutztiere zu erheben, für die ein verbesserter Tierschutz geschaffen wurde, 
sowie die verschiedenen arbeitsbelastenden Bereiche zu untersuchen. 

Anmerkungen 

Die für den Tierschutz gewählten Indikatoren sind sehr differenziert („direkte Zielvorga-
be“, „zusätzliche Auswirkung“, „Tierschutznormen“, „Tierschutznormen auf Gemein-
schaftsebene“) und führen daher im Rahmen von Befragungen zu Verständnis- und Ak-
zeptanzproblemen. Derartige Differenzierungen können nur mit Hilfe von Fallbeispielen 
erarbeitet werden. 

Ergebnisse 

Verglichen mit den übrigen Investitionszielen ist neben der Verbesserung des Einkom-
mens durch Rationalisierung die Verbesserung der Arbeitsbedingungen das zentrale Ziel 
der geförderten Investitionen. In 23 % der Unternehmen stellt nach Auswertung der 
Investitionskonzepte/Betriebsverbesserungspläne dieser Bereich das oder eines der 
Hauptziele der Investitionen und laut Beraterbefragung bei 22 % bzw. 24 % der 
Unternehmen das wichtigste Haupt- und/oder Nebenziel dar. Insbesondere die 
Reduzierung der ungünstigen oder überlangen Arbeitszeiten sind in nahezu 50 % der 
Unternehmen  
Gegenstand der Investitionen (Abbildung 3.14). Weiterhin sind laut Einschätzung der 
Berater die Verringerung der Belastung durch Gerüche, Stäube, Lärm und das Heben 
schwerer Lasten wichtige Effekte der geförderten Maßnahmen. 
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Abbildung 3.14: Verbesserung verschiedener Belastungsbereiche im Zusammenhang 
mit Arbeitsbedingungen (Beraterbefragung; Mehrfachantworten mög-
lich; Förderzeitraum 2000 und 2001)  

Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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Tierschutz und Tierhygiene sind ebenfalls wichtige Ziele der geförderten Investitionen 
(Kap. 3.6.1). Nach Ansicht der im Expertenworkshop anwesenden Berater/Betreuer fin-
den Aspekte des Tierschutzes im Zuge der Erfüllung von Tierschutznormen durch die 
Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Mindeststandards mittlerweile bei jedem 
Stallneubau Berücksichtigung. Dieser Aspekt verstärkt sich durch die Gestaltung der För-
derrichtlinien dahingehend, dass die Verpflichtung zur Einhaltung der Mindeststandards 
für das gesamte geförderte Unternehmen zum Zeitpunkt der Bewilligung gilt. 

Im Rahmen des AFP wird seit 2002 ein besonderer Zuschuss für die baulichen Anforde-
rungen an eine besonders tiergerechte Haltung gewährt, wenn die Bestimmungen der ent-
sprechenden Anlage zu den Förderrichtlinien eingehalten werden. Die Auflagen dieser 
Anlage sind in vielen Punkten deutlich strenger als das Fachrecht, so dass der besondere 
Zuschuss bei Investitionen im Schweinebereich in vielen Fällen nicht in Anspruch ge-
nommen wird, da die durch die Auflagen anfallenden Mehrkosten über den Zuschuss 
nicht kompensiert werden können und eine rentable Umsetzung daher nicht stattfinden 
kann.7 Die Baukostensteigerung durch die besonderen Tierschutzauflagen werden in der 
Schweinehaltung auf 20 bis 25 % geschätzt. Im Bereich der Schweinemast und Geflügel-

                                                 
7
 Auskunft der Berater im Rahmen des Expertenworkshops. 
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produktion verzichten daher aufgrund von Schätzungen derzeit 95 % der Antragsteller auf 
die verbesserte Förderung8. 

Im Bereich Rinderhaltung erfahren die Bestimmungen der Anlage dagegen eine ver-
gleichsweise hohe Akzeptanz.9 Lediglich einzelne Vorschriften, wie beispielsweise das 
vorgegebene Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1, werden von den Beratern/Betreuern kri-
tisiert, da sie zu höheren Kosten führen, ohne den Tierschutz wirklich zu verbessern. 

Bei Neubauten und umfangreichen Umbauten bestehender Stallanlagen profitieren nach 
Ansicht der Berater alle betroffenen Tiere von einem durch die geförderten Investitionen 
geschaffenen besseren Tierkomfort und/oder Stallklima.  

Fazit 

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen stellt eines der zentralen Investitionsziele dar. 
Die Investitionsförderung setzt Anreize verbesserte Haltungsbedingungen über das Fach-
recht hinaus zu schaffen. Bei Investitionen in die Tierhaltung profitieren fast alle betrof-
fenen Tiere von verbesserten Bedingungen. 

3.6.2 Zusätzliche förderrelevante Fragestellungen – Junglandwirte-
förderung 

In Hessen wird die Junglandwirteförderung auf der Grundlage des Rahmenplanes des 
Bundes nur in Zusammenhang mit einer Investitionsförderung gewährt und stellt daher 
kein eigenständiges Instrument dar. Dies beruht auf der neuen Ausrichtung der Förderung 
in Deutschland ab dem Jahr 2000 nach Art. 7 VO (EG) Nr. 1257/1999 anstatt Art. 8 der 
vorgenannten Verordnung. Aufgrund dieser Förderausgestaltung können die von der 
Kommission gestellten und auf eine eigenständige Fördermaßnahme zugeschnittenen Fra-
gen nur zu einem geringen Teil im Zusammenhang mit der Agrarinvestitionsförderung 
gestellt und beantwortet werden. 

Bei der Inanspruchnahme der Förderung zeichnet sich nur ein geringer Anreiz zur Hof-
übernahme ab. Aus der Beraterbefragung geht hervor, dass es ohne Junglandwirteförde-
rung bei keinem Förderfall zur Aufgabe des Betriebes gekommen wäre und bei ca. 40 % 
Fälle käme es zu keiner Änderung gegenüber dem bisherigen Status. Aus diesem Zusam-
menhang heraus liegt die Vermutung nahe, dass die Förderung in den betreffenden Be-
trieben zumindest teilweise zur Erhöhung des Eigenkapitals genutzt wird. Um zu einer 

                                                 
8
  Auskunft der Berater im Rahmen des Expertenworkshops. 

9
 Ebenso. 
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Aufwertung der Junglandwirteförderung zu gelangen, müssten die Fördermodalitäten 
wirksam verbessert werden (z.B. analog der Fördermöglichkeiten zur Existenzgründung 
in der gewerblichen Wirtschaft).  

Da die Gewährung der Junglandwirteförderung nicht an den Zeitpunkt des Besitzüber-
ganges, sondern an den Zeitpunkt der erstmaligen Niederlassung als Allein- oder Mitun-
ternehmer geknüpft ist, können die mit der Betriebsübernahme verbundenen Kosten nicht 
klar abgegrenzt und eindeutig quantifiziert werden.  

Von Seiten der Berater wird bestätigt, dass mit Inanspruchnahme der Junglandwirteförde-
rung oftmals eine frühzeitigere Verpachtung bzw. Gründung einer GbR erfolgt. Dennoch 
ist die Junglandwirteförderung im Allgemeinen nicht der Beweggrund für die Entschei-
dung zur Weiterführung des Betriebes. Dazu sind im Vorfeld bereits die Entscheidungen 
zur Berufswahl, die familiäre Situation sowie die Perspektive, ein Einkommen aus dem 
Betrieb zu bestreiten, ausschlaggebend.  

3.7 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und 
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung 

Die im Leitfaden der Kommission zur Investitionsförderung enthaltenen Fragen, Bewer-
tungskriterien und –indikatoren stellen für die Bewertung der Maßnahme eine gute 
Grundlage dar. Wenngleich bei einzelnen Fragen die vorgeschlagenen Indikatoren wenig 
operational sind, geben sie dennoch Hinweise auf die Zielrichtung der Bewertung. Im 
vorliegenden Bericht können die durch die Maßnahme erzielten Wirkungen aufgrund des 
geringen Abstands zu den durchgeführten Investitionen anhand der Indikatoren aber noch 
nicht befriedigend beantwortet werden. Dies hat im Rahmen einer weiteren Zwischenbe-
wertung oder der Ex-post-Bewertung zu geschehen. Dennoch können aufbauend auf den 
jetzt vorliegenden Ergebnissen einige wichtige Empfehlungen für die später durchzufüh-
renden Bewertungen gegeben werden. 

Der generell vorgesehene Vergleich mit nicht geförderten Betrieben ist in der Landwirt-
schaft schwierig, da eine nicht geförderte Vergleichsgruppe nur mit erheblichen Unzu-
länglichkeiten konstruierbar ist. Insbesondere im Bereich Futterbau liegt der Anteil der 
investiv geförderten Betriebe sehr hoch. Ohne Förderung investierende Betriebe weisen in 
der Regel Besonderheiten auf, die sie von einer Förderung ausschließen (z.B. zu hohes 
Einkommen und/oder Vermögen oder ein unzureichendes Produktivitäts- und Erfolgsni-
veau). Sie sind daher als Referenzunternehmen nicht geeignet. 

Viele der zur Beantwortung der Fragen notwendigen Daten ergeben sich aus dem Investi-
tionskonzept, das mit dem Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde eingereicht werden 
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muss, in Verbindung mit der Auflagenbuchführung. Die im Investitionskonzept zu erfas-
senden Daten wurden im Rahmen der Zwischenbewertung im Hinblick auf die Beantwor-
tung der Kommissionsfragen angepasst (Variablenliste). Anpassungen wurden insbeson-
dere in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz und Qualitätsverbesserung vorgenom-
men.10 Dennoch werden einige Fragen nur mit Hilfe zusätzlicher Befragungen und mit 
Experteninterviews i. R. von Fallbeispielen beantwortbar sein. Die im Rahmen der vor-
liegenden Zwischenbewertung gewonnenen Erfahrungen zeigen jedoch, dass es außeror-
dentlich schwierig ist, auf diesen Wegen zu generalisierbaren Aussagen zu gelangen. 

Bislang ist vorgesehen, dass die Bewertungsfragen und Indikatoren unabhängig vom Be-
wertungszeitpunkt im Programmzeitraum einheitlich angewendet werden. Die Bewer-
tungsinhalte sollten künftig stärker am Programmfortschritt orientiert werden, damit die 
teilweise sehr aufwändige, aber inhaltlich unbefriedigende Beschäftigung mit einzelnen 
zum jeweiligen Zeitpunkt nicht beantwortbaren Fragen zu Gunsten der Bearbeitung ande-
rer Bewertungsinhalte unterbleiben kann. 

Angesicht des von der Praxis bemängelten hohen bürokratischen Aufwands und der im 
Rahmen der Untersuchung von Mann (2000) festgestellten Größenordnung der anteiligen 
Transaktionskosten (Kap. 3.5.6) an den gesamten maßnahmenbezogenen Kosten sollten 
Anstrengungen unternommen werden, um künftig eine bessere Datenbasis zur Erfassung 
der Transaktionskosten zu erhalten. Leider kann man bisher nicht auf ein erprobtes Kon-
zept zur Datenerfassung zurückgreifen. Es ist sicherlich sinnvoll, bei der Datenerfassung 
nach Erfassungsebenen zu unterscheiden. Auf der Ebene der Institutionen, die an der 
Vorbereitung, Implementierung und Kontrolle der Fördermaßnahme beteiligt sind, kön-
nen Transaktionskosten einfacher in aggregierter Form erfasst werden. Dagegen sind be-
triebsindividuelle Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Investitionsförderung in 
Form einzelbetrieblicher Teilwerte zu erheben. Es wird daher zunächst empfohlen, einzel-
fallbezogene Indikatoren zu entwickeln. So könnten beispielsweise einige Begleitindika-
toren zur Erfassung der anfallenden Dienstleistungsausgaben (z.B. Beratungsausgaben, 
Bankgebühren, sonstige Ausgaben für die Beschaffung der Antragsunterlagen) und der 
zusätzlich aufgewendeten nicht bezahlten Arbeitsstunden des Fördermittelempfängers im 
Zusammenhang mit der Antragstellung, -bewilligung, Auszahlung und Kontrolle der In-
vestitionsförderung erhoben werden. Anhand von Fallbeispielen sollte deren Tauglichkeit 
geprüft werden, um gegebenenfalls eine Erfassung einzelner Indikatoren im Rahmen des 
einzelfallbezogenen Monitorings zu initiieren. Da der Bereich der Transaktionskosten 
bisher keiner eingehenden Diskussion unterzogen wurde, können an dieser Stelle noch 
keine konkreteren Empfehlungen für einen konsistenten Indikatorenkatalog gegeben wer-
den. 

                                                 
10

  Daten auf der Basis dieses angepassten Datenkanons werden jedoch frühestens für Förderfälle ab dem 
Bewilligungsjahr 2003 vorliegen. 
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3.8 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Das AFP-Programm wurde im Zeitraum 2000 bis 2002 in geringerem Umfang in An-
spruch genommen, als Finanzmittel dafür zur Verfügung standen. Die zurückhaltende 
Investitionsbereitschaft der hessischen Landwirte entspricht der eher allgemein verhalte-
nen Investitionstätigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen aufgrund exogener Fakto-
ren (v.a. BSE-Krise, späte Genehmigung des EPLR im Jahr 2000, Planungsunsicherheit 
durch agrarpolitische Rahmenbedingungen).  

Die partielle Neuausrichtung der Investitionsförderung und eine veränderte Richtlinien-
ausgestaltung führte noch nicht zu einer verstärkten Inanspruchnahme der Förderung für 
Diversifizierungsinvestitionen (Anteil von 3,3 % an den AFP-Förderfällen im Betrach-
tungszeitraum). 

Der Schwerpunkt der investiven Förderung liegt in Hessen im Bau von Wirtschaftsgebäu-
den (92 %). Gefördert werden vor allem Investitionen in Rinderställe und hier insbeson-
dere in Milchviehställe. Investitionen in Schweineställe sind mit rund 24,5 % an der Ge-
samtheit der Förderfälle ebenfalls von erheblicher Bedeutung. Eine regionale Schwer-
punktbildung von Investitionsarten ist insbesondere bei Investitionsprojekten von schwei-
nehaltenden Betrieben zu erkennen (Karte 3.1). 

Die mit Hilfe der öffentlich geförderten Investitionen erzielten Wirkungen können zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend beurteilt werden, da die Projekte gerade erst 
abgeschlossen sind oder noch laufen. Die Ergebnisse der Beraterbefragung sowie des Ex-
pertenworkshops deuten jedoch schon jetzt darauf hin, dass insbesondere in den Berei-
chen Arbeitsbedingungen, Tier- und Umweltschutz erhebliche Verbesserungen infolge 
der geförderten Investitionen erreicht werden konnten. Inwieweit diese Investitionen je-
doch ohne Investitionsförderung im gleichen Umfang oder in der gleichen Art durchge-
führt worden wären, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. 

Die im Rahmen des Begleitsystems erhobenen Daten geben im Wesentlichen Auskunft 
über den Investitions-Output, das Fördervolumen und die gezahlten öffentlichen Mittel. 
Die bislang vorliegenden Ergebnisse resultieren daher überwiegend auf Einschätzungen 
der Beratung und der Verwaltung sowie auf Planangaben der Fördermittelempfänger. 

3.9 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die nachstehend formulierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur künftigen in-
haltlichen Gestaltung, Umsetzung und Begleitung des AFP sowie zu dessen Bewertung 
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basieren im Wesentlichen auf Diskussionen im Rahmen des Expertenworkshop und auf 
den Erfahrungen bei der Datenverarbeitung und –auswertung. Eine methodische stringen-
te und ergebnisfundierte Ableitung der Empfehlungen ist aufgrund der dargestellten Prob-
leme sehr schwierig. 

In Übereinstimmung mit der Empfehlung der EU-Kommission (KOM, 2003, S. 2) emp-
fiehlt der Bewerter die für 2005 fakultativ vorgesehene Aktualisierung der 
Halbzeitbewertung durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt können auf der Grundlage der 
Auflagenbuchführung erste Ergebnisse hinsichtlich der ökonomischen Wirkungen 
ermittelt werden. Aber schon jetzt ist darauf hinzuweisen, dass auch zu diesem späteren 
Zeitpunkt noch keine ausreichende Datengrundlage in Form der Auflagenbuchführung für 
eine Vielzahl geförderter Unternehmen vorliegen wird, um eine belastbare Analyse 
durchführen zu können. 

3.9.1 Methode  

Die anzuwendenden Methoden richten sich vor allem nach der Fragestellung (Ziel der 
Analyse) und dem vorhandenen Daten- und Informationsmaterial. Insbesondere Letzteres 
ist stark abhängig vom Durchführungszeitpunkt der Untersuchung. Mit zunehmendem 
Abstand vom Abschluss der geförderten Investitionen steigt der Umfang belastbarer Da-
ten an. Gleichzeitig erschweren andere Einflussgrößen die Isolierung der Wirkungen der 
geförderten und zu untersuchenden Investitionen. Es wird empfohlen, bei einer weiteren 
Bewertung aufgrund der auch zu diesem späteren Zeitpunkt voraussichtlich mangelhaften 
Datenlage hinsichtlich der Auflagenbuchführung, die Bewertung folgendermaßen zu 
strukturieren: 

a) Kurzfristig: Aufgrund der in der vorliegenden Untersuchung gemachten Erfahrungen 
sollte kurzfristig verstärkt auf Fallbeispiele ausgewichen werden. Anhand von Fallbei-
spielen können zusammen mit Befragungen und Interviews zeitnah Daten und Informa-
tionen zu Ergebnissen und Wirkungen gewonnen werden.  

b) Mittel- bis langfristig: Um Aussagen über die längerfristigen, inhaltlich eigentlich re-
levanten Wirkungen der Investitionsförderung zu gewinnen, sollten auf einer breiteren 
Datenbasis (Anzahl der Förderfälle) der Antrags-, Bewilligungs- und Buchführungsda-
ten die Förderfälle der vorhergehenden Förderperiode ausgewertet werden. Vor allem 
mit der neu konzipierten Variablenliste sind hierfür gute Voraussetzungen geschaffen 
worden. Diese mittel- bis längerfristige Betrachtungsweise entspricht in höherem Maß 
der Natur der Förderwirkungen im Strukturbereich. Die jetzt vorliegenden Kommissi-
onsvorgaben zur Maßnahmenbewertung orientieren sich jedoch ausschließlich an den 
Förderfällen der laufenden Förderperiode, ohne einen Bezug zur vorhergehenden För-
derperiode herzustellen. Wenn Analysen der längerfristigen Wirkungen nicht durchge-
führt werden, ist die häufig geäußerte Kritik der Praxis und auch der Verwaltung, mit 
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großem Aufwand von der Grundgesamtheit einen immensen, aber letztlich nutzlosen 
Datenbestand zu akkumulieren („Datenfriedhöfe“), berechtigt. Die Datensammlung 
(einschließlich der neu geschaffenen Variablenliste) sollte dann konsequenterweise 
eingestellt werden. 

Da im Rahmen der vorliegenden Bewertung unterschiedliche Informations- und Daten-
quellen teilweise zu erheblichen Unterschieden in der Bewertung von Teilaspekten der 
AFP-Förderung führten, wird empfohlen, die im Rahmen der Analyse erzielten Ergebnis-
se grundsätzlich vor der Berichterstellung in einem Expertenworkshop, bestehend aus 
allen im Zusammenhang mit dem AFP relevanten Akteuren, abschließend zu diskutieren. 
Dies trägt erheblich zur Akzeptanz der Bewertung und zur Kooperationsbereitschaft der 
wesentlichen Akteure im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme bei. Darüber hinaus 
scheint es notwendig zu sein, unterschiedliche Datenbeschaffungsquellen (z.B. Befragung 
von Verwaltung, Beratung und Fördermittelempfänger) zu nutzen, um die verschiedenen 
Fassetten der AFP-Förderung sachgerecht darstellen zu können.  

Es wäre sicherlich lohnenswert, im Rahmen der Zwischenbewertung aufgrund der bereits 
angesprochenen Datenprobleme Förderfälle aus vorhergehenden Förderperioden zu unter-
suchen. Infolge zeitlicher Engpässe konnte dies im Rahmen der vorliegenden Bewertung 
nicht geleistet werden. Da aber die Investitionsförderung in erster Linie mittel- bis länger-
fristige Wirkungen entfaltet, wäre generell zu erwägen, länger zurückliegende Förderfälle 
in die Analyse miteinzubeziehen. Ergänzt werden sollte die Untersuchung auch durch 
eine Befragung der Fördermittelendempfänger sowie durch Fallbeispiele, mit deren Hilfe 
die im Einzelfall entstandenen Vor- und Nachteile der Investitionsförderung (z.B. zeitli-
cher Verzug, bauliche Auflagen, steuerliche Wirkungen, Finanzierungseffekte) möglichst 
umfassend kalkuliert werden sollten. 

3.9.2 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung 

Änderungen der programmatischen Ausrichtung und Prioritätensetzung der Investitions-
förderung können auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse nicht abgeleitet wer-
den. Sofern jedoch die Förderung der Diversifizierung ihren Stellenwert im AFP behalten 
soll, ist die ab 2003 geltende Anwendung der „De-minimis“-Beihilferegelung für diesen 
Bereich mit der Beschränkung der Förderung innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren 
auf 100.000 Euro als zumindest kritisch zu sehen, da sich die potenziellen Möglichkeiten 
in der Höhe des Gesamtbeihilfebetrages im Vergleich zu den vorhergegangenen Jahren 
des Programmzeitraumes verringert haben. 
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3.9.3 Durchführungsbestimmungen 

Die notwendigen Änderungen der Förderrichtlinien im Nachgang zu den Änderungen der 
Förderungsgrundsätze des Bundes führen zu Unsicherheiten seitens der Praxis im Hin-
blick auf die Antragstellung. Es sollte darauf hingewirkt werden, durch möglichst geringe 
inhaltliche und formale Änderungen im Planungszeitraum und eine frühzeitigere Veröf-
fentlichung der Förderrichtlinien eine verbindlichere Investitionsplanung und -beratung 
sicherzustellen. 

3.9.4 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den variablen Feldern des Investitionskon-
zeptes, den teils nicht geschützten Tabellenblättern der Erfassungsformulare und der - 
angesichts der KOM-Fragen - teilweise unzureichenden inhaltlichen Breite der Datener-
fassung wurden ausführlich dargestellt. Aus diesem Grund wurde eine so genannte Vari-
ablenliste konzipiert, die zukünftig in Hessen für jedes geförderte Unternehmen ange-
wendet werden soll. Die Variablenliste enthält die wesentlichen, auch im bisherigen In-
vestitionskonzept bereits erfassten Daten, ergänzt diese jedoch insbesondere um Daten zu 
den Bereichen Umwelt- und Tierschutz sowie Qualitätsverbesserung. Darüber hinaus 
wird mit der Variablenliste sichergestellt, dass die Daten für künftige Bewertungen in 
einer einheitlichen Form bereitgestellt werden können. Das neue System sollte bereits ab 
dem Förderjahr 2003 umgesetzt werden.  

Für Gartenbaubetriebe, die bislang hinsichtlich der Buchführungsauflagen nicht den Stan-
dard des BMVEL-Jahresabschlusses erfüllen müssen, sollte erwogen werden, die Teil-
nahme an der Datenerhebung des Arbeitskreises Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V. in 
Hannover für 10 Jahre verpflichtend vorzuschreiben. Auf diese Weise könnten auch für 
diese Betriebsgruppe belastbare und mit Vergleichsgruppen vergleichbare Struktur- und 
Erfolgsdaten erhoben und für Bewertungszwecke bereitgestellt werden. 

Darüber hinaus wird empfohlen, dass alle für eine Bewertung der Investitionsförderung 
notwendigen Daten durch eine einheitliche Betriebsnummer identifizierbar und gegebe-
nenfalls verknüpfbar sind (Abbildung 3.15). 
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Abbildung 3.15: Für die Bewertung der Investitionsförderung notwendige Daten  

Vorab-Buchführung
(BMVEL-JA, csv-Format)

Investitionskonzept
Variablenliste zum IK

(aktuelle Version)

Bewilligungsdaten
(Monitoring, GAK-Vollzug)

Auszahlungsdaten

Auflagen-Buchführung
(BMVEL-JA, csv-Format)

Quelle: Eigene Darstellung

Identifikationsnummer
(z.B. EU-Fördernummer)
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4 Kapitel III – Berufsbildung 

Für die Fördermaßnahme „Berufsbildung“ hat das Land Hessen 2002 die Herausnahme 
der Maßnahme aus dem Entwicklungsplan für den ländlichen Raum bei der Europäischen 
Kommission gemäß Art. 44 der VO (EG) 445/2002 beantragt (HMULF, 2002). Diesem 
Antrag hat die Kommission zugestimmt (Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
2002). Auf die Maßnahme wird hier deshalb nicht weiter eingegangen.   

Das Land Hessen führte im Änderungsantrag folgende Begründung für die Heraus-
nahme an: Im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform der hessischen Agrarver-
waltung haben sich seit dem 01.01.2001 erhebliche Änderungen hinsichtlich der Zustän-
digkeiten für die Durchführung der Maßnahme ergeben. Sie wird seitdem in einem eige-
nen Verwaltungsstrang abgewickelt. Die bisherige Antragstellung und Bewilligung über 
das Hessische Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft (HLRL) erfolgt 
nunmehr über das Hessische Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und 
Naturschutz (HDLGN), Abteilung Bildung, mit Sitz in Kassel. Dies betrifft auch die An-
tragstellung und Bewilligung von forstwirtschaftlichen Bildungsmaßnahmen in Zusam-
menhang mit den Regierungspräsidien. Vor diesem Hintergrund ist der administrative 
Aufwand, den eine zahlstellenkonforme Umsetzung der Maßnahme erfordert, unvertret-
bar hoch.  

Im indikativen Finanzierungsplan (Schwerpunkt A) wurde der Gesamtplafonds der 
Maßnahme auf null gesetzt. Die freiwerdenden Gemeinschaftsmittel in Höhe von 1,043 
Mio. Euro wurden in die Maßnahme “Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten“ 
umgeschichtet.  

Die Maßnahme blieb inhaltlich unverändert. Im Änderungsantrag war vorgesehen, sie 
ab Herbst 2002 in demselben finanziellen Umfang als staatliche Beihilfe gem. Art. 88 
Abs. 3 EG-Vertrag fortzuführen. Eine entsprechende Notifizierung wurde veranlasst 
(Beihilfen Nr. N 489/2001 - Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Land- und 
Forstwirtschaft). Die beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission 
wurde dazu erteilt.  

Für den Zeitraum 2000 bis 2006 waren im Entwicklungsplan jährlich Landesmittel in Hö-
he von 150.000 Euro geplant. Die Inanspruchnahme als reine Landesmaßnahme blieb bis-
her nach den Angaben des HDLGN hinter den Erwartungen zurück. Im Durchführungs-
jahr 2002 flossen insgesamt rund 35.000 Euro Landesmittel ab. 

Im Änderungsantrag an die Europäische Kommission vom 23.07.2002 wird dargelegt, 
dass das Land durch die Herausnahme eine Vereinfachung der Verwaltungsabläufe und 
Flexibilisierung der Maßnahmenumsetzung erwartet. Für die Antragsteller ergaben sich 
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nach den Angaben des Landes außer der neuen behördlichen Zuständigkeit keine Ände-
rungen. 

Die Änderungen bei der Durchführung der Maßnahme beschränken sich auf die Landes-
verwaltung. Der Aufwand für die Träger hat sich kaum verändert. Insbesondere bei Kur-
sen mit geringen Fördersummen muss ein hoher Aufwand im Verhältnis zur Fördersum-
me in Kauf genommen werden, weil der gleiche Aufwand erforderlich ist wie bei Veran-
staltungen mit höheren Summen.  
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5 Kapitel V - Benachteiligte Gebiete (a) und Gebiete mit umweltspezi-
fischen Einschränkungen (b) 

Das Kapitel V umfasst zwei der für die Entwicklung ländlicher Räume relevanten Förder-
tatbestände. In Unterpunkt (a) wird in den Abschnitten 5.1 ff. die Förderung der Aus-
gleichszulage in den von der Natur benachteiligten Gebieten einer Bewertung unterzogen. 
Alle vier kapitelspezifischen Bewertungsfragen des EU-Dokuments VI/12004/00 endg., 
Teil D (KOM 2000) betreffen diesen Fördertatbestand.  

(a) Benachteiligte Gebiete 

Mit der Bewertung der Ausgleichszulage in den von Natur benachteiligten Gebieten1 wur-
de das Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL)2 der 
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) vom Land Bayern, welches als Koor-
dinator fungierte, beauftragt. Im Rahmen einer zentralen Evaluation waren für jedes Bun-
desland mit Ausgleichszulage Länderevaluationsberichte als Modul für die Gesamtbewer-
tung der Programme zur Entwicklung ländlicher Räume (EPLR) zu erstellen. Der Ansatz 
einer zentral durchzuführenden Zwischenevaluierung geht auf einen in Deutschland ge-
fassten Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLA-
NAK) zurück. Die Bewertung erfolgte nach einem eigens hierfür konzipierten Evaluati-
onskonzept, welches mit den Ländern diskutiert worden war. 

5.1 Ausgestaltung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 

5.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förderhis-
torie 

5.1.1.1 Allgemeines 

Die Ausgleichszulage wird in Deutschland seit mehr als 25 Jahren als Instrument zur flä-
chendeckenden Erhaltung der Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten eingesetzt. Sie 

                                                 
1
  Die hier zu untersuchenden Beihilfen in den benachteiligten Gebieten umfassen gemäß Artikel 18, 19 

und 20 der VO (EG) Nr. 1257/1999 Berggebiete, andere benachteiligte Gebiete und Gebiete mit spe-
zifischen Nachteilen. Diese sind synonym mit den benachteiligten Gebietskategorien Berggebiete, be-
nachteiligte Agrarzonen und kleine Gebiete der Berichterstattung der Gemeinschaftsaufgabe zur 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in Deutschland. 

2
 Bearbeiter: Ulf Bernhards, Helmut Doll, Christoph Klockenbring, Reiner Plankl, Katja Rudow. 
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wurde aus dem Bergbauernprogramm der EG entwickelt und auf bestimmte benachteiligte 
Gebiete ausgeweitet.  

Benachteiligte Gebiete sind Grenzertragsstandorte, auf denen aufgrund von erschwerten 
natürlichen Produktionsbedingungen die Tendenz zur Aufgabe der Landwirtschaft größer 
ist als in nicht benachteiligten Gebieten. Die erschwerten Produktionsbedingungen wer-
den durch Höhenlage, Hangneigung, klimatische Bedingungen, Erreichbarkeit, aber auch 
durch eine geringere Bodenqualität verursacht. Wegen ihrer jeweiligen Eigenschaften 
werden bei den benachteiligten Gebieten die Gebietskategorien Berggebiete3, benachtei-
ligte Agrarzonen4 und kleine Gebiete5 unterschieden. Neben den schlechteren natürlichen 
Produktionsbedingungen sind benachteiligte Gebiete durch eine vergleichsweise geringe-
re Bevölkerungsdichte gekennzeichnet. Die genauen Abgrenzungskriterien für benachtei-
ligte Gebiete sind in der Richtlinie Nr. 86/465/EWG des Rates (RAT 1986) festgelegt. 
Die benachteiligten Gebiete  Hessens sind im MB-V-Abbildung 5.1 dargestellt.  

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Ausgleichszulage in den jeweiligen Bundes-
ländern als Landesrichtlinien umgesetzt. Sofern Bundesmittel in Anspruch genommen 
werden, unterliegt die Förderung neben der VO (EG) Nr. 1257/1999 (RAT 1999a) auch 
den Grundsätzen der Bestimmungen der Gemeinschaftsaufgabe zur „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK).  

5.1.1.2 Darstellung der Förderhistorie 

Mit der Richtlinie des Rates über die Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimmten 
benachteiligten Gebieten (RAT 1975) wurde den Mitgliedstaaten im Mai 1975 erstmalig 
die Möglichkeit gegeben, in bestimmten Gebieten mit für die landwirtschaftliche Produk-
tion besonders ungeeigneten Standortbedingungen spezielle Beihilfen einzuräumen, die 
teilweise aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt finanziert wurden. Als Form der Beihilfe 
wurde die Ausgleichszulage eingeführt, eine direkte Transferzahlung, die auf Antrag Be-
wirtschaftern landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten als Anreiz für eine 
weitere Bewirtschaftung der Flächen gewährt wird. 

In Hessen wurde die ausgleichszulagenberechtigte Fläche im Jahr 1985 im Zuge einer 
Überprüfung der Abgrenzungskriterien von 369.596 ha LF auf 400.165 ha LF (+ 8,3 %) 
ausgedehnt. Derzeit entfallen 397.796 ha LF auf benachteiligte Agrarzonen (51,6 % der 

                                                 
3
 Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, Art. 18. 

4
 Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, Art. 19: andere benachteiligte Gebiete. 

5
 Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, Art. 20: Gebiete mit spezifischen Nachteilen. 
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LF) und knapp 2.369 ha LF auf kleine Gebiete (0,3 % der LF). Dies entspricht einem An-
teil von ca. 52 % der Gesamt-LF des Landes Hessen.  

Eine Vergrößerung des Adressantenkreises der Betriebe, die die Ausgleichszulage bean-
tragen konnten, erfolgte 1988, als zusätzlich zu der bis dahin antragsberechtigten Rinder-, 
Schaf- und Pferdehaltung einschließlich der dazugehörigen Futterflächen weitere land-
wirtschaftliche Flächennutzungen in die Förderung einbezogen und gleichzeitig die 
Höchstsätze je Großvieheinheit bzw. Hektar angehoben wurden. Mit dem GAK-
Rahmenplan 2000 bis 2003 wurde die Ausgleichszulage von einer tiergebundenen auf 
eine ausschließlich flächengebundene Förderung umgestellt.  

5.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten für die Ausgleichszulage 
in benachteiligten Gebieten 

In der VO (EG) Nr. 1257/1999 wird eine Förderung benachteiligter Gebiete mit folgenden 
Zielen angestrebt: Dauerhafte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, Erhaltung des länd-
lichen Lebensraums und Förderung von nachhaltigen Bewirtschaftungsformen. Die Um-
setzung der Förderung erfolgt mit der Maßnahme Ausgleichszulage. Die Ziele der Förde-
rung benachteiligter Gebiete sind in der Ausgleichszulage aufgegriffen und konkretisiert. 
In Kapitel V, Artikel 13 der o.g. Verordnung heißt es: „Die Beihilfen für benachteiligte 
Gebiete [...] dienen folgenden Zielen: Gewährleistung des Fortbestandes der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung und somit Erhaltung einer lebensfähigen Gesellschaftsstruktur 
im ländlichen Raum, Erhaltung des ländlichen Lebensraums, Erhaltung und Förderung 
nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen, die insbesondere den Belan-
gen des Umweltschutzes Rechnung tragen.“ 

In den GAK-Grundsätzen für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteilig-
ten Gebieten werden die Ziele der VO (EG) Nr. 1257/1999 aufgenommen. Eine Präzisie-
rung und Anpassung der Ziele an die spezifischen Bedingungen in den benachteiligten 
Gebieten erfolgt auf Länderebene durch entsprechende Landesrichtlinien. In diesen Richt-
linien werden die EU- und GAK-Ziele unter Gesichtspunkten des Landes ausformuliert, 
konkretisiert und gegebenenfalls durch landesspezifische Ziele ergänzt. Die in Hessen 
verfolgten Ziele sind in Abschnitt 5.6.1 im Rahmen einer Zielanalyse ausführlich be-
schrieben. 

5.1.3 Vorgaben für die Ausgestaltung durch die GAK  

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den Rahmenplan 2000 bis 2003. Hiernach 
sind alle Unternehmen der Landwirtschaft förderfähig, mit Ausnahme solcher Betriebe, 
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bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand mehr als 25 % beträgt; dies gilt 
nicht für Weidegemeinschaften. Außerdem müssen mindestens drei ha landwirtschaftlich 
genutzter Fläche der Zuwendungsempfänger im benachteiligten Gebiet liegen. Der Zu-
wendungsempfänger verpflichtet sich, die Flächen, für die Zuschüsse gewährt werden, 
noch mindestens weitere fünf Jahre ab der ersten Zahlung in der Nutzung zu halten. Nur 
in speziellen Ausnahmefällen kann von dieser Regelung abgewichen werden. Der Zuwen-
dungsempfänger hat die „gute fachliche Praxis“ im üblichen Sinne einzuhalten. Die Aus-
gleichszulage wird ausschließlich für Flächen gewährt, die im benachteiligten Gebiet be-
wirtschaftet werden. Flächen für die Erzeugung von Weizen, Mais, Wein, Zuckerrüben 
sowie Anbauflächen für Intensivkulturen (Gemüse, Obst, Hopfen, Tabak, Blumen, Zier-
pflanzen und Baumschulflächen) sind von dieser Förderung ausgeschlossen. Außerdem 
sind Äpfel, Birnen und Pfirsiche in Vollpflanzungen, die 0,5 ha je Betrieb überschreiten, 
nicht förderfähig.  

Die Höhe der Ausgleichszulage beträgt mindestens 26 Euro/ha und höchstens 
179 Euro/ha. Zwischen diesen Eckwerten kann die Förderung in Abhängigkeit von der 
landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) bzw. der bereinigten Ertragsmesszahl (bEMZ) 
linear oder mindestens in vier gleichen Stufen differenziert werden. Bei einer LVZ von 
über 30,0 dürfen nicht mehr als 51 Euro/ha gezahlt werden. Für Ackerland darf die Förde-
rung maximal 50 % der Grünlandbeihilfe betragen, mindestens jedoch 26 Euro/ha. Je 
Zuwendungsempfänger darf der Gesamtbetrag der gewährten Zuschüsse 12.271 Euro 
nicht übersteigen. Im Falle von Kooperationen und bei Unternehmen mit mehr als zwei 
betriebsnotwendigen Arbeitskräften gilt eine höhere Kappungsgrenze. Ein Empfänger 
wird von der Gewährung der Ausgleichszulage ausgeschlossen, wenn bei einem Tier aus 
seinem Rinderbestand Rückstände bestimmter Stoffe nachgewiesen werden. 

Wie bereits erwähnt, können die Länder von den GAK-Förderungsgrundsätzen abweichen 
und eigene ergänzende Bestimmungen für die Ausgestaltung der Ausgleichszulage fest-
setzen. Hiervon hat das Land Hessen in geringem Maße Gebrauch gemacht (vgl. Ab-
schnitt 5.1.4). 

Im Laufe der mehr als 25-jährigen Förderung mit Hilfe der Ausgleichszulage gab es 
mehrfach Veränderungen bei den GAK-Förderungsgrundsätzen der Ausgleichszulage 
(Plankl, 1989), Ex-post-Analyse (Burgath et al., 2001) gem. VO (EG) Nr. 950/97). Bei 
der in der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Halbzeitbewertung werden nur die 
Änderungen der letzten vier Beobachtungsjahre (2000 bis 2003) berücksichtigt. Änderun-
gen in den Rahmenplänen haben hauptsächlich hinsichtlich der Höhe und Staffelung der 
Fördersätze stattgefunden. So wurde z.B. im Rahmenplan 2001 bis 2004 die Handarbeits-
stufe eingeführt: Bei Flächen mit hoher Handarbeitsstufe in Berggebieten und Gebieten 
mit Hangneigung über 50 % in übrigen benachteiligten Gebieten können sich die Förder-
beträge auf 205 Euro/ha erhöhen. In dem Rahmenplan 2002 bis 2005 wurde erstmals eine 
Differenzierung der Förderung in mindestens vier Stufen zwischen dem höchsten und 
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niedrigsten Förderbetrag für benachteiligte Agrarzonen verbindlich festgelegt. Die im 
Rahmenplan 2000 bis 2003 verankerte Konzentration der Ausgleichszulage auf Grünland-
standorte wurde im Rahmenplan 2002 bis 2005 modifiziert. Es wird nicht mehr zwischen 
Acker- und Grünlandnutzung unterschieden; für den Anbau von Getreide, Ölfrüchten und 
Kartoffeln werden jedoch nach wie vor nur 50 % der Grünlandprämie gezahlt. Außerdem 
werden im Rahmenplan 2002 bis 2005 die Kriterien für einen Ausschluss von der Förde-
rung verschärft. Kann in einem Betrieb mit mehr als zwei Großvieheinheiten je Hektar 
nicht nachgewiesen werden, dass die Nährstoffbilanz auf der Grundlage der selbstbewirt-
schafteten Fläche ausgeglichen ist, wird der Betrieb von der Förderung ausgeschlossen. 
Die Änderungen sind der synoptischen Darstellung im Anhang (vgl. MB-V-Tabelle 5.1) 
zu entnehmen. 

5.1.4 Vorgaben für die Ausgestaltung durch die Landesrichtlinien 

Bezüglich der Ausgestaltung der Ausgleichszulage folgt das Land Hessen in den wesent-
lichen Punkten den Vorgaben der GAK-Förderungsgrundsätzen. Gegenüber der vorheri-
gen Förderperiode wurde die in Abhängigkeit vom Tierbestand im landwirtschaftlichen 
Betrieb gestaffelte Förderhöhe in der Förderperiode ab 2000 aufgegeben. Die Höhe der 
Ausgleichszulage wird in Hessen anhand der landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) 
gestaffelt, zudem wird nach Grünland- und Ackernutzung unterschieden. In Tabelle 5.1 
sind die Ausgestaltungen der Ausgleichszulage in Hessen für die Förderperiode 2000 bis 
2002 im Vergleich zur Situation im Jahr 1999 dargestellt. 

Im Jahr 2000 reichte diese Staffelung für Grünland von mindestens 26 Euro bis 146 Euro 
je ha LF, diese Höchstsumme wird nur bei einer LVZ bis maximal 16 gewährt. Für  
Ackerland kommt dieses Verfahren analog zur Anwendung, jedoch sind Fruchtarten wie 
Mais und Weizen, Zuckerrüben sowie Intensivkulturen, Wein, Äpfel, Birnen und Pfirsi-
che in Anlehnung an die GAK-Vorgaben von der Förderung ausgeschlossen. Grundsätz-
lich wird die entsprechend der LVZ gestaffelte Zahlungssumme pro ha für den Betrieb in 
1/10-LVZ-Schritten in Abhängigkeit von dem vorhandenen Mittelvolumen ermittelt und – 
soweit erforderlich – für jedes Förderjahr neu festgelegt. Im Jahr 2000 betrug der Höchst-
betrag der Ausgleichszulage je Antragsteller 6.136 Euro, im Fall von Kooperationen lag 
dieser Betrag bei insgesamt 24.542 Euro. Das zu versteuernde Einkommen des Begünstig-
ten sowie dessen Ehepartner durfte in dem der Antragstellung vorausgegangenen Jahr die 
Prosperitätsschwelle von insgesamt 40.903 Euro nicht überschreiten. Das Mindestauszah-
lungsvolumen je Unternehmen betrug 256 Euro.  
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Tabelle 5.1: Ausgestaltung der Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten – 
Hessen 

Jahr Höhe und Staffelung der Ausgleichszulage Höchstbetrag je  Ergänzende  a) Prosperitätsregelung  
 für Rinder-, Pferde-, 

Schaf- und Ziegen-
haltung 

für andere Produkti-
onen (Flächenprä-

mie) 

Betrieb und Jahr Bedingungen / 
Beschränkungen 

b) Mindestbetrag 

1999 - max. 146 Euro/GV 
bei LVZ < 15 des 
Betriebes bzw. der 
Gemarkung 

- min. 28 Euro bis 
max. 123 Euro/GV 
bei LVZ > 16 

- 102 Euro/GV bei 
Wanderschafen 
(mind. 90 Tage im 
benachteiligten Ge-
biet) 

- max. 146 Euro/GV 
bei LVZ < 15 des 
Betriebes bzw. der 
Gemarkung 

- max. 123 Euro/ha 
bei LVZ > 16 

- 6.135 Euro, jedoch 
Reduzierung um den 
Betrag, der 
34.768 Euro positive 
Einkünfte überschrei-
tet bzw. max. 
24.542 Euro bei Ko-
operationen 

 a) 40.903 Euro positive 
Einkünfte, vgl. auch 
Höchstbetrag je Be-
trieb und Jahr 

b) 77 Euro 

 für Grünland 
(einschließlich  

Ackerfutter) 

für Ackernutzung     

2000 LVZ-abhängig 
- min. 26 Euro 
- max. 146 Euro 
Die Sätze werden 
unter Berücksichti-
gung des sich aus den 
Anträgen ergebenden 
Mittelbedarfs und des 
vorhandenen Mittel-
volumens festgelegt. 
Der Höchstsatz von 
146 Euro kann nur 
Betrieben mit einer 
LVZ von max. 16 
gewährt werden. 

Pauschalbetrag von 
min. 26 Euro. 
Es bleibt vorbehalten, 
für diese Flächen 
unter Berücksichti-
gung des sich aus den 
Anträgen ergebenden 
Mittelbedarf und des 
vorhandenen Mittel-
volumens abgestufte 
höhere Sätze für 
einzelne LVZ zu 
zahlen.  

max. 6.136 Euro je 
Unternehmen u. Jahr, 
bzw. max. 24.542 Euro 
bei Kooperationen 

 a) 40.903 Euro zu 
versteuerndes Ein-
kommen des An-
tragstellers und des-
sen Ehegatten 

b) 256 Euro 

2001 
(Ver-
ände-
rung) 

dito dito. dito  a)  dito 
b) 150 Euro 

2002 
(Ver-
ände-
rung) 

dito 
 bei LVZ ≥ 30 beträgt 
die Förderung max. 
50 Euro 

dito 
für förderfähiges 
Getreide, Ölfrüchte, 
marktfähige Eiweiß-
pflanzen, Kartoffeln 
wird max. 50 % der 
Grünlandbeträge 
gezahlt; Gleichstel-
lung des Ackerfutters 
mit Grünland. 

dito  a) max. 41.000 Euro 
zu versteuerndes 
Einkommen des 
Antragstellers und 
dessen Ehegatten 

b) dito 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von Auswertungen des BMVEL, Referat 523 und der Förderrichtlinien des Landes 
Hessen (1999 bis 2002) 

In 2001 wurde der Mindestauszahlungsbetrag auf 150 Euro je Unternehmen abgesenkt.  

Im Jahr 2002 wurde der Anbau von Ackerfutter (Klee, Kleegras, Klee-Luzerne-Gemisch, 
Luzerne, Ackergras) der Grünlandnutzung gleichgestellt, der Höchstfördersatz wurde auf 
146 Euro gesenkt. Ab einer LVZ von 30 wurde der Fördersatz auf maximal 50 Euro je ha 
festgelegt. Beim Anbau von förderungsfähigen Ackerkulturen (Getreide, Ölfrüchte, 
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marktfähige Eiweißpflanzen und Kartoffeln) wurde – in Abhängigkeit von den zur Verfü-
gung stehenden Fördermitteln – nur die Hälfte der für Grünland angegebenen Förder-
summen gezahlt, mindestens jedoch 25 Euro pro ha. Der Mindestauszahlungsbetrag blieb 
in Höhe von 150 Euro bestehen.  

Die Ausgleichszulage kann im Land Hessen mit verschiedenen anderen Maßnahmen 
kombiniert werden. So können – sofern die Gebietskulissen sich überschneiden – sowohl 
die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete als auch die Ausgleichszahlungen für 
Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen gewährt werden. Neben der obligatori-
schen und der freiwilligen Flächenstilllegung – einschließlich des Anbaus nachwachsen-
der Rohstoffen – sind sämtliche im Rahmen des HEKUL und HELP angebotenen Agrar-
umweltmaßnahmen bei vollständiger Kumulation der Prämien kombinierbar (vgl. MB-V-
Tabelle 5.2).  

In Hessen wurde die Aufteilung der benachteiligten Gebiete anhand der Gebietskategorien 
inzwischen aufgegeben. Sowohl in der Statistik als auch der Dokumentation lässt sich 
daher nicht zwischen kleinen Gebieten und benachteiligten Agrarzonen unterscheiden, 
sämtliche Betriebe bzw. Förderflächen sind der Gebietskategorie benachteiligte Agrarzo-
nen zugeordnet.  

5.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Nachfolgend werden zunächst die für die zentrale länderübergreifende und länderverglei-
chende Bewertung der Ausgleichszulage verwendete Untersuchungsmethodik und Daten-
quellen dargestellt.  

Für die zentrale Bewertung der Förderung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebie-
ten wird als Untersuchungsmethodik ein Methoden-Mix verwendet. Dabei erfolgt die 
Bewertung nach den Vorgaben des Bewertungsrahmens, wie sie im „Leitfaden für die 
Bewertung von Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2000 
bis 2006“ (KOM 2002a) sowie in den „Gemeinsamen Bewertungsfragen mit Kriterien 
und Indikatoren“ (KOM 2000) und den MEANS-Dokumenten niedergelegt ist. Der Be-
wertungsprozess gliedert sich in die vier Phasen: Strukturierungs-, Erhebungs-, Analyse- 
und Berichterstattungsphase. Die methodischen Elemente der Strukturierungsphase – wie 
Spezifizierung und Operationalisierung von Zielwerten, Überprüfung der Relevanz der 
kapitelspezifischen und -übergreifenden Bewertungsfragen und Gewichtigkeit der Er-
folgskriterien sowie Ableitung national/regional ergänzender Bewertungsfragen – werden 
weitgehend im Kontext des Abschnitts 5.6 dargestellt. 
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5.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns 

Das Untersuchungsdesign ist grundsätzlich und von vornherein so angelegt, dass auf die 
Herausarbeitung der Wirkungen abgezielt wird, die im Rahmen der Bewertung am Ende 
des Programmplanungszeitraums zu erfassen sind. Insofern kommt bereits bei der Zwi-
schenbewertung ein vorausschauender, auf die Ex-post-Bewertung ausgerichteter Ansatz 
zur Anwendung. Einige Bewertungsschritte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur 
konzeptionell dargestellt werden, da für die Konkretisierung und Umsetzung entspre-
chende Daten im Rahmen der Zwischenbewertung nicht bereitgestellt werden konnten. 
Der Bewertungsansatz sieht ferner vor, dass für die Beurteilung der Umsetzung, der Wir-
kungen – insbesondere der Nettowirkungen – und der Effizienz der Maßnahme in Ergän-
zung zu den unmittelbaren Bewertungsindikatoren weitere relevante kontextuelle und 
exogene Faktoren herangezogen werden.  

Als Bewertungsmethode ist ein Mit-Ohne-Vergleich sowie – gegebenenfalls im Rahmen 
der Ex-post-Bewertung – die Kombination mit einem Vorher-Nachher-Vergleich vorge-
sehen. Details hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise sind dem Materialband zu 
entnehmen. In der vorliegenden Zwischenbewertung wird der Schwerpunkt auf den Mit-
Ohne-Vergleich zu Beginn der Förderperiode gelegt. Dabei wird der Ist-Zustand in den 
Betrieben mit Ausgleichszulage mit einer Referenzgruppe von Betrieben verglichen, die 
nicht dem Einfluss der Ausgleichszulage der benachteiligten Gebiete unterliegen. Der 
Mit-Ohne-Vergleich dient als Ersatz für den Vergleich eines Programmindikators mit 
einer festen Zielgröße. Da eine Quantifizierung letzterer vielfach fehlt oder die Zielgröße 
mit den vorhandenen Daten nicht hinreichend operationalisiert werden kann, ist der Mit-
Ohne-Vergleich eine praktikable Methode zur Bewertung der Wirkung der Ausgleichszu-
lage. Für den Mit-Ohne-Vergleich gilt es, unter den Vorgaben des Bewertungsleitfadens 
und auf der Basis von Erkenntnissen der Zielanalyse, geeignete, möglichst homogene 
Gruppen – insbesondere Referenzgruppen – abzugrenzen und die Situation geförderter 
Betriebe mit der Referenzgruppe zu vergleichen. Dieser vorwiegend auf einzelbetriebli-
chen Daten basierende Mit-Ohne-Vergleich wird durch einen Vergleich mit sozioökono-
mischen Indikatoren ergänzt. Letzterer Vergleich befasst sich zum einen mit der Situation 
von Betrieben in benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten, zum anderen mit 
wichtigen Kontextinformationen zu den Bewertungsfragen. Dazu werden allgemeine sta-
tistische und wirtschaftsstatistische Daten auf Kreisebene als Datengrundlage herangezo-
gen. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage mehrerer unterschiedlich komplexer und 
relevanter Indikatoren. 

In Anlehnung an die Empfehlungen des Bewertungsleitfadens zu Kapitel V (Ausgleichs-
zulage) wird die Untersuchung in Abhängigkeit von der Qualität der Daten auf betriebli-
chen und gebietsspezifischen Vergleichs- und Disaggregationsebenen durchgeführt. Dabei 
wird grundsätzlich nach geförderten und nicht geförderten Betrieben, nach benachteilig-
ten und nicht benachteiligten Gebieten und – soweit möglich – nach den verschiedenen 
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Gebietskategorien der benachteiligten Gebiete differenziert. Ferner wird nach Erwerbs- 
und Betriebsformen sowie nach Betriebsgrößenklassen unterschieden. Wegen des hohen 
Anteils an Futterbaubetrieben in den benachteiligten Gebieten stehen diese im Zentrum 
der Bewertung. Um die unterschiedlichen Standortvoraussetzungen zu berücksichtigen, 
werden neben einer Differenzierung der Ergebnisse nach Berggebiet, benachteiligten Ag-
rarzonen und kleinen Gebieten – soweit verfügbar – auch die ursprünglichen Kerngebiete 
der benachteiligten Gebiete, Wirtschaftsgebiete und Betriebsgruppen anhand unterschied-
licher LVZ-Klassen analysiert. Bedingt durch zu geringe Stichprobenumfänge kann die 
regionale und betriebliche Differenzierung nicht einheitlich in allen Bundesländern umge-
setzt werden. Auch in Hessen waren aufgrund der geringen Stichprobenumfänge einiger 
Gruppen Abstriche hinzunehmen. 

Für den Vorher-Nachher-Vergleich, der die Entwicklung von geförderten und nicht geför-
derten Betrieben/Regionen am Anfang und am Ende des Untersuchungszeitraums mit Hil-
fe der Erfolgskriterien und -indikatoren nach Gebiets- und/oder Betriebsgruppen umfasst, 
liegt im Rahmen der Zwischenbewertung der Schwerpunkt auf der Darstellung der Aus-
gangssituation. Darüber hinaus werden die methodischen Voraussetzungen für die zu-
künftige Ex-post-Untersuchung geschaffen sowie die dazu notwendigen datentechnischen 
Vorarbeiten geleistet.  

Mit Hilfe der Bewertungstechniken einer erfolgskriterien- und indikatorengestützten Ver-
gleichsgruppenanalyse werden die im EU-Dokument VI/12004/00 (KOM 2000) vorgege-
benen kapitelspezifischen Evaluationsfragen zur Ausgleichszulage direkt oder indirekt 
beantwortet und – soweit im Rahmen der Zwischenbewertung möglich – die Effektivität 
und Effizienz der Ausgleichszulage abgeschätzt. Die Probleme der Quantifizierung kom-
plexer kausaler Zusammenhänge, insbesondere die Überlagerung der Erfolgsgrößen durch 
andere Maßnahmen, erschweren eine Abschätzung der Nettoeffekte erheblich. Neben der 
unmittelbaren Beantwortung der Bewertungsfragen lassen sich aus der Analyse der Be-
stimmungsfaktoren in Kombination mit einer kontinuierlichen Analyse der Ausgestaltung 
der Ausgleichszulage wichtige Hinweise für die Überprüfung der Förderausgestaltung 
ableiten. Schließlich können im Zuge des breit angelegten methodischen Bewertungsan-
satzes wichtige Informationen als Teilbeitrag zur Beantwortung der kapitelübergreifenden 
Fragen aus der Programmbewertung (Querschnittsfragen) gewonnen werden. 

5.2.2 Datenquellen 

Der zentrale Bewertungsansatz sieht vor, dass mehrere unterschiedlich miteinander ver-
schnittene Datenquellen verwendet werden.  

Die für die Evaluierung herangezogenen Datengrundlagen für Hessen sind in Tabelle 5.2 
dargestellt. 
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5.3 Finanzielle Ausgestaltung und Vollzugskontrolle 

Der Plan des Landes Hessen zur Entwicklung des ländlichen Raumes umfasst ein Finanz-
volumen von insgesamt 760,71 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2000 bis 2006. Die 
Tabelle 5.3 gibt Auskunft über die eingeplanten und die verausgabten Finanzmittel für die 
Ausgleichszulage des bisherigen Förderzeitraumes 2000 bis 2002.  

Tabelle 5.3:  Veränderungen in den geplanten Ausgaben (Mitteleinsatz) für die Aus-
gleichszulage, EU-Anteil sowie tatsächliche Ausgaben – Hessen, 
Zeitraum 2000 bis 2002  

Jahr 1)

17,77 - - 50,0 17,80 0,1

20,41 20,41 - 25,0 20,70 1,4

21,00 21,00 . 21,4 18,60 -12,9

143,18 143,18 . . . .

1) EU-Haushaltsjahr

2) Zu den jeweils zuletzt vorliegenden Planzahlen in dem jeweiligen Bezugsjahr.

Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Daten des indikativen Gesamtfinanzierungsplanes des Plans zur Entwicklung des ländlichen Raumes
            in Hessen, der Änderungsanträge und Expertengespräch.

Abweichung 2)

2002

2000 - 2006

2000

Mio. Euro

2002

Mio. Euro

2000

2001

geplante Ausgaben (Mittelansatz)

%% Mio. Euro

tatsächl. Ausgaben (Vollzug)Anteil

AZEU geplant2001

Mio. Euro

 

Von dem eingeplanten Finanzvolumen sind knapp 143,2 Mio. Euro (18,8 % des Gesamt-
Finanzvolumens für die Entwicklung des ländlichen Raumes) für die Förderung von 
landwirtschaftlichen Betrieben in benachteiligten Gebieten im Gesamtförderraum 2000 
bis 2006 vorgesehen. Für das Jahr 2000 waren 17,77 Mio. Euro für die Ausgleichszulage 
eingeplant, in den folgenden Jahren wurden die eingeplanten Mittel um 2,5 Mio. Euro auf 
20,41 Mio. und 21 Mio. Euro angehoben.  

Im Jahr 2000 weichen die tatsächlichen Ausgaben nicht von den für die Ausgleichszulage 
eingeplanten Ausgaben ab. Auch im folgenden Jahr entsprechen die Planungsdaten nahe-
zu den tatsächlichen Ausgaben. Gegenüber dem Vorjahr steigen die tatsächlichen Ausga-
ben in 2001 um ca. 14,6 % an. Aufgrund der Sicherstellung der rechtmäßigen Auszahlung 
der EU-Mittel wurde im EU-Haushaltsjahr 2002 nur ein Abschlag ausgezahlt. Die in der 
Tabelle ausgewiesenen tatsächlichen Ausgaben stellen daher diese Abschlagszahlungen in 
Höhe von 86 % der zustehenden Auszahlungsbeträge dar. Dies erklärt die Abweichung 
zwischen geplanten und tatsächlichen Ausgaben. Der in den Planzahlen ausgewiesene 
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EU-Kofinanzierungssatz zeigt deutliche Schwankungen6: Während der Anteil im Jahr 
2000 bei 50 % lag, sank er im Jahr 2001 auf 25 % und im Jahr 2002 auf knapp 21 %.  
Über den gesamten Förderzeitraum hinweg wird ein durchschnittlicher EU-
Kofinanzierungssatz von 25,5 % anvisiert.  

Die Tabelle 5.4 gibt einen detaillierten Aufschluss über die Aufteilung der tatsächlichen 
Ausgaben auf die verschiedenen Finanzierungsträger. 

Tabelle 5.4:  Tatsächliche Ausgaben für die Ausgleichszulage nach Finanzierungsträ-
gern – Hessen, Zeitraum 2000 bis 2002 

Jahr

Mio. Euro in % Mio. Euro in % Mio. Euro in %

1999 0,00 0,0 11,79 60,0 7,86 40,0

2000 8,89 50,0 5,33 30,0 3,55 20,0

2001 5,10 25,0 9,18 45,0 6,12 30,0

2002 6,68 35,9 7,16 38,5 4,77 25,6

2000 bis 2002 20,66 36,4 21,67 38,2 14,45 25,4

            

EU Bund Land

Quelle: Eigene Berechnungen anhand von Daten des EPLR sowie ergänzende Monitoringdaten des 
             hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten.

 

Im Jahr 1999 erfolgte letztmalig eine Finanzierung über das EU-Erstattungsverfahren im 
Rahmen des EAGFL-Ausrichtungsfonds. Somit teilen sich der Bund und das Land Hessen 
die Finanzierung der Ausgleichszulage. In 2000 wurden die Aufwendungen im Verhältnis 
50 % (EU) zu 30 % (Bund) zu 20 % (Land) – gemäß den Vorgaben des GAK-
Finanzierungsverhältnisses 60 (Bund) zu 40 (Land) – getragen. Ab 2000 erfolgte die EU-
Kofinanzierung ausnahmslos durch den EAGFL-Garantiefonds in Verbindung mit der 
nationalen Finanzierung. Der Finanzierungsanteil der EU reduzierte sich in 2001 auf 
25 %, der Bundesanteil wurde auf 45 % sowie der Landesanteil auf 30 % angehoben. 
Damit liegt der tatsächliche EU-Kofinanzierungsanteil ab dem Jahr 2001 niedriger als der 
in der VO (EG) Nr. 1257/1999 festgelegte Maximalwert von 50 % für die Nicht-Ziel-1-
Gebiete.  

                                                 
6
  In dem genehmigten Entwicklungsplan des ländlichen Raumes war eine Kofinanzierung von 25 % 

enthalten. Um eine optimalen Verwendung der finanziellen Mittel zu gewährleisten, wurde im Jahr 
2002 eine Anhebung des EU-Kofinanzierungssatzes auf 50 % beantragt und von der Europäischen 
Kommission genehmigt.  
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Bei den Zahlen für das Jahr 2002 handelt es sich – wie bereits dargestellt – um Ab-
schlagszahlen. Die ausgewiesenen Werte stellen nicht die endgültige Höhe der Zahlungen 
dar. Die Schwankungen der tatsächlichen Ausgaben deuten möglicherweise darauf hin, 
dass Vollzugsprobleme und Effizienzeinbußen bei der finanziellen Abwicklung bestehen 
und geben Anlass, Veränderungen in den verbleibenden Förderjahren weiter kritisch zu 
analysieren. 

5.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

In Hessen wurden in den Jahren 2000 bis 2002 jährlich zwischen 13.000 und 14.000 Be-
triebe mit Hilfe der Ausgleichszulage gefördert. In Tabelle 5.5 sind die geförderten Be-
triebe und Flächen dargestellt. 

Tabelle 5.5: Mit Ausgleichszulage geförderte Betriebe und Flächen in den Berichts-
jahren 2000 bis 2002 – Hessen 

benachteiligte 
Agrarzone

Haupterwerbs-
betriebe

Jurist. Gesell-
schaften

Acker-
fläche

Futter-
fläche

insges.

13.946 28,4 2,2 116.998 181.038 346.214 52,3

13.031 29,2 2,4 123.404 184.142 355.726 51,9

12.318 30,1 2,6 113.619 200.873 309.738 63,3

Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Daten der Förderstatistik.

Anteil (%) 
geför-
derter 

GL-Flächen

geförderte Betriebe Anteil (%) geförderte geförderte Fläche (ha)

2002

Jahr

2000

2001

 

Bei den geförderten Betrieben nehmen die Haupterwerbsbetriebe einen Anteil von ca. 
28 % ein, die juristischen Personen partizipieren mit einem geringen Prozentsatz an der 
Förderung. Die insgesamt abnehmende Zahl der geförderten Betriebe lässt sich vermut-
lich auf den Strukturwandel innerhalb der Landwirtschaft zurückführen. Die geförderte 
LF liegt bei knapp 350.000 ha, diese Flächen sind ausschließlich der Gebietskategorie 
benachteiligte Agrarzonen zugeordnet. Der Anteil der Ackerfläche liegt bei rd. 
120.000 ha, die Futterfläche nimmt ca. 180.000 ha ein. Der Anteil der geförderten Grün-
landflächen beträgt knapp 52 %. 

Für die Bewertung der Ausgleichszulage spielt die Potenzialabschätzung eine bedeutende 
Rolle. Die Inanspruchnahme der Ausgleichszulage – gemessen an der geförderten Fläche 
bzw. den geförderten Betrieben – kann näherungsweise durch den Vergleich der geförder-



Kapitel 5 Kapitel V – Benachteiligte Gebiete (a)  15 

ten Fläche bzw. Betriebe mit den Daten über Fläche und Betriebe aus der Landwirt-
schaftszählung 1999 abgebildet werden (vgl. Tabelle 5.6). 

Tabelle 5.6: Gegenüberstellung von mit Ausgleichszulage geförderten Betrieben und 
Flächen sowie potenziell förderbaren Betrieben und Flächen – Hessen 

% 80 . 79

% 88 - 87

1)

* Auf eine Unterteilung in benachteiligte Gebietskategorien wurde inzwischen verzichtet.
Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Daten der Landwirtschaftszählung 1999 und der Förderstatistik 2000.

397.380

346.214 k. A. 346.214

17.558

13.946 k. A. 13.946

ha

ha

17.430 128

394.724 2.656
nach Agrarstatistik1)

kleines
Gebiet*

benacht. Gebiet 
insges.

Daten der Landwirtschaftszählung 1999 (unveröffentlichte Sonderauswertung des BMVEL). 
Es bestehen unterschiedliche Zuordungskriterien der Betriebe zum benachteiligten Gebiet und den verschiedenen Gebiets-kategorien 
zwischen Landwirtschaftszählung (Betriebssitzprinzip) und Förderstatistik. Beinhaltet auch Betriebe unter 3 ha, die lt. GAK-Rahmenplan 
nicht förderfähig sind.

Geförderte Betriebe nach

Potenziell förderfähige Fläche

Geförderte Fläche nach

Anteil geförderter Fläche 

Anteil geförderter Betriebe

Förderstatistik

benachteiligte 
Agrarzone*EinheitIndikator

Förderstatistik 

Potenziell förderfähige
Betriebe nach Agrarstatistik1) Anzahl

Anzahl

 

Da bei der Landwirtschaftszählung die Flächen nach dem Betriebssitzprinzip den benach-
teiligten Gebieten zugeordnet werden und zudem weitere Förderrestriktionen zum Aus-
schluss von Betrieben von der Förderung führen können, stellt die daraus ermittelte po-
tenziell förderfähige Fläche nur eine grobe Schätzung der tatsächlich förderfähigen Fläche 
bzw. Betriebe dar. Dieser Schätzung zur Folge wurde im Jahr 2000 in Hessen an ca. 79 % 
der gesamten potenziell förderfähigen Betriebe die Ausgleichszulage gezahlt (vgl. Tabel-
le 5.6). Die tatsächlich geförderte Fläche nimmt einen Anteil von ca. 88 % der potenziell 
förderfähigen Fläche ein. Da in der Landwirtschaftszählung auch Betriebe unter drei ha 
erfasst werden, die Förderung mit der Ausgleichszulage aber eine Mindestfläche von 
drei ha voraussetzt, weichen die ermittelten Anteile an geförderten Betrieben bzw. geför-
derter Fläche von den tatsächlichen Verhältnisse ab. 
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In Tabelle 5.7 sind die Höhe der Ausgleichszulage und die Veränderungen im Laufe des 
betrachteten Untersuchungszeitraumes dargestellt. 

Tabelle 5.7: Höhe der Ausgleichszulage und Veränderung in verschiedenen Betriebs-
gruppen und Gebietskategorien – Hessen 

2000 2001 2002 2000
Euro Euro Euro 2000/99 2001/00 2002/01 Euro 2000/99 2001/00

1.281,0 1.585,5 1.656,8 7,43 23,77 4,50 51,6 4,80 19,26 33,37

davon in: benach-
teiligte 
Agrar-
zonen

1.281,0 1.585,5 1.656,8 7,43 23,77 4,50 51,6 4,80 19,26 33,37

Haupt-
erwerbs-
Betriebe

2.338,0 2.772,0 2.523,6 18,98 18,56 -8,96 51,7 -63,45 11,30 -13,26

Juristische 
Gesell-
schaften

2.657,6 3.315,0 3.597,5 32,55 24,74 8,52 44,6 -61,05 13,28 -1,16

Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Daten der Förderstatistik.

davon:

geförderte Betriebe 
                   insgesamt

Ausgleichszulage
je geförderter Fläche

2002/01

je geförderten Betrieb
Veränderung (%) Veränderung (%)

 

Die Auswertung der Förderdaten zeigt, dass die Höhe der Ausgleichszulage pro Betrieb 
angestiegen ist. Die jeweiligen Veränderungen im Laufe des Förderzeitraumes fallen un-
terschiedlich hoch aus. Während die Ausgleichszulage je gefördertem Betrieb vom För-
derjahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr (1999) um durchschnittlich knapp 7 % anstieg, 
steigerte sie sich in 2001 um ca. 24 % und im Förderjahr 2002 um 4,5 %.  

Die durchschnittlich geförderte Prämie je geförderter Fläche liegt bei knapp 52 Euro/ha. 
Im Förderjahr 2001 zeigt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um ca. 19 % und 
im Förderjahr 2002 um knapp 33 %.  

Bei den Haupterwerbsbetrieben stieg die Ausgleichszulage je gefördertem Betrieb gemes-
sen am Vorjahr im Förderjahr 2000 um durchschnittlich knapp 19 % und im Folgejahr 
nochmals um ca. 18,6 %. Im Förderjahr 2002 fällt die Prämie im Vergleich zum Vorjahr 
um 9 %. Bezogen auf die Fläche erfährt die Ausgleichszulage in den Haupterwerbsbetrie-
ben im Förderjahr 2000 im Durchschnitt eine Reduzierung um ca. 63 %, im Förderjahr 
2001 eine Ausdehnung um 11,3 % und im Förderjahr 2002 wieder eine Reduzierung um 
13 %. Bei den juristischen Personen zeigt sich im Durchschnitt eine ähnliche Tendenz 
wie bei den Haupterwerbsbetrieben: Je gefördertem Unternehmen lässt sich im Förderjahr 
2000 eine Ausdehnung der Ausgleichszulage um knapp 33 % verzeichnen, im Jahr 2001 



Kapitel 5 Kapitel V – Benachteiligte Gebiete (a)  17 

folgt im Vergleich zum Förderjahr 2002 eine Steigerung um knapp 25 % und in 2002 eine 
erneute Steigerung um 9 %. Im Förderjahr 2000 fällt der Rückgang der Ausgleichszulage 
je geförderter Fläche wie bei den Haupterwerbsbetrieben mit durchschnittlich knapp 61 % 
sehr drastisch aus, im Jahr 2001 folgt eine Steigerung von ca. 13,3 % und im Jahr 2002 
eine marginale Reduzierung um knapp 1 %. 

5.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahme vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

5.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Wie bereits in Abschnitt 5.1.1.2 dargestellt, handelt es sich bei der Ausgleichszulage um 
ein langjährig praktiziertes und in der Umsetzung bekanntes Förderinstrument. Die orga-
nisatorische Zuständigkeit liegt in der Landeshoheit des Landes Hessen.  

5.5.2 Antragstellung, Bearbeitung, Bewilligung und Kontrolle 

Die Ausgleichszulage wird mit dem jährlich zum 15. Mai des Jahres zu stellenden Ge-
meinsamen Antrag für die Flächenbeihilfen beantragt. In Hessen sind die Landratsämter – 
Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz – für die Antragsannahme zu-
ständig. In dem Antrag ist die Beantragung der Ausgleichszulage anzugeben, zusätzlich 
ist im Flächen- und Nutzungsnachweis für erstmals beantragte Flächen anzugeben, wel-
che Flurstücke in benachteiligten Gebieten liegen.  

Nach fristgerechtem Eingang des Antrages erfolgt bei den Landratsämtern die Antragsbe-
arbeitung in Form der Dateneingabe in das InVeKoS-Datenerfassungsprogramm und eine 
erste Verwaltungskontrolle unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips einschließlich einer 
Prüfung der Angaben auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität. Anschließend 
werden die für die Bewilligung erforderlichen Daten an die EU-Zahlstelle weitergeleitet. 
Dort werden die Daten der insgesamt antragsberechtigten Flächen mit den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln im Zuge eines EDV-gestützten Näherungsverfahrens „ver-
schnitten“, woraus sich die endgültigen jährlichen Auszahlungsbeträge je ha LF errech-
nen. Im Anschluss daran werden von der EU-Zahlstelle die Bewilligungsbescheide erteilt. 
Anhand einer Risikoanalyse und der Zufallsauswahl werden Antragsteller für die Vor-
Ort-Kontrollen vom Zentralen Technischen Prüfdienst des Regierungspräsidiums Gießen 
(Dezernat 51.8) als Teil der EU-Zahlstelle ausgewählt. Aufgrund der Durchführung von 
Kontrollen durch Fernerkundung kann der Stichprobenumfang bei der Auswahl der Vor-
Ort-Kontrollen reduziert werden. In Verbindung mit der Vor-Ort-Kontrolle wird die Ein-
haltung der Vorgaben der guten fachlichen Praxis überprüft, die eine Grundvoraussetzung 
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für die Gewährung der Ausgleichszulage darstellt (KOM 1999). Zeigt sich, dass eine tie-
fergehende Überprüfung eines Antragstellers erforderlich ist, so fällt diese in den Aufga-
benbereich der zuständigen Fachbehörde für Düngung und Pflanzenschutz, dem Dezernat 
51.1 des Regierungspräsidiums Kassel.  

Nach der zentralen Erstellung und Versendung der Bewilligungsbescheide an die An-
tragsteller führt das Regierungspräsidium in Gießen (Dezernat 51.7) die Auszahlung der 
Ausgleichszulage zentral an die Endbegünstigten durch.  

In regelmäßigen Abständen werden Kontrollen durch den Internen Revisionsdienst der 
EU-Zahlstelle des Landes durchgeführt. Diese Institution hat die Aufgabe, im Rahmen 
von Systemprüfungen die Konformität zwischen den verwaltungsmäßigen und buchungs-
technischen Verfahren und den Anforderungen der EU zu überwachen.  

Die Landesrichtlinien zur Förderung der Ausgleichszulage werden im Staatsanzeiger des 
Landes Hessen veröffentlicht. Zusätzlich werden für die Antragsteller Informationsveran-
staltungen abgehalten und Veröffentlichungen über die Fachpresse herausgegeben. 

Der Verwaltungsaufwand der Ausgleichszulage wird nach Angaben des Ministeriums im 
Vergleich zu anderen Maßnahmen des ländlichen Raums – z.B. Agrarumweltmaßnah-
men – als gering eingeschätzt, da die Umsetzung anhand der Antragsunterlagen zur Flä-
chenbeihilfe (Stützungsregelung) erfolgt und auf dem bereits etablierten Datenverarbei-
tungssystem basiert.  

5.5.3 Finanzmanagement 

Ein speziell für die Abwicklung der Ausgleichszulage konzipiertes Finanzmanagement 
besteht nicht; vielmehr wird sich bei der Abwicklung des für die Maßnahmen der Flä-
chenbeihilfen etablierten Systems bedient. Nach der Bewilligung der Ausgleichszulage 
und Anweisung der Zahlung erfolgt die Auszahlung im Herbst, in der Regel in der ersten 
Oktoberhälfte kurz vor Ende des EU-Haushaltsjahres. Die Zahlungen gehen in vollem 
Umfang den Begünstigten zu, es werden keine Gebühren erhoben.  

5.5.4 Begleitung der Maßnahme 

Wie bereits dargestellt, ist in Art. 48 und 49 der VO (EG) Nr. 1257/1999 festgelegt, dass 
die Durchführung der Entwicklungspläne für den ländlichen Raum wirksam zu begleiten 
ist. Die Begleitung erfolgt anhand im Voraus vereinbarter und festgelegter spezifischer 
materieller und finanzieller Indikatoren (vgl. Art. 36 der VO (EG) Nr. 1260/1999 
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(RAT 1999b)). Die Ergebnisse der Begleitung werden im Monitoringrahmen bzw. in La-
geberichten festgehalten und sind gem. Art. 53 der VO (EG) Nr. 445/2002  (KOM 2002b) 
der Europäischen Kommission jährlich zum 30. April vorzulegen. Für die Ausgleichszu-
lage scheint die jährliche Berichterstattung adäquat. 

Die Durchführung des Monitoring liegt im Verantwortungsbereich des Landes Hessen. 
Der Monitoringrahmen besteht aus Tabellenblättern, die den jeweiligen Maßnahmen des 
EPLR zugeordnet sind. Vorab werden einige sozioökonomische Kenngrößen zur Lagebe-
schreibung dargestellt, wobei nicht nach benachteiligten und nicht benachteiligten Gebie-
ten unterschieden wird. Inhalt der Lageberichte sind die für die jeweiligen Maßnahmen 
relevanten Änderungen der Rahmenbedingungen – insbesondere signifikante sozioöko-
nomische Entwicklungen, aber auch Änderungen nationaler, regionaler und sektoraler 
Politiken – sowie der Stand der Durchführung der Maßnahmen und Schwerpunkte des 
EPLR. Außerdem sind die von den Verwaltungsbehörden getroffenen Vorkehrungen zur 
effizienten Umsetzung und Durchführung darzustellen. Dazu zählen ausdrücklich die Tä-
tigkeiten für die Begleitung, die finanzielle Kontrolle und die Bewertung sowie die Dar-
stellung der bei der Verwaltung aufgetretenen wichtigen Probleme und der ergriffenen 
Gegenmaßnahmen.  

Die Sichtung der Monitoringdaten und der Lageberichte zeigt, dass die Erfassung sowie 
die Weiterleitung der vorgesehenen Daten sichergestellt ist. In den verschiedenen Über-
sichten wird die Zahl der Begünstigten, der Umfang der für die Ausgleichszulage gewähr-
ten Flächen, die Höhe der durchschnittlichen Zahlungen je Hektar sowie die Höhe der 
öffentlichen Ausgaben erfasst.  

Die für die Förderung durch die Ausgleichszulage erhobenen standardisierten Daten im 
Rahmen des Monitoring entsprechen formal den Anforderungen der Europäischen Kom-
mission. Sie sind für die Bewertung hilfreich, sind mit den in Deutschland im Rahmen 
der jährlichen GAK-Berichterstattung erhobenen Daten vergleichbar und liefern einen 
ähnlichen Detaillierungsgrad wie die Daten der GAK-Berichterstattung. Dennoch fehlen 
die Anknüpfungspunkte für eine detaillierte Bewertung. Für eine nach Betriebsgruppen 
und regionalen Kriterien differenzierte Analyse der Wirkungen der Ausgleichszulage sind 
die homogenen Monitoringdaten zu hoch aggregiert. Die Darstellung der Abweichungen 
zum Stand der Durchführung beschränkt sich ausschließlich auf die finanztechnischen 
Daten der Ist- und Planzahlen und nur in geringem Umfang auf eine Beschreibung der 
relevanten Änderungen der Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Modifika-
tion der operationellen Ziele. Durch die aktive Mitwirkung der zuständigen Verwaltungs-
behörden am Aufbau eines Begleitsystems für die Bewertung und die Bereitstellung der 
Daten an den Evaluator ist die Basis für das Begleit- und Bewertungssystem der Aus-
gleichszulage gelegt.  
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5.5.5 Durchführung der Bewertung der Maßnahme 

Für die Bewertung stehen neben einigen wenigen materiellen und finanziellen Indikatoren 
des Monitoringsystems die in der Ex-ante Bewertung erhobenen Informationen zur Ver-
fügung. Eigene vom Land selbst vorgenommene Bewertungen und Berichte liegen – ab-
gesehen von den Informationen aus den Berichterstattungen gemäß GAK – nicht vor. Die-
se primär im Rahmen des spezifischen Begleitungssystems erfassten Informationen rei-
chen für eine Beurteilung der Ausgleichszulage in den von Natur benachteiligten Gebie-
ten nicht aus.  

Das Evaluierungskonzept der Zwischenevaluierung sieht vor, dass dem Bewerter der 
Ausgleichszulage durch das Land und den Bund weitere wichtige Daten, soweit möglich 
in digitalisierter Form, zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund des abzuschätzenden 
relativ hohen Bearbeitungsaufwands bei einigen Daten und der Bearbeitung der der Daten 
im Rahmen der zentralen Evaluierung wurde ein fester Zeitpunkt für die Datenbereitstel-
lung mit den zuständigen Stellen vereinbart.  

Als wichtigste Datenquelle für die ersten Ergebnisse der Zwischenevaluierung erwies sich 
– neben den Daten der amtlichen Agrar- und Regionalstatistik – das Datennetz der Buch 
führenden Testbetriebe. Mit Hilfe eines eigens hierfür entwickelten indikatorengestützten 
Auswertungskonzeptes wurde der Grundstock für die Beantwortung der Bewertungsfra-
gen gelegt. In den alten Bundesländern, wo die Ausgleichszulage bereits im Rahmen der 
Ex-post-Evaluierung der VO (EG) Nr. 950/97 (Rat 1997) bewertet wurde, liegen Ergeb-
nisse für die Periode 1994 bis 1999 vor, die in einigen Fällen ergänzend hinzugezogen 
wurden.  

5.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

5.6.1 Zielanalyse und Ableitung landesspezifischer Bewertungsfragen 

Der hier durchgeführten Zwischenbewertung kommt u.a. die Aufgabe zu, die Umsetzung 
der mit der Maßnahme Ausgleichszulage angestrebten Ziele zu überprüfen. Für die Er-
mittlung des Zielerreichungsgrades kommt es dabei darauf an, konkrete, wenn möglich 
quantifizierbare Zielangaben zu definieren und Gruppen von Zielen abzugrenzen, die mit 
den verfügbaren Daten abgebildet werden können. Hierzu wurde ein auf der ersten Be-
gleitausschusssitzung mit den Ländern abgesprochenes, mehrstufiges Verfahren ange-
wendet. In einer ersten Stufe wurden aus den kapitelspezifischen und -übergreifenden 
Bewertungsfragen der Europäischen Kommission sowie aus dem EPLR und weiteren 
Länderdokumenten relevante Ziele abgeleitet und in eine Tabellendarstellung gebracht. In 
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einer zweiten Stufe war durch die zuständigen Fachreferenten in den Ländern das auf der 
Dokumentenanalyse abgeleitete Zielsystem zu vervollständigen sowie die Prioritäten in 
der Zielsetzung allgemein und nach den Gebietskategorien differenziert anzugeben. 

Aufgrund des komplexen Wirkungszusammenspiels konnten die von Hessen genannten 
Ziele nicht immer eindeutig den EU-Zielen zugeordnet werden. War eine Einordnung der 
Ziele zu mehreren Fragen möglich, wurde sie in der Regel der Frage zugewiesen, für die 
noch kein Ziel benannt war. Die detaillierte Zielanalyse einschließlich der Bewertung der 
Ziele und der vom Land vorgeschlagenen Zielindikatoren ist ausführlich in tabellarischer 
Form in Tabelle 5.8 sowie im MB-V-Tabelle 5.3 dargestellt. 

Tabelle 5.8: Ziele, Zielspezifizierung und Zielindikatoren – Hessen 

V.1 Ausgleich von Einkommensdefiziten, die aus 
natürlichen Nachteilen resultieren

Beitrag zur Stabilisierung des 
Einkommens/ insbesondere für kleine 
und mittlere Betriebe

++ Es sind die Einkommensdefizite der mit 
Ausgleichszulage geförderten Betriebe im 
Vergleich zu Betrieben mit gleicher 
Produktionsausrichtung außerhalb der 
benachteiligten Gebiete auszugleichen.

V.1 Int. Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit

Beibehaltung der Bewirtschaftung +++ Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe  
bzw. die Größenveränderung soll in 
benachteiligten Gebieten nicht stärker 
zurückgehen als außerhalb der benachteiligten 
Gebiete

V.2 Dauerhaften Nutzung
landwirtschaftlicher Flächen
V.3 Erhaltung einer lebensfähigen
Gesellschaftsstruktur im ländlichen
Raum 

V. 3-1 Dauerhafte Nutzung landwirtschaftlicher 
Flächen

Strukturwandel verlangsamen

Verminderung des Drucks auf den 
Arbeitsmarkt

++

++

Entwicklung Brachflächen, landw. genutzte 
Flächen (unterschieden nach Acker- und 
Grünlandnutzung), Entwicklung 
Erstaufforstungsflächen.

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. die 
Zahl der in landw. Betrieben Beschäftigten 
(Familien/Fremd- AK) soll 

V.3-2 Angemessener Lebensstandard für Landwirte

V. 3 Int. Aufrechterhaltung landwirtschaftlicher 
Bevölkerung

Betrieb bis ins Rentenalter 
bewirtschaften

+ Kein überdurchschnittliches Ansteigen des 
Durchschnittsalters der Betriebsleiter. 
Feststellung des Alters des Betriebsleiters bei 
Aufgabe/Übergabe des Betriebes.

V.4.A. Schutz der Umwelt
V.4-1 Erhaltung und Förderung nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen

Erhalt und Förderung nachhaltiger 
Bewirtschaftungsformen

++ Anteil der Förderung von Betrieben/Flächen, 
die an Agrarumweltmaßnahmen 
(HEKUL/HELP) teilnehmen.

R. 1 Erhalt und Sicherung der Kulturlandschaft Erhalt der Kulturlandschaft +++ Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe  
bzw. die Größenveränderung soll in 
benachteiligten Gebieten nicht stärker 
zurückgehen als außerhalb der benachteiligten 
Gebiete. Anteil der Förderung von 
Betrieben/Flächen, die an 
Agrarumweltmaßnahmen (HEKUL/HEL

Quelle: Abfrage beim Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten.

RelevanzEU-kapitelspezifische und kapitelübergreifende 
Leitziele Landesspezifische Zielpräzisierung Vom Bundesland vorgeschlagener Indikator
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In Abbildung 5.1 sind die vom Land Hessen spezifizierten Ziele einem Zielsystem zuge-
ordnet und die wesentlichen Interventionsbeziehungen dargestellt. In MB-V-
Abbildung 5.2 sind die Ziele sowie die Interventionslogik zusammenfassend für alle Bun-
desländer zusammengestellt. Auf die jeweiligen landesspezifischen Ziele wird in den Ab-
schnitten bei der Beantwortung der Bewertungsfragen eingegangen. 
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5.6.2 Bewertungsfragen 

5.6.2.1 Frage V.1 - Beitrag der Ausgleichszulage zur Kompensation 
von Einkommensnachteilen bzw. -verlusten 

Der Interventionslogik folgend soll die Ausgleichszulage natürliche Nachteile, die in den 
benachteiligten Gebieten zu höheren Produktionskosten und niedrigeren Erträgen und 
damit zu Einkommensverlusten führen, kompensieren und dadurch die Aufrechterhaltung 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit in den benachteiligten Gebieten bewirken. Als Bewer-
tungskriterium für die Zielerreichung wird von der Europäischen Kommission das Ver-
hältnis der Ausgleichszulage zu höheren Produktionskosten und der Senkung des „Wertes 
der landwirtschaftlichen Produktion der Betriebe in benachteiligten Gebieten“ vorge-
schlagen.  

Die für das Land Hessen durchgeführte Zielanalyse definiert als Ziel der Ausgleichszula-
ge Beitrag zur Stabilisierung des Einkommens insbesondere für kleine und mittlere Be-
triebe. Diesem Ziel wird eine große Bedeutung (++) beigemessen. Zur Bewertung des 
Ziel wird als Indikator Es sind die Einkommensdefizite der mit Ausgleichszulage geför-
derten Betriebe im Vergleich zu Betrieben mit gleicher Produktionsausrichtung außer-
halb der benachteiligten Gebiete auszugleichen genannt.  

Die Bewertungsfrage – wie auch das Bewertungskriterium – werden vor dem Hintergrund 
der Zielanalyse in Hessen von dem Evaluator als relevant angesehen, aber in der konkre-
ten Umsetzung als schwer handhabbar betrachtet. Die Schwierigkeiten liegen einerseits in 
der Ableitung des Programmindikators, andererseits in der offenen Frage, welche Gruppe 
die „richtige“ Referenzgruppe darstellt. Als Programmindikator (V.1-1.1.) soll zunächst 
das Einkommensdefizit ermittelt werden, das aus den höheren Kosten und geringeren Er-
trägen durch die natürlichen Nachteile zurückzuführen ist.  

In der vorliegenden Untersuchung wird ein auf Basis verfügbarer Daten modifizierter 
Programmindikator herangezogen. Bei der durchgeführten Auswertung wird auf einzelbe-
triebliche Daten der Buch führenden Betriebe des BMVEL-Testbetriebsnetzes zugegrif-
fen, auf deren Basis eine Unterscheidung der Ursachen der höheren Kosten und niedrige-
ren Erlösen in den benachteiligten Gebieten nicht möglich ist. Die bestehenden Unter-
schiede zwischen den Vergleichsgruppen können durch natürliche Nachteile, aber auch 
durch andere Einflussfaktoren, wie z.B. betriebliches Management, Marktsituation, Be-
triebsstruktur, Investitionskosten, Mangel an Produktionsalternativen etc. bedingt sein. 
Eine Zuordnung der Einflussfaktoren stößt an methodische Grenzen. Aus diesen Gründen 
wird als Ersatz eine Einkommensgröße – i.d.R. der betriebs- oder flächenbezogene Ge-
winn – verwendet und ergänzend Kosten- und Ertragsindikatoren sowie weitere, die Er-
tragslage beeinflussende Faktoren herangezogen und die Differenzen zwischen den be-
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trachteten Betriebsgruppen ermittelt. Ein gutes Maß für die unterschiedliche Ertragskraft 
der Betriebe stellt zudem das Standardbetriebseinkommen (StBE) dar. Durch die unter-
schiedlichen Bezugsparameter (Betrieb, ha LF, Arbeitskräfte) wird eine gewisse Homo-
genisierung und damit eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Gruppen erreicht. Die 
nach Betriebsgruppen differenzierten Ergebnisse sind im Anhang (vgl. MB-V-
Tabelle 5.18 bis 5.25) ausführlich dargestellt. 

Gemäß den EU-Vorgaben soll mit Hilfe eines weiteren Programmindikators (V.1-1.2.) die 
Verteilungswirkung und die Effizienz und Wirksamkeit der Maßnahme überprüft werden. 
Die Europäische Kommission schlägt vor, den Anteil an Betrieben mit Ausgleichszulage 
anhand von drei Kategorien zu ermitteln: Betriebe, bei denen die Ausgleichszulage 
a) weniger als 50 %, b) zwischen 50 und 90 % und c) mehr als 90 % der höheren Produk-
tionskosten zuzüglich der Senkung des Wertes der landwirtschaftlichen Produktion kom-
pensiert. Auch hier wird aufgrund der im vorherigen Abschnitt dargestellten methodi-
schen Gründe von dem vorgeschlagenen Indikator abgewichen: Die höheren Kosten und 
die geringeren Erträge werden auch bei diesem Indikator durch eine Einkommenskenn-
größe ersetzt. Zusätzlich werden die Betriebe, die bereits ohne Ausgleichszulage einen 
gleich hohen bzw. höheren Gewinn gegenüber dem Durchschnitt der nicht benachteiligten 
Betriebe aufweisen, in einer vierten Kategorie zusammengefasst. Dementsprechend erge-
ben sich bei diesen Betrieben negative Anteile der Ausgleichszulage an der Gewinndiffe-
renz. 

Als weiterer Indikator für die Abschätzung des in der Interventionslogik genannten Ziels, 
der Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit, könnte die Veränderung der 
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe im benachteiligtem Gebiet im Vergleich zum nicht 
benachteiligten Gebiet als ein Hinweis für ein existenzsicherndes Einkommen herangezo-
gen werden. Dieser Indikator kann aufgrund des Fehlens von Vergleichswerten in der 
Halbzeitbewertung erst in einer Folgeuntersuchung (Ex-post) abgebildet werden. 

Anhand des Vergleichs unterschiedlicher, in nicht benachteiligten als auch benachteilig-
ten Gebieten ermittelten Betriebsgruppen wird – wie von der Europäischen Kommission 
gefordert – die durchschnittliche Einkommensdifferenz abgebildet. In den Vorgaben der 
Europäischen Kommission wird jedoch nicht festgelegt, auf welche Referenzgruppe sich 
bei der Bewertung zu beziehen ist. Soweit möglich leiten sich die relevanten Referenz-
gruppen aus der Zielanalyse ab (vgl. Kapitel 5.6.1 und MB-V-Tabelle 5.3), die dann in 
den Vergleich im Rahmen dieser Untersuchung einbezogen werden. Zunächst werden die 
größeren, aber auch verhältnismäßig heterogenen Gruppen – z.B. landwirtschaftliche Be-
triebe insgesamt (L), erweiterte Futterbaubetriebe (F) usw. – analysiert, bevor die Ein-
flüsse einzelner Faktoren, z.B. LVZ-Klasse oder Betriebsgröße, in den Vergleich mit ein-
bezogen werden. So soll mit der Darstellung der Gruppe landwirtschaftliche Betriebe 
insgesamt (L) einerseits die Repräsentativität der jeweiligen Stichprobe mit der Grundge-
samtheit abgebildet, andererseits Rückschlüsse über strukturelle Unterschiede zwischen 
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den Gruppen zugelassen werden. Die weitgehende Homogenisierung der Vergleichsgrup-
pen bietet dagegen den Vorteil, Struktureinflüsse – wie z.B. durch unterschiedliche Be-
triebsgrößen oder Rechtsformen – auf das Ergebnis isolieren zu können. Zudem verlangt 
die Europäische Kommission in ihrem Bewertungsleitfaden (KOM 2000) eine Aufgliede-
rung der Untersuchungsgruppen nach Gebietskategorie und Betriebstyp. Eine Auswertung 
nach diesen Kriterien wird vorgenommen, sofern der Stichprobenumfang des Testbe-
triebsnetzes eine aussagekräftige Darstellung zulässt. In der folgenden Tabelle 5.9 sind 
die wichtigsten Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.1 als Übersicht 
dargestellt. Eine ausführliche Darstellung erfolgt in den MB-V-Tabellen 5.18 bis 5.25. 

Tabelle 5.9: Vergleich ausgewählter Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungs-
frage V.1 – Hessen 

Gewinn Gewinn / 
ha LF

Verfügb. 
Eink.

StBE / 
ha LF Ø < 0 > 90 50 - 

90
0 - 
50

Betriebe ges. (L) -4.209 -109,0 -1.514 20,7 11,0 29,5 31,4 3,9 6,9 57,8
Futterbau (F) -12.692 -165,0 -7.800 -55,1 13,5 25,5 18,3 9,9 5,6 66,2
Marktfrucht (M) -6.700 -205,0 -4.008 -110,5 11,2 11,9 5,9 5,9 5,9 82,4

F-HE 30 - 50 ha -5.263 -156,0 -3.080 -87,1 13,6 29,2 30,0 0,0 20,0 50,0

F-Kerngebiet -13.683 -152,0 -10.556 -61,7 15,9 30,7 21,7 13,0 8,7 56,5

F-LVZ 16 - 21 -13.854 -184,0 -8.900 -76,8 20,6 30,5 12,5 12,5 18,8 56,3
F-LVZ 21 - 26 -8.503 -161,0 -4.114 -60,9 13,1 25,2 13,3 6,7 0,0 80,0
F-LVZ > 26 -12.644 -139,0 -9.483 -13,1 8,6 21,3 24,2 12,1 0,0 63,6

F-WG 16 -11.036 -100,0 -6.596 -14,7 10,9 34,3 25,5 9,8 3,9 60,8
F-WG 17 -14.910 -282,0 -10.348 -104,3 20,7 17,8 0,0 15,4 7,7 76,9

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung mit Daten des Testbetriebsnetzes WJ 2000/01
            (zur genauen Ausgestaltung und Besetzung der Gruppen siehe Anhang MB-V-Tabelle 5.18 bis 5.25)

Euro  Differenz des benachteiligten 
und nicht benachteiligten Gebietes % AZ 

am 
Gewinn

Vergleichs-
gruppen

Anteil (%) der Ausgleichszulage 
an der Gewinndifferenz

 

Die hessischen Betriebe des Testbetriebsnetzes präsentieren sich auf den ersten Blick in 
den jeweiligen Vergleichsgruppen hinsichtlich ihrer betrieblichen Faktorausstattung ver-
hältnismäßig einheitlich. Dennoch bestehen z.T. deutliche Unterschiede in der Betriebs-
ausstattung, wie beispielsweise beim Grünlandanteil, Viehbesatz oder bei der Arbeitskräf-
tesituation.  

Durchschnittlich kompensiert die Ausgleichszulage 29,5 % der Gewinndifferenz zur 
Gruppe der vergleichbaren Betriebe im nicht benachteiligten Gebiet. Bei 4 % der Betriebe 
gleicht die Ausgleichszulage mehr als 90 % der Gewinndifferenz aus. Rund 30 % aller 
Betriebe im benachteiligten Gebiet haben bereits ohne Ausgleichszulage einen höheren 
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Gewinn als der Durchschnitt der Betriebe in nicht benachteiligten Gebieten. Dagegen 
konnte bei fast 58 % der Betriebe die Ausgleichszulage nicht einmal 50 % der Gewinndif-
ferenz ausgleichen. Der Anteil der Ausgleichszulage liegt bei 11 %. 

Für die Beurteilung der gesamten Einkommenssituation und des Lebensstandards der Fa-
milie des Betriebsleiterehepaars sowie weiterer in dem Betrieb lebender Personen eignet 
sich der Gewinn nur unzureichend, da eventuelle außerlandwirtschaftliche Einkommens-
arten und Korrekturen für die Ermittlung der Nettoeinkommensgrößen keine Berücksich-
tigung finden. Zu diesem Zweck ist es zielführender, das Gesamteinkommen des Be-
triebsleiterehepaars oder das verfügbare Einkommen der landwirtschaftlichen Unterneh-
merfamilie zu berücksichtigen. Die Gruppe der Betriebe im benachteiligten Gebiet hat im 
Vergleich zur Gruppe im nicht benachteiligten Gebiet auch ein geringeres außerlandwirt-
schaftliche Einkommen. Auch beim verfügbaren Einkommen ergibt sich eine ähnlich ho-
he Einkommensdifferenz. 

Bei einer differenzierten Auswertung der Gruppe der erweiterten Futterbaubetriebe7 ergibt 
sich ein Anteil der Ausgleichszulage an der um die Ausgleichszulage bereinigten Ge-
winndifferenz von 26 %. Bei der Gruppe der Marktfruchtbetriebe liegt der Anteil nur bei 
11,9 %. Dieser Unterschied rührt daher, dass die Futterbaubetriebe im benachteiligten 
Gebiet durch ihre Größe und eventuell die Art ihres Viehbesatzes ein höheres Einkom-
menspotenzial je ha aufweisen, während bei den Marktfruchtbetrieben gerade die Refe-
renzgruppe im nicht benachteiligten Gebiet klare Vorteile aufweist, was ebenfalls an den 
unterschiedlichen Werten für das StBE je ha zu erkennen ist. Die Ergebnisse machen  
ebenfalls deutlich, dass die Ausgleichszulage für den Großteil der Marktfruchtbetriebe 
(rd. 82 %) nicht ausreicht, den durchschnittlichen Gewinnrückstand von ca. 200 Euro 
je ha auszugleichen. 

Die Futterbaubetriebe sind in den benachteiligten Gebieten von besonderer Bedeutung. 
Da auch in der Stichprobe der Testbetriebe (vgl. MB-V-Tabelle 5. 18)8 der Anteil der er-
weiterten Futterbaubetriebe mit 46 % an allen Betrieben relativ hoch ist, wurde die Grup-
pe der Futterbaubetriebe für die Untersuchung der Wirkung der Ausgleichszulage noch 
weiter homogenisiert.  

                                                 
7
 Definiert nach BMVEL-Kategorie: Marktfrucht-Futterbau, Milchviehbetriebe, Rindermastbetriebe, 

Futterbau-Marktfruchtbetriebe, Futterbau-Veredlungsbetriebe, Futterbau-Dauerkulturbetriebe, Vered-
lungs-Futterbaubetriebe, Dauerkultur-Futterbaubetriebe und Landwirtschaft mit Futterbau. Durch die 
Erweiterung können Aussagen auf einer möglichst großen Stichprobe getroffen werden. 

8
 Der größere Anteil von Futterbaubetrieben wird von den Daten der Landwirtschaftszählung (siehe 

MB-V-Tabelle 8 und 9) bestätigt. Zusätzlich wird die Bedeutung der Futterbaubetriebe durch ihren in 
der Regel höheren Grünlandanteil mit höherer Ausgleichszulage verstärkt.  
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Bei der Betrachtung von Betrieben der Gruppe der erweiterten Futterbau-
Haupterwerbsbetriebe der Größenklassen 30-50 ha ergibt sich ebenfalls, dass die Aus-
gleichzulage nicht ausreichend ist, um die Gewinndifferenz zur Vergleichsgruppe im 
nicht benachteiligten Gebiet voll zu kompensieren. Der Anteil an der Gewinndifferenz, 
den die Ausgleichszulage kompensiert, liegt im Durchschnitt 29 %. In 50 % der Fälle 
gleicht die Ausgleichszulage weniger als 50 % der Gewinndifferenz aus. Bedingt durch 
ein niedrigeres außerlandwirtschaftliches Einkommen der Betriebsgruppe im benachtei-
ligten Gebiet und unterschiedlichen Nettoeinkommenskorrekturen ist das verfügbare Ein-
kommen dieser Betriebe jedoch um fast 3.000 Euro geringer.  

Im Folgenden wird die relative Bedeutung der Ausgleichszulage in weiteren Betriebs-
gruppen untersucht, um gegebenenfalls Hinweise auf Ausgestaltungsmerkmale der Aus-
gleichszulage zu bekommen. Die Einkommensdifferenzen zwischen den Betrieben be-
stimmter Wirtschaftsgebiete und den Referenzbetrieben außerhalb der benachteiligten 
Gebiete sind zu einem großen Teil durch unterschiedliche Betriebsstrukturen gekenn-
zeichnet. Im Wirtschaftsgebiet Mittelhessen (WG 17) haben die Betriebe mit geringem 
Viehbesatz an Milchkühe je 100 ha HFF eine relativ hohen Gewinndifferenz von 
282 Euro, und Nord- und Osthessen (WG 16) liegt die Differenz deutlich niedriger bei 
100 Euro. Der Anteil der Ausgleichszulage an der Gewinndifferenz ist folglich sehr un-
terschiedlich. Das Wirtschaftsgebiet Südhessen (WG 18) war in der Stichprobe nicht aus-
reichend besetzt, um eine Aussage zu tätigen.  

Auch mit Hilfe eines Vergleiches von Betriebsgruppen mit verschiedenen LVZ-Klassen 
lässt sich die Ausgestaltung der Ausgleichszulage überprüfen. Der Anteil an der Ein-
kommensdifferenz der von der Ausgleichszulage kompensiert wird, liegt zwischen 20 % 
und 30 %. Der niedrigere Anteil in der Klasse LVZ>26 lässt sich durch den großen Unter-
schied im StBE je ha – möglicherweise durch den höheren Viehbesatz je ha verursacht – 
begründen. Auch hier wird zu der Erkenntnis gelangt, dass die Ausgleichszulage für die 
meisten Betriebe zu niedrig bemessen ist, um die Einkommensdifferenz voll auszuglei-
chen. 

Die in der Stichprobe der Testbetriebe dargestellten 290 Betriebe repräsentieren knapp 
1,0 % der in Hessen tatsächlich vorhanden Betriebe und etwa 2,1 % der LF. Die Reprä-
sentativität der Stichprobe mit den 102 mit Ausgleichszulage geförderten Testbetrieben 
ist dagegen sehr viel geringer (vgl. MB-V-Tabelle 5.6): Hierbei werden nur ungefähr 
0,34 % der geförderten Betriebe und ca. 0,76 % der geförderten Fläche repräsentiert. Die 
durchschnittlich mit Ausgleichszulage geförderte Fläche ist allerdings mit 46,7 ha LF bei 
den Testbetrieben im Vergleich zu durchschnittlich 24,8 ha LF geförderter Fläche je Be-
trieb in der Förderstatistik größer. Damit ist die mit der Ausgleichszulage geförderte Flä-
che der Betriebe in der Stichprobe der Testbetriebe fast doppelt so groß wie die der über 
die Förderstatistik erfassten Unternehmen. Gemessen an der durchschnittlichen Aus-
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gleichszulage je ha LF sind die Unterschiede zwischen den Daten der Testbetriebe 
(55,8 Euro) und den Daten der Förderstatistik (51,6 Euro) geringer.  

Anmerkungen zu den Indikatoren 

Die Einkommenseffekte der Ausgleichszulage sollen laut Leitlinien der Europäischen 
Kommission anhand des Verhältnisses der Prämie zur Einkommensdifferenz gemessen an 
den höheren Produktionskosten und der Senkung des Werts der landwirtschaftlichen Pro-
duktion abgeschätzt werden. Mit Hilfe der Testbetriebsdaten kann diese durch die natürli-
chen Standortunterschiede bedingte Einkommensdifferenz nicht eindeutig abgebildet 
werden. Als Ersatz wird das betriebliche Einkommen, der Gewinn sowie das ordentliche 
Ergebnis, bereinigt um die Personalaufwendungen, verwendet. Durch den Bezug der Ein-
kommensgröße auf alternative Kennwerte (Betrieb, LF bzw. Arbeitskräfte) sowie die Bil-
dung homogener Auswertungsgruppen, werden agrarstrukturelle Unterschiede zwischen 
den Betriebsgruppen in gewissem Maße ausgeglichen und die Ergebnisse besser mitein-
ander vergleichbar. Für den von der Europäische Kommission geforderten Vergleich des 
Verhältnisses der Prämie zur Einkommensdifferenz mit einem Zielwert, welcher kleiner 
als der Verhältniswert sein soll, werden soweit vorliegend, die vom Land vorgeschlage-
nen Zielindikatoren herangezogen. 

Auf der Grundlage dieser o.g. Einkommensgrößen werden die weiteren Verteilungsindi-
katoren ermittelt. Um die logische Vollständigkeit einzuhalten, wurde für den Programm-
indikator V.1-1.2 eine vierte Kategorie von Betrieben im benachteiligten Gebiet gebildet. 
Die Betriebe dieser Kategorie weisen bereits ohne Ausgleichszulage einen gleich hohen 
bzw. höheren Gewinn zum Durchschnitt der Vergleichsbetriebe aus.  

Fazit 

In Abhängigkeit der Auswahlkriterien lassen sich bei der Gegenüberstellung der Ver-
gleichsgruppen in unterschiedlicher Deutlichkeit die Wirksamkeit der Ausgleichszulage 
darstellen. Grundsätzlich zeigt sich, dass die Ausgleichszulage eine hohe Wirkung auf das 
Einkommen in den geförderten landwirtschaftlichen Betrieben entfaltet. Die Anteile am 
Gewinn liegen – je nach betrachteter Gruppe und unter Nichtbewertung der Extremwer-
te – im Durchschnitt in einer Größenordnung zwischen 10 % und 20 %. Im Hinblick auf 
die Beurteilung der Kompensationswirkung wird der größte Anteil der geförderten Be-
triebe der Kategorie zugeordnet, in der die Ausgleichszulage eine Kompensationswirkung 
von 0 bis 50 % der auf den natürlichen Nachteilen beruhenden höheren Produktionskosten 
und niedrigeren Erträgen erreicht. Der Kategorie mit einer Kompensationswirkung von 50 
bis 90 % der Gewinndifferenz ist prozentual nur ein geringfügiger Teil der Betriebe zuge-
ordnet.  

Anhand der dargestellten Ergebnisse der Auswertung auf der Basis der Testbetriebe kann 
gezeigt werden, dass das durch den Indikator „Es sind die Einkommensdefizite der mit 
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Ausgleichszulage geförderten Betriebe im Vergleich zu Betrieben mit gleicher Produkti-
onsausrichtung außerhalb der benachteiligten Gebiete auszugleichen“ erfasste Ziel Bei-
trag zur Stabilisierung des Einkommens/insbesondere für kleine und mittlere Betriebe 
zumindest zu einem gewissen Teil erreicht wurde. Zwar konnte das ambitionierte Ziel, 
den Einkommensabstand zwischen den Betrieben in benachteiligten Gebieten zu jenen 
der nicht benachteiligten Gebiete auszugleichen, nicht in vollem Umfang erreicht werden. 
Dies gilt auch für die in benachteiligten Gebieten bedeutsameren Futterbaubetriebe.  

Da sowohl die Untersuchungsgruppe der Testbetriebe als auch die Referenzgruppe erheb-
lich von der Grundgesamtheit abweichen, lassen sich keine eindeutigen Schlussfolgerun-
gen zur Korrektur der Ergebnisse der Ausgleichszulage ziehen. 

5.6.2.2 Frage V.2 - Beitrag der Ausgleichszulage zur dauerhaften 
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen  

Ein wichtiges Ziel der Ausgleichszulage besteht darin, den Fortbestand der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung zu gewährleisten und somit zur Erhaltung einer lebensfähigen 
Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum beizutragen. Mit der Bewertungsfrage V.2 soll 
vor allem der erste Teil dieses Ziels, die Erhaltung der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung durch die Ausgleichszulage bewertet werden. Die Interventionslogik der Europäi-
schen Kommission sieht dazu Folgendes vor: Durch die Gewährung der Ausgleichszulage 
wird der Einkommensverlust der Landwirte, der ihnen aufgrund der natürlichen Standort-
bedingungen im benachteiligten Gebiet entsteht, ausgeglichen. Die landwirtschaftliche 
Tätigkeit bleibt erhalten und es besteht kein Anlass, aufgrund der natürlichen Nachteile 
die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen einzustellen. 

Als Bewertungskriterium schlägt die Europäische Kommission die „Fortsetzung der Nut-
zung landwirtschaftlicher Fläche“ vor. Von diesem Bewertungskriterium wird der Pro-
grammindikator – Änderung der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) in den benachtei-
ligten Gebieten (in ha und %) – abgeleitet. Das implizit enthaltene Ziel der Aufrechterhal-
tung der landwirtschaftlichen Tätigkeit, gemessen an der Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Betriebe bzw. landwirtschaftlichen Arbeitskräfte bleibt im Fall einer strikten An-
lehnung an die EU-Vorgaben bei der Beantwortung dieser Bewertungsfrage zunächst un-
berücksichtigt. Das Ziel der Förderung ist gemäß EU-Zielvorgabe dann erreicht, wenn die 
Verringerung der LN – ausgehend vom Jahr 2000 – geringer ist als die Verringerung der 
LN in einem Vergleichsgebiet. Als „Vergleichsgebiete“ sollen die an die benachteiligten 
Gebiete angrenzenden Gebiete dienen oder Gebiete, die ihren Status als benachteiligtes 
Gebiet verloren haben. Bei der Änderung der LN sollen jedoch nur Änderungen berück-
sichtigt werden, die auf die Aufgabe der landwirtschaftlichen Produktion wegen zu nied-
rigen Einkommens aufgrund der Randstellung der Standorte (Grenzertragsstandorte) zu-
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rückzuführen sind. Änderungen, die sich aus einer Umstellung auf rentablere, nicht land-
wirtschaftliche Flächennutzungen ergeben (z.B. für Bauzwecke) sollen unberücksichtigt 
bleiben. Die Wirkungen sollen – sofern für das Land relevant – nach den benachteiligten 
Gebietskategorien differenziert werden. 

In Hessen wird das Ziel Beibehaltung der Bewirtschaftung unabhängig von der Gebiets-
kategorie in allen benachteiligten Gebieten entsprechend der Zielanalyse als sehr wichtig 
(+++) beurteilt. Der Erfolg soll am Indikator „Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
bzw. die Größenveränderung soll in benachteiligten Gebieten nicht stärker zurückgehen 
als außerhalb der benachteiligten Gebiete“ gemessen werden. 

Aus Sicht des Evaluators werden sowohl das von der EU vorgeschlagene Bewertungskri-
terium als auch der Bewertungsindikator nur mit Einschränkungen als relevant und sinn-
voll erachtet. Dabei ist besonders die Erfassung und Abgrenzung der landwirtschaftlichen 
Flächen, deren Bewirtschaftung aufgrund von zu geringen Einkommen aufgegeben wurde, 
sowie die Festlegung der Vergleichsgruppen, schwierig. Die eingeschränkte Aussagekraft 
hat neben allen Schwierigkeiten der korrekten statistischen Erfassung ihre Ursache in der 
Wirkungsbeeinflussung durch andere agrarpolitische Maßnahmen: So wird der Anreiz der 
Ausgleichszulage zur Weiterbewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
auch durch die direkten Flächenzahlungen verstärkt, da diese nur gezahlt werden, wenn 
eine Mindestpflege der Flächen sichergestellt wird. Es erscheint sinnvoll, zusätzlich zur 
landwirtschaftlich genutzten Fläche, die Grünlandfläche und deren Entwicklung als Indi-
kator zu verwenden. 

Für die Herausarbeitung des Nettoeffektes der Ausgleichszulage wird ein Mit-Ohne-
Vergleich mit einem Vorher-Nachher-Vergleich kombiniert. Mit dieser Methodik soll 
überprüft werden, wie sich das Bewertungskriterium in den Vergleichsräumen über den 
Untersuchungszeitraum (2000 bis 2006) entwickelt hat. Im Rahmen der Zwischenevaluie-
rung ist jedoch die Entwicklung auf der Grundlage der vorliegenden Sekundärstatistiken 
nicht darstellbar. Lediglich die Abbildung des Programmindikators sowie weitere Kon-
textindikatoren für die Ausgangssituation, die Definition und Abgrenzung der Ver-
gleichsgruppen und damit die Schaffung der methodischen Grundlagen für die Ex-post-
Bewertung war möglich.  

Statt der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) wird die landwirtschaftlich genutzte Flä-
che (LF) als Indikator verwendet, da diese Kennzahl kein Öd- und Unland und auch keine 
Hofflächen enthält. Die LF liegt damit näher an der zu untersuchenden Größe, die sich 
auf die tatsächlich bewirtschaftete Fläche bezieht. Für die Abbildung der LF, der Grün-
landfläche sowie weiterer agrarischer Daten in den benachteiligten Gebieten wird auf die 
Daten der Landwirtschaftszählung 1999 zurückgegriffen. Die Datenbasis liegt zwar ein 
Jahr vor dem abzubildenden Ausgangsjahr 2000, sie bietet jedoch den großen Vorteil, 
dass es sich um eine Vollerhebung handelt, mit deren Hilfe im Fall einer Sonderaufberei-
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tung die relevanten Indikatoren gebietsscharf abgegrenzt werden können9. Auch der For-
derung der Europäischen Kommission, die Bewertungsfrage nach Gebietskategorien dif-
ferenziert zu beantworten, kann dadurch nachgekommen werden. Neben der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche insgesamt können auch die Flächen anderer landwirtschaftli-
chen Nutzungen sowie die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe und Arbeitskräfte 
nach Betriebstypen differenziert dargestellt werden. Durch die Unterscheidung der Be-
triebe nach StBE-Klassen lassen sich in beschränktem Umfang die Effekte in Abhängig-
keit von unterschiedlichen Einkommensmöglichkeiten analysieren. Zu beachten ist aller-
dings die Anwendung des so genannten „Betriebssitzprinzips“ – d.h. dass die Flächen 
eines Betriebes dem Gebiet zugeschlagen werden, in dem sich der Sitz des Betriebes be-
findet. Diese Vorgehensweise führt im Vergleich zum so genannten „Belegenheitsprin-
zip“ zu einer geringeren Trennschärfe der Gebietskategorien und stellt damit eine Fehler-
quelle dar. 

Die ursprünglich zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.2 geplante Sonderauswertung 
der Landwirtschaftszählung nach Gebiets- und Betriebstypen und ggf. StBE-Klassen wur-
de in dieser Untersuchung nicht durchgeführt. In der Zwischenevaluierung konnte nur auf 
eine Auswertung der in EASYSTAT erfassten Kreisergebnisse der Landwirtschaftszäh-
lung 1999 sowie auf eine Sonderaufbereitung der LZ-Daten durch das BMVEL zurückge-
griffen werden (vgl. MB-V-Tabelle 5.7 bis 5.9). Bei dieser Auswertung bleiben Lücken 
bei der Abbildung der Indikatoren, zudem bestehen die erwähnten Schwierigkeiten bei 
der differenzierten Darstellung nach benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten.  

Da die Veränderung des Umfangs landwirtschaftlich genutzter Fläche, der Grünlandflä-
chen sowie anderer Agrarindikatoren aufgrund des frühen Zeitpunktes der Zwischenbe-
wertung hier noch nicht abgebildet werden können, müssen diese Untersuchungen in ei-
ner späteren Bewertung durchgeführt werden. Die Situation im Ausgangsjahr ist für Hes-
sen in MB-V-Tabelle 5.8 und 5.9 beschrieben. Hieraus sind später die relevanten Bewer-
tungsindikatoren abzuleiten.  

Um die Entwicklung der LF im benachteiligten Gebiet und der Referenzgruppe besser 
einordnen zu können und um abschätzen zu können, welcher Teil auf eine rentablere Flä-
chennutzung zurückgeführt werden kann, sollen für die Beurteilung der Situation eine 
Reihe von Kontextinformationen, z.B. Pachtpreise sowie die anteilige Nutzung der Ge-
bietsflächen herangezogen werden. So gibt zum Beispiel die Entwicklung der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche Hinweise darauf, ob in der Region ein größerer Siedlungsdruck be-
steht. Wenn dies der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass eine Reihe von Flächen 
aufgrund rentablerer Nutzungen, z.B. als Bau-, bzw. Bauerwartungsland aus der landwirt-

                                                 
9
 Zur methodischen Aufbereitung der Daten der Landwirtschaftszählung vgl. Abschnitt 5.2 sowie Mate-

rialband. 
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schaftlichen Produktion genommen werden. Die Ausdehnung des Waldanteils hingegen 
kann darauf schließen lassen, dass die landwirtschaftlichen Flächen aufgrund zu geringer 
Rentabilität einer Aufforstung zugeführt wurden. Da Aufforstung teilweise stark bezu-
schusst wird, steigt die Rentabilität von Forstflächen, welches ebenfalls bei der Verände-
rung des Umfangs der LF zu Verzerrungen führen kann. Auch der Anteil an Unland an 
der Gesamtfläche aus der allgemeinen Flächenstatistik sowie die Entwicklung der Brache-
fläche aus der Agrar- und Testbetriebsstatistik können wichtige Hinweise liefern. Insge-
samt sind dies jedoch alles nur erklärende Hinweise für die Entwicklung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, da der Wirkungszusammenhang teilweise relativ schwach ist und 
wie bereits erwähnt von anderen Faktoren überlagert werden kann. Auch das unterschied-
liche Ausgangsniveau ist zu berücksichtigen. Um die Aussagefähigkeit der Indikatoren zu 
verbessern steht hier wiederum der Vergleich der Entwicklung in den benachteiligten Ge-
bieten mit der Entwicklung in der Referenzgruppe im Vordergrund. Als Basis dafür wer-
den bedeutende Kontextindikatoren im Ausgangsjahr sowohl für die benachteiligten, als 
auch für die nicht benachteiligten Gebiete abgebildet.  

Die unmittelbare Entwicklung der Brachfläche als Vorstufe einer späteren Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Nutzung stellt einen weiteren Indikator zur Beantwortung der Be-
wertungsfrage V.2. dar. Hinweise leiten sich aus einem Vergleich der Daten der Land-
wirtschaftszählung zur Entwicklung der Brachefläche sowie aus den Daten der Buch füh-
renden Testbetriebe ab. Gegenwärtig stehen diese Daten nur für die Ausgangssituation zur 
Verfügung. In diesem Zusammenhang ist das Land gefordert, weitere Informationen auf 
kleinräumigerer Ebene (unterhalb der Kreisebene) bereitzustellen. Für die Beschreibung 
der Ausgangssituation wird zunächst nur auf einige wenige Indikatoren eingegangen. 

Vor dem Hintergrund der Interventionslogik muss darauf hingewiesen werden, dass das 
Ziel einer dauerhaften landwirtschaftlichen Bewirtschaftung durch die Ausgleichszulage 
auch erreicht werden kann, wenn sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe verrin-
gert. Frei werdende Flächen finden auf dem Pachtmarkt bei ausreichender Nachfrage neue 
Bewirtschafter. Dieser Logik folgend kann der Pachtpreis als Indikator für die Wahr-
scheinlichkeit angesehen werden, am Pachtmarkt neue Bewirtschafter zu finden. Der 
Pachtpreis kann bei einem funktionierenden Markt mittelfristig als ein Anhaltswert für 
die Ertragskraft der Böden einschließlich Viehhaltung angesehen werden. Niedrige 
Pachtpreise deuten auf geringe Nachfrage nach diesen Flächen hin und beschreiben damit 
ein erhöhtes Risiko, dass diese Flächen brachfallen. Da die Ausgleichszulage eine lange 
Tradition aufweist und deren Zahlungsströme vom Landwirt mit großer Sicherheit erwar-
tet werden können, schlagen sich diese Zahlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem 
höheren Pachtpreis nieder. 

Als Kontextinformation aus den Daten der amtlichen Agrarstatistik und den Testbetriebs-
daten kann der Pachtpreis damit in die Untersuchung einbezogen werden. Der durch-
schnittlich über alle zugepachteten Flächen ausgewiesene Pachtpreis kann jedoch inner-
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halb der betrachteten Region sowie innerhalb eines Betriebes erhebliche Streuungen auf-
weisen. Außerdem sind Entwicklungstendenzen kaum ableitbar, weil Pachtverträge oft 
über acht bis zehn Jahre und mehr abgeschlossen werden. Trotz dieser Schwächen soll 
der durchschnittliche Pachtpreis als Hilfsmittel zur Beantwortung dieser Bewertungsfrage 
dienen, insbesondere zur Identifizierung von größeren Gebieten mit einem eminenten Ri-
siko des Brachfallens. Ist die durchschnittliche Ausgleichszulage je Betrieb in etwa so 
groß wie der durchschnittlich gezahlte Pachtpreis, ist dies ein Indiz dafür, dass die Aus-
gleichszulage einen großen Anreiz zur Weiterbewirtschaftung bietet. In Hessen war die-
ses Risiko des Brachfallens anhand der analysierten Daten der Ausgangssituation nicht zu 
erkennen. In allen Untersuchungsgruppen lag der durchschnittliche Pachtpreis nahezu 
doppelt bis dreifach so hoch wie die durchschnittlich je gefördertem ha LF gezahlte Aus-
gleichzulage. Aufgrund des deutlichen Abstandes des Pachtpreises zwischen geförderten 
und nicht geförderten Betrieben und da es sich um eine Analyse von Durchschnittswerten 
handelt, kann sich die Situation kleinräumig abweichend darstellen. Hierfür ist jedoch 
eine entsprechend detaillierte Analyse erforderlich. 

Die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung oder der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit kann bei einer weniger rentablen Bewirtschaftung auch mit mangelnden Er-
werbsalternativen zusammenhängen. In der Tabelle 5.10 sind ergänzend zu den wichtigs-
ten Kontextinformationen einige Indikatoren zur Beschreibung der allgemeinen Beschäf-
tigtensituation zusammenfassend dargestellt.  

In Hessen weist die Beschäftigtendichte am Arbeitsort in den benachteiligten Gebieten 
mit ländlichen Kreisen im ländlichen Raum im Vergleich zu den nicht benachteiligten 
Gebieten eher auf günstigere Beschäftigungsmöglichkeiten hin. Die Beschäftigtendichte 
am Wohnort unterscheidet sich jedoch nur marginal. Die leicht geringere Arbeitslosen-
quote bei annähernd gleicher Beschäftigtendichte lässt darauf schließen, dass in den länd-
lichen Kreisen ländlichen Raums weniger Personen auf der Suche nach einem Beschäfti-
gungsverhältnis sind als in den anderen dargestellten Regionen. Dies könnte – abgesehen 
von vielen anderen Einflussfaktoren – durch einen hohen Anteil von Personen zu erklären 
sein, deren Beschäftigung nicht erfasst wird oder die kein Arbeitsverhältnis suchen, wie 
z.B. Hausfrauen oder mithelfende Familienmitglieder. Ferner könnte die Tatsache, dass 
wenige Arbeitssuchende gemeldet sind, auch ein Hinweis darauf sein, dass diese Perso-
nen nicht beabsichtigen, die Region zu verlassen. Zusammenfassend kann folglich fest-
gehalten werden, dass in Hessen die Gefahr der Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätig-
keit aufgrund lukrativerer Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Sektoren eher als ge-
ring einzuschätzen ist. 
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Tabelle 5.10: Kontextinformationen für Bewertungsfrage V.2 – Hessen 

Indikator Ein-

nicht 
benachteiligte 

Gebiete
heit

ländl. LK in
ländl. Räumen1) LK insges.2) LK insges.3)

Anteil
* LF an Gesamtfläche % 46,5 47,0 46,3
* Siedl. und Verkehrsfl. an Gesamtfläche % 12,1 11,1 12,7
* WF an Gesamtfläche % 39,5 39,9 39,0
* Unland an Gesamtfläche % 0,2 0,4 0,3

* am Arbeitsort Be/EW 0,30 0,29 0,24
* am Wohnort Be/EW 0,31 0,31 0,32

* insgesamt % 8,0 8,9 9,1
* Anteil AL unter 25 Jahre % 12,6 12,5 10,2
* Anteil Langzeitarbeitslose % 29,3 31,3 35,4

Pachtpreis
* Agrarstatistik4) Euro/ha - 93,2 169,3
* TB-Statistik5) Euro/ha - 125,5 176,1

Kaufpreis4) Euro/ha - 12.398,0 17.789,0

Höhenlage5) - 1,8 1,8 1,1

1) LK in ländlichen Räumen mit unter 150 EW/km² und benachteiligter LF > 75 %.
2) LK mit unter 150 EW/km² und benachteiligter LF > 75 %.
3) LK mit unter 200 EW/km² und benachteiligter LF < 25 %.
4) Ermittelt aus den LK-Daten für LK mit mehr als 75 % bzw. unter 25 % benachteiligter LF.
5) Ermittelt aus den Daten der buchführenden Testbetriebe (Betriebsbereich L).

Quelle: Eigene Ermittlung (siehe MB-V-Tabelle).

benachteiligte Gebiete

Beschäftigtendichte

Arbeitslosenquote

 

Die Kontextinformationen verdeutlichen, dass es nur auf den ersten Blick sinnvoll er-
scheint, die Änderungen der landwirtschaftlichen Nutzfläche monokausal anhand der 
Förderung durch die Ausgleichszulage zu erklären. Vielmehr dürften Flächenveränderun-
gen das Resultat vielschichtiger Einflussfaktoren darstellen. Der Verknüpfung der Infor-
mationen aus dem Mit-Ohne-Vergleich mit dem Vorher-Nachher-Vergleich in der Ex-
post-Bewertung dürfte daher ein relativ hoher Erklärungswert zukommen. 

Anmerkungen zu den Indikatoren 

Für den gemäß den Leitlinien der Kommission vorgeschlagenen Indikator „Veränderung 
der LN“ wurde für eine bessere statistische Erfassung auf die LF sowie weiterer Flächen-
nutzungsindikatoren und weitere Hilfsindikatoren zurückgegriffen. Dabei ist die Aufgabe 
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der Flächennutzung wegen zu geringen Einkommens mit den in der Zwischenbewertung 
aufzubereitenden Daten nur über Hilfsindikatoren indirekt zu beantworten. In der Ex-
post-Bewertung könnten unter Abwägung des Kostenaufwandes die Ergebnisse einer 
Sonderauswertung der amtlichen Agrarstatistik sowie Ergebnisse aus Fallstudien in die 
Bewertung zusätzlich einfließen.  

Fazit 

Der Beitrag der Ausgleichszulage zur dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Fläche 
kann nicht befriedigend dargestellt werden. Belastbare Aussagen lassen sich zum derzei-
tigen Zeitpunkt nicht ableiten, lediglich ausgewählte Indikatoren zur Darstellung der 
Ausgangssituation konnten zusammengestellt werden.  

5.6.2.3 Frage V.3 - Beitrag der Ausgleichszulage zur Erhaltung einer 
lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum 

Die Abschätzung des Beitrages der Ausgleichszulage zur Erhaltung einer lebensfähigen 
Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum ist eine besondere Herausforderung. Dies liegt 
zum einem an dem indirekten und nur schwer zu quantifizierenden Einfluss der Aus-
gleichszulage auf diese Zielgröße, zum anderen an der Vielzahl anderer Maßnahmen so-
wie exogener Faktoren, die die Entwicklung des ländlichen Raums und das Ziel einer le-
bensfähigen Gesellschaftsstruktur beeinflussen. Eine Analyse und Abschätzung der kau-
salen Wirkungen und Quantifizierung der Einflüsse stellt sich als besonders schwierig 
dar. 

Auch zu dieser Bewertungsfrage hat die Europäische Kommission im Bewertungsleitfa-
den Vorgaben gemacht. Die Ausgleichszulage soll den Einkommensrückstand ausglei-
chen, der durch natürliche Benachteiligung entstanden ist. Dadurch wird die landwirt-
schaftliche Tätigkeit aufrechterhalten, die landwirtschaftlichen Nutzflächen bleiben wei-
ter in der Bewirtschaftung und die landwirtschaftliche Bevölkerung verbleibt in der Regi-
on. Durch das Zusammenspiel der Ziele Aufrechterhaltung einer landwirtschaftlichen 
Bevölkerung, fortgeführte Flächenbewirtschaftung und angemessener Lebensstandard für 
die Landwirte wird ein Beitrag zur lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im ländlichen 
Raum geleistet.  

Da sich das Ziel dieser Bewertungsfrage aus einer Kombination der vorherigen Ziele her-
leitet, werden Bewertungskriterien und Programmindikatoren vorgeschlagen, die an die 
Bewertungsfragen V.1 und V.2 angelehnt sind. Mit dem Programmindikator V.3.1.1 sol-
len Hinweise geliefert werden, die auf eine dauerhafte Nutzung landwirtschaftlicher Flä-
chen als entscheidender Faktor für die Erhaltung einer lebensfähigen Gemeinschaft im 
ländlichen Raum anzusehen sind. Dabei soll dieser Zusammenhang unabhängig von der 
benachteiligten Gebietskategorie Gültigkeit haben. Die Europäische Kommission ist sich 
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der Schwierigkeit eines quantitativen Nachweises bewusst und spricht von einer „be-
schreibenden“ Beweisführung. Für das Bewertungskriterium V.3.-2 „Erzielung eines an-
gemessenen Lebensstandards für Landwirte“ soll der Programmindikator V.3.-2-1. das 
Verhältnis von {„Familienbetriebseinkommen“ + nicht landwirtschaftlichem Einkommen 
des Betriebsinhabers und/oder des Ehegatten} zu {dem durchschnittlichen Einkommen 
von Familien in verwandten Sektoren} betrachtet werden und dieser Indikator soll größer 
als ein zu quantifizierender Zielwert sein (vgl. KOM 2000). Letzterer Indikator soll die 
Ausgangssituation beschreiben. Um Veränderungen während der Förderperiode zu mes-
sen, ist der Indikator in einer späteren Ex-post-Bewertung erneut abzuschätzen.  

Die Bewertungsfrage, die Bewertungskriterien und die Indikatoren werden als relevant 
erachtet, der Nettoeffekt ist aufgrund der Komplexität der Wirkungszusammenhänge al-
lerdings schwierig zu ermitteln. Hinzu kommt, dass für die Messung des Bewertungsindi-
kators V.3-2, dem „angemessenen Lebensstandard für Landwirte“, mit der Festlegung auf 
eine Einkommensgröße kein ausreichender und der Vermögenslage berücksichtigender 
Wohlfahrtsindikator vorgeschlagen wird und für die Wahl des verwandten Sektors als 
Referenzgruppe die landwirtschaftlichen sozioökonomischen Verhältnissen nicht klar 
definiert sind, so dass für die Gruppe der Nebenerwerbsbetriebe eine andere Referenz-
gruppe relevant ist als für die Haupterwerbsbetriebe oder die juristischen Personen. 

In der für Hessen durchgeführten Zielanalyse (vgl. Abschnitt 5.6.1) wurden die Verminde-
rung des Drucks auf den Arbeitsmarkt und eine Weiterbewirtschaftung des Betriebs bis 
ins Rentenalter in Hessen als Ziele identifiziert, die aufgrund der Interventionslogik an-
nähernd in Übereinstimmung mit der Bewertungsfrage Erhaltung einer lebensfähigen 
Gesellschaftsstruktur stehen. Diesen Zielen wurde aus Sicht des Landes eine große Be-
deutung (++) bzw. eine mittlere Bedeutung (+) zugewiesen.  

Im Folgenden sollen sowohl die EU-Ziele der Bewertungsfrage V.3 als auch die landes-
spezifischen Ziele soweit wie möglich mit den im Bewertungsleitfaden genannten Bewer-
tungskriterien überprüft werden. Dies geschieht auf der Grundlage verschiedener Auswer-
tungen von Sekundärindikatoren, deren wesentliche Ergebnisse in Tabelle 5.11 zusam-
mengefasst sind. Teilweise handelt es sich dabei um Hilfsindikatoren, die im Kontext 
wichtige Hinweise für die Beantwortung der Bewertungsfrage liefern. In der Zwischen-
evaluierung liegt auch hier der Schwerpunkt bei der Beschreibung der bisherigen Situati-
on in Form eines Mit-Ohne-Vergleichs. Eine aussagekräftige Messung von Veränderun-
gen bleibt der Ex-post-Beurteilung vorbehalten. 

Eine Bewertung des Ziels der Verhinderung eines Einkommensrückstandes von Betrieben 
in benachteiligten Gebieten im Vergleich zu den Betrieben im nicht benachteiligten Ge-
biet wurde bereits in Abschnitt 5.6.2.1 vorgenommen. Dabei bleibt festzuhalten, dass die 
Ausgleichszulage einen bedeutenden Beitrag zum Einkommen der Betriebe in den be-
nachteiligten Gebieten leistet, aber den Einkommensrückstand zu landwirtschaftlichen 
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Betrieben außerhalb der benachteiligten Gebiete in der Regel nicht vollständig ausgleicht. 
Um weitere Hinweise zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.3 zu erhalten, wird als 
Alternative zum Einkommensabstand zusätzlich die Eigenkapitalbildung betrachtet. Die 
Eigenkapitalbildung dient als Bewertungsgröße für die Stabilität und damit für die Zu-
kunftsfähigkeit der Betriebe. Um sich langfristig am Markt durchsetzten zu können, sind 
Wachstumsinvestitionen notwendig. Mit Hilfe der Eigenkapitalbildung lässt sich messen, 
zu welchem Grad Betriebe in der Lage sind, Eigenkapital für diese Wachstumsinvestitio-
nen bereitzustellen. Zur Analyse werden – wie bei der Bewertungsfrage V.1 – die einzel-
betrieblichen Daten der Testbetriebe des Wirtschaftsjahres 2000/2001 herangezogen. In 
Hessen beträgt die durchschnittliche Eigenkapitalbildung eines Unternehmens in der 
Gruppe aller Betriebe bei den mit Ausgleichszulage geförderten Betrieben 3.043 Euro je 
Betrieb gegenüber den Betrieben im nicht benachteiligten Gebiet mit 1.307 Euro (vgl. 
Tabelle 5.10). Obwohl eine Bewertung der Eigenkapitalbildungshöhe von betriebsspezifi-
schen Faktoren abhängt, kann davon ausgegangen werden, dass die hier erzielten durch-
schnittlichen Beträge für einen Großteil der Betriebe Wachstumsinvestitionen in ausrei-
chendem Umfang zulassen. Die Betriebe in benachteiligten Gebieten weisen im Vergleich 
zu den Betrieben in nicht benachteiligten Gebieten sogar höhere Werte auf (vgl. Anhang 
MB-V-Tabelle 5.18 bis 5.25).  

Für das EU-Bewertungskriterium „Erreichung und Sicherung eines angemessenen Le-
bensstandards für Landwirte“ soll das Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe mit dem 
durchschnittlichen Einkommen in verwandten Sektoren verglichen werden. In Deutsch-
land sieht die Darstellung der Einkommensanalyse in den jährlichen Agrarberichten der 
Bundesregierung gemäß § 4 des Landwirtschaftsgesetzes eine solche Vergleichsrechnung 
vor. Dabei werden landwirtschaftliche Gewinne je nicht entlohnter Familienarbeitskraft 
mit den durchschnittlichen Bruttolöhnen in der gewerblichen Wirtschaft verglichen. Hin-
sichtlich des intersektoralen Vergleichs sei angemerkt, dass die Aussagekraft dieser Er-
gebnisse eingeschränkt ist, da es weder gewerbliche Arbeitnehmer- und Tarifgruppen 
noch Selbstständigengruppen gibt, die uneingeschränkt mit den landwirtschaftlichen Un-
ternehmen vergleichbar sind. Neben der Vernachlässigung unterschiedlicher Belastungen 
mit Steuern und Sozialabgaben, werden auch die Besonderheiten der sozialen Sicherung 
nicht erfasst. Landwirtschaftliche Unternehmer profitieren außerdem von berufsspezifi-
schen Vorteilen – wie z.B. freie Arbeitszeiteinteilung, Arbeitsumfeld etc. –, welche die 
persönlichen Opportunitätskosten für die Aufnahme einer außerlandwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit verringern dürften (vgl. BMVEL Agrarbericht 2002, S. 37f.). In Ermange-
lung besserer Alternativen wird trotz dieser Schwächen die Vergleichsrechnung zur Be-
antwortung des Bewertungskriteriums herangezogen und mit kontextuellen Informationen 
ergänzt. Die vom BMVEL verwendete Vergleichsrechnung wird durch eine modifizierte 
Vergleichsrechnung auf Basis eines Vergleichs zwischen verfügbaren Einkommen der 
landwirtschaftlichen Unternehmerfamilie und dem verfügbaren Einkommen der privaten 
Haushalte ergänzt (vgl. MB-V-Tabelle 5.13). 
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Tabelle 5.11: Bewertungs- und Kontextindikatoren zur Beantwortung der Bewertungs-
frage V.3 – Hessen  

* Agrarstatistik % - 47,5 30,0
* Testbetriebsstatistik1) % 61,9 42,6 16,4

% - 7,9 3,2

AK/100 ha LF1) Anzahl 2,7 2,6 2,8

Einkommensabstand1)

* Vergl.gewinn (L) - Vergl.lohn3) Euro - -12.317,0 -6.549,0

* Vergl.gewinn (F) - Vergl.lohn4) Euro - -14.769,0 -4.829,0

* Vergl.gewinn (M) - Vergl.lohn5) Euro - -11.612,0 -8.487,0

Anteil Ausgleichszulage 1)  am
* Gewinn % 15,9 11,0 0,0
* Gesamteinkommen % 12,0 7,6 0,0
* Ordentl. Ergebnis + Personalaufwand % 14,8 10,0 0,0
* betriebs- + prod.bez. Ausgleichszahlung % 23,5 14,4 0,0

Außerldw. Einkommen1) Euro 10.920,0 10.778,0 9.986,0

Eigenkapitalveränderung je Unter-
nehmen/Betrieb1)

Anteil NE-Betriebe % - 70,1 64,0

% - 17,3 23,3

Veränderung d. Gewinns (95/96-98/99)6) % - 4,1 20,9

Lohn Sektor II Euro 18.058,0 20.511,0 28.861,0

Bruttowertschöpfung je Einwohner Euro 20.663,0 19.100,0 17.285,0

Anteil Bruttowertschöpfung Primärsektor % 1,2 1,6 1,2

Bevölkerungsdichte EW/km 116,5 105,3 149,0

1) Ermittelt aus den Angaben der buchführenden Testbetriebe (Betriebsbereich L).

2) Bei den Indikatoren der TB-Statistik sind es die Angaben für die F-Betriebe in den Kerngebieten.

3) Definiert als Vergleichsgewinn der ldw. Betriebe insges. minus Vergleichslohn.

4) Definiert als Vergleichsgewinn der ldw. F-Betriebe minus Vergleichslohn.

5) Definiert als Vergleichsgewinn der ldw. M-Betriebe minus Vergleichslohn.

6) Angaben aus Eval-Bericht 950/97.

Quelle: Eigene Ermittlung (siehe MB-V-Tabelle).

Anteil Brache, stillgel. Fläche an AF

Anteil Dauergrünland an LF

nicht 
benachteiligte 

Gebieteinsges.

ländl. LK
in ländl. 
Räumen 

(Kerngeb.)2)

benachteiligte Gebiete

Indikator Ein-
heit

3.024,0 3.043,0 1.307,0

Anteil Betriebe m 50 000 StBE

Euro

 

Die Auswertung der Vergleichsrechnung ergibt einen Einkommensrückstand der land-
wirtschaftlichen Betriebe in den benachteiligten Gebieten zum Sektor II in Höhe von 
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12.317 Euro je Betrieb. Die Betriebe in den nicht benachteiligten Gebieten erzielen dage-
gen einen geringen Einkommensrückstand von 6.549 Euro je Betrieb. Diese Tendenz ist 
ebenfalls bei den erweiterten Futterbaubetrieben sowie bei den Marktfruchtbetrieben zu 
beobachten. Auch die Einkommensdifferenzen gemessen am verfügbaren Einkommen für 
die Abschätzung der intersektoralen Einkommensunterschiede bestätigen diese Tendenz-
aussagen (vgl. MB-V-Tabelle 5.13). Aufgrund der ungenügenden statistischen Datenbasis 
können diese Vergleichsrechnungen nicht nach weiteren relevanten Betriebsgruppen (z.B. 
Nebenerwerbsbetriebe) durchgeführt werden. Hinsichtlich des außerlandwirtschaftlichen 
Einkommens erzielen die landwirtschaftlichen Betriebe in den benachteiligten Gebieten 
nahezu ein gleich hohes Einkommen wie die Betriebe außerhalb der benachteiligten Ge-
biete und dies bei einem deutlich niedrigeren außerlandwirtschaftlichen Vergleichsein-
kommen. Aussagen, inwieweit durch einen starken Rückgang der landwirtschaftlichen 
Betriebe bzw. der in der Landwirtschaft Beschäftigten ein besonderer Druck auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt ausgeht, können anhand der Ergebnisse der Zwischenbewertung 
derzeit nicht beantwortet werden.  

Das Ziel der Aufrechterhaltung einer lebensfähigen Gesellschaftsstruktur wird, wie an 
anderen Stellen des Berichtes beschrieben, auch von vielen weiteren Faktoren beeinflusst. 
Auf einige relevante Kontextinformationen wie die Bevölkerungsdichte und -entwicklung 
in benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten soll im Weiteren eingegangen wer-
den. Aufgrund von Problemen der Datenverfügbarkeit können aber in diesem Zusammen-
hang noch keine aktuellen Entwicklungen dargestellt werden. Ersatzweise wird auf der 
Grundlage der aktuellsten verfügbaren Daten die Ausgangslage in beiden Gebieten defi-
niert10. Soweit es die Datengrundlage ermöglicht, werden die Ergebnisse für die benach-
teiligten Gebiete insgesamt sowie für die ländlichen Kreise gemäß der vom Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung definierten siedlungsstrukturellen Kreistypen in benach-
teiligten Gebieten separat dargestellt. 

Die Bevölkerungsdichte liegt in Hessen mit 105 Einwohnern (EW) je km2 in den benach-
teiligten Gebieten deutlich unter dem Wert von 149 in den nicht benachteiligten Gebieten. 
Da die Werte nur die durchschnittliche Situation in Hessen beschreiben, sind die Gefahr 
einer Entleerung ländlicher Räume und die Sicherung einer Mindestbevölkerungsdichte 
durchaus differenziert zu betrachten. Hier sollte in einer späteren Bewertung  
eventuell kleinräumig auf der Grundlage eines Vorher-Nachher-Vergleichs die Situation 
analysiert und beurteilt werden. 

Der Beitrag der Ausgleichszulage zur lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im ländlichen 
Raum hängt neben den Bewertungskriterien auch von der Bedeutung der Landwirtschaft 

                                                 
10

 Detaillierte Informationen zur Datenauswahl und Abgrenzung der Kreise finden sich im Materialband. 
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für das jeweilige Gebiet ab. Macht der Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfung 
und an der Beschäftigung nur geringe Anteile aus, kann die Ausgleichszulage selbst bei 
einem an den Bewertungskriterien gemessenen hohen Einfluss keinen bedeutsamen Bei-
trag zur lebensfähigen Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum leisten. Andere Ent-
wicklungsmaßnahmen des ländlichen Raums könnten in solchen Gebieten möglicherwei-
se einen größeren Beitrag zur lebensfähigen Gesellschaftsstruktur mit besserer Kostenef-
fizienz leisten. 

Der Anteil der im Primärsektor beschäftigten Personen an allen Beschäftigten kann als 
Anhaltswert für den Teil der Bevölkerung dienen, den die Ausgleichszulage zum Verbleib 
in der Region bewegen kann. Dabei entstehen Ungenauigkeiten durch eine ungenügend 
scharfe Abgrenzung des Primärsektors als Zielgruppe und durch mögliche Multiplikator-
effekte. Trotz dieser methodischen Schwächen kann der so ermittelte Wert eine grobe 
Aussage zur Bedeutung der Landwirtschaft in den beobachteten Kreisen geben. Aus den 
statistischen Daten auf Kreisebene des Jahres 1998 (vgl. MB-V-Tabelle 5.11) geht hervor, 
dass der Anteil der im Primärsektor Beschäftigten in den benachteiligten Gebieten Hes-
sens mit 1,1 % niedriger liegt als im nicht benachteiligten Gebiet mit 1,4 %. In den be-
nachteiligten Gebieten ländlicher Kreise ist der Anteil mit 0,8 % noch deutlich geringer. 
Die Bedeutung des land- und forstwirtschaftlichen Sektors an der Bruttowertschöpfung in 
den Kreisen wird unter Zuhilfenahme der Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ermittelt. Der Anteil des Primärsektors an der Bruttowertschöpfung beträgt in den 
benachteiligten Gebieten Hessens 1,6 % und in den nicht benachteiligten Gebiet nur 
1,2 %. Hieran wird deutlich, dass der Anteil des landwirtschaftlichen Sektors in den be-
nachteiligten Gebieten Hessens hinsichtlich seines Wirtschaftsbeitrages noch etwas höher 
liegt als hinsichtlich seines Beschäftigungsbeitrages. Der Nebenerwerbsbetriebsanteil ist 
jedoch mit 70,1 % im benachteiligten Gebiet deutlich höher als in den nicht benachteilig-
ten Gebieten mit 64 %. Gleichzeitig finden sich mit 17,3 % anteilig weniger Betriebe mit 
einem Standartbetriebseinkommen von größer als 25.565 Euro gegenüber 23,3 % in nicht 
benachteiligten Gebieten. Dieser Prozess des Strukturwandels konnte offensichtlich auch 
durch die Ausgleichszulage nicht aufgehalten werden. Die Analyse weiterer Entwicklun-
gen bleibt der Ex-post-Bewertung vorbehalten.  

Trotz erster Anzeichen eines positiven Beitrages der Ausgleichszulage zum Einkommen 
der Landwirte und damit an der Weiterbewirtschaftung der landwirtschaftlicher Flächen, 
scheinen aufgrund der abnehmenden Bedeutung des Primärsektors im ländlichen Raum 
die Wirkungen der Ausgleichszulage auf die Lebensfähigkeit der Gesellschaftsstruktur 
begrenzt zu sein. Da diese ersten Aussagen auf sehr „dünnem“ aggregierten Datenmateri-
al beruhen und wichtige Veränderungsindikatoren fehlen, ist nicht auszuschließen, dass 
der Ausgleichszulage zum Erhalt einer lebensfähigen Gesellschaft in ländlichen Gemein-
den dennoch ein unterschiedlicher Beitrag zukommt. Mit Hilfe der in Tabelle 5.11 erfass-
ten Indikatoren wird ein hinreichender Grundstock an Informationen für die spätere Ex-
post-Bewertung gelegt. 
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Anmerkungen zu den Indikatoren 

Für die Erhaltung einer lebensfähigen Gemeinschaft im ländlichen Raum wird gemäß EU-
Interventionslogik die dauerhafte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen als der entschei-
dende Faktor angesehen. Bereits bei der Beantwortung der Bewertungsfrage V.2 wurden 
die Grenzen einer Bewertung in der Zwischenevaluierung verdeutlicht. Um den Einfluss 
der dauerhaften Nutzung landwirtschaftlicher Flächen auf die lebensfähige Gesellschafts-
struktur besser bewerten zu können, wären eigenständige wissenschaftliche Untersuchun-
gen wünschenswert. Die bislang erzielten quantitativen Ergebnisse liefern hierzu nur we-
nig Erkenntnisgewinn, zumal diese von weitaus mehr Einflussgrößen abhängen und nur 
schwer zu quantifizieren sind. Der große Spielraum, der hier den Bewertern eingeräumt 
wird, sowie die Nennung einer einzigen Zielgröße dürften einen interregionalen Vergleich 
erschweren.  

Durch einen von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Indikator zur Messung 
intersektoraler Einkommensunterschiede soll über eine weitere Kenngröße die Bewer-
tungsfrage V.3 beantwortet werden. Eine Quantifizierung dieses Indikators ist aus ver-
schiedenen Gründen äußerst schwierig. Zum einen wird für einen Wohlfahrtsindikator zu 
sehr auf das Einkommen abgestellt und den unterschiedlichen sozioökonomischen Ver-
hältnissen wird bei der Abgrenzung des landwirtschaftlichen sowie außerlandwirtschaftli-
chen „verwandten“ Sektors zu wenig Rechnung getragen. Insbesondere die Vergleichs-
gruppe lässt sich nur mit erheblichen Unzulänglichkeiten konstruieren und ein Vergleich 
mit einer quantifizierten Zielgröße kann nicht unmittelbar vollzogen werden. Mit der Ab-
leitung alternativer Vergleichsrechnungskonzepte, die den agrarstrukturellen Besonder-
heiten in Hessen besser gerecht werden, und der Konstruktion weiterer Kontextindikato-
ren scheint ein für die Beantwortung dieser Bewertungsfrage angemessener Kompromiss 
gefunden worden zu sein. Eine befriedigende Antwort kann jedoch auch hier erst im 
Rahmen der Ex-post-Bewertung gegeben werden. 

Fazit 

Aufgrund der nur sehr aufwändig und schwer nachweisbaren Wirkungszusammenhänge 
zwischen der Ausgleichszulage und deren Beitrag zur Erhaltung einer lebensfähigen Ge-
sellschaftsstruktur im ländlichen Raum sowie des frühen Zeitpunktes zur Abschätzung 
der Wirkungen in Bezug auf die aktuelle Förderperiode, können keine weit reichenden 
Aussagen getroffen werden. Somit wird in dieser Untersuchung nur die Ausgangssituation 
im benachteiligten und nicht benachteiligen Gebiet beschreibend dargestellt. Zu einem 
späteren Zeitpunkt (Ex-post-Bewertung) muss der mögliche Beitrag der Ausgleichszulage 
unter Berücksichtigung der externen Effekte detailliert abgeschätzt werden. 
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5.6.2.4 Frage V.4.A - Beitrag der Ausgleichszulage zum Schutz der 
Umwelt  

Gemäß der Interventionslogik der Europäischen Kommission soll durch die Ausgleichs-
zulage und deren Kopplung an die Einhaltung der „guten fachlichen Praxis“ oder darüber 
hinausgehender Standards die Aufrechterhaltung bzw. Förderung einer nachhaltigen Be-
wirtschaftung gesichert und ein Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet werden. In 
Deutschland werden für die Zahlung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 
keine Standards festgelegt, die über die „gute fachliche Praxis“ hinausgehen. Die „gute 
fachliche Praxis“ beruht in Deutschland auf Regelungen des landwirtschaftlichen Fach-
rechts, das bundesweit für alle landwirtschaftlich genutzten Flächen und Tierhaltungen 
gilt. Vor diesem Hintergrund ist die Lenkungswirkung der Ausgleichszulage, Landwirte 
zu einer umweltschonenderen Bewirtschaftungspraxis zu bewegen, die über die „gute 
fachliche Praxis“ hinausgeht, als äußerst gering einzuschätzen.  

Dennoch können positive Umwelteffekte dadurch entstehen, dass sehr extensiv bewirt-
schaftete Flächen durch die Ausgleichszulage weiter in der Nutzung gehalten werden. 
Diese Grenzertragsstandorte zeichnen sich oft durch eine standortspezifische Biodiversi-
tät aus, die nur durch eine Fortführung der Bewirtschaftung erhalten werden kann. Eine 
Abschätzung dieser auf die Ausgleichszulage zurückzuführenden Wirkung ist sehr 
schwierig, da eine Marginalisierung bzw. ein Brachfallen von Flächen und eine Intensi-
vierung Phänomene sind, die gleichzeitig in einer Region ablaufen können (vgl. Dax und 
Hellegers, 2000). Um diese Effekte ausreichend bewerten zu können wäre eine sehr klein-
räumige Untersuchung notwendig, die im Rahmen dieser Bewertung nicht möglich ist. 

Ein Beitrag zum Schutz der Umwelt kann in begrenztem Umfang ebenfalls durch die För-
derauflagen für die Ausgleichszulage im Rahmen der GAK oder durch die speziellen 
Landesrichtlinien erreicht werden. Wie in den Abschnitten 5.1.3 und 5.1.4 der Förderaus-
gestaltung beschrieben, sind bestimmte Kulturen von der Gewährung der Ausgleichszula-
gen ausgeschlossen. Allerdings ist zu vermuten, dass dieser Ausschluss eher durch die 
höhere ökonomische Rentabilität der Früchte begründet ist, als durch ihre Wirkung auf 
die Umwelt. Zusätzlich sieht die Förderausgestaltung vor, dass für bestimmte Ackerkultu-
ren (vgl. Abschnitt 5.1.3 und 5.1.4 für die genaue Ausgestaltung) nur 50 % der Grünland-
prämien gezahlt werden. Dies steigert die relative Vorzüglichkeit von Grünlandflächen 
gegenüber Ackerland und vermindert somit zu einem gewissen Teil den Umbruch von 
Grünland im benachteiligten Gebiet. 

Positive Umwelteffekte sind auch durch die modifizierten Förderauflagen ab dem Jahr 
2004 zu erwarten, wenn die Ausgleichszulage an eine Tierobergrenze geknüpft wird. Da-
nach wird ein Betrieb von der Förderung ausgeschlossen, wenn er eine Viehbesatzdichte 
von mehr als zwei Großvieheinheiten je ha LF überschreitet und nicht nachweisen kann, 
dass die Nährstoffbilanz auf seinen selbst bewirtschafteten Flächen ausgeglichen ist. Die 
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Wirkung dieser Förderrestriktion kann frühestens bei der Ex-post-Bewertung berücksich-
tigt werden. 

Die Europäische Kommission schlägt zur Beantwortung der Bewertungsfrage folgende 
Programmindikatoren zur Quantifizierung vor: 

– V.4.A-1.1. Anteil der LF, die umweltfreundlich bewirtschaftet werden 

– V.4.A-1.1. (a) Anteil der LF, die für den ökologischen Landbau genutzt werden 

– V.4.A-1.1. (b) Anteil der LF, auf denen integrierter Pflanzenbau oder Pflanzen-
schutz betrieben wird 

– V.4.A-1.1. (c) Anteil der LF, die als Weiden für weniger als 2 GVE je ha dienen 

– V.4.A-1.2. Anteil der LF, die für den Ackerbau genutzt werden und auf denen 
die ausgebrachte Stickstoffmenge weniger als 170 kg/ha und Jahr 
beträgt 

– V.4.A-1.3. Anteil der LF, die für den Ackerbau genutzt werden und auf denen 
die Menge der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel so bemessen ist, 
dass spezifische Schadensschwellen berücksichtigt werden 

Als Zielvorgabe wird von Seiten der Europäischen Kommission vorgeschlagen, die ermit-
telten Anteile zwischen geförderten und nicht geförderten Flächen zu vergleichen und 
Änderungen im Zeitablauf zu beobachten. Als Referenzgebiet werden angrenzende Ge-
biete sowie Flächen vorgeschlagen, die ihren Status als benachteiligtes Gebiet verloren 
haben. Als Bewertungsmethoden stehen somit der Mit-Ohne-Vergleich und der Vorher-
Nachher-Vergleich zur Verfügung. 

Die Verwendung des Mit-Ohne-Vergleichs in Form eines Vergleiches zwischen Flächen 
in benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten ist zur Abschätzung der Umwelt-
wirkungen nur bedingt geeignet, da sich die Ausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe 
in den benachteiligten Gebieten bereits durch ihre natürlichen Ausgangsbedingungen un-
terscheidet. In den benachteiligten Gebieten herrschen meist schlechtere Böden mit nied-
rigerem Ertragsniveau vor, woraus sich ein höherer Grünlandanteil und ein geringer An-
teil anspruchsvoller Ackerfrüchte in der Fruchtfolge ergeben. Somit ist in den benachtei-
ligten Gebieten tendenziell mit einem geringeren Pflanzenschutz- und Düngemittelauf-
wand je ha zu rechnen, als in den nicht benachteiligten Gebieten. Gleichzeitig ist auch der 
Anreiz, Agrarumweltprogramme in Anspruch zu nehmen größer, da der Ertragsrückgang 
durch die Umweltrestriktion in diesen Regionen geringer ausfällt als z.B. in Hochertrags-
gebieten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden also diese externen Einflüsse (Bodenqua-
lität, klimatische Bedingungen) zu einer ohnehin umweltfreundlicheren Bewirtschaftung 
führen und damit den geringen Wirkungszusammenhang zwischen Ausgleichszulage und 
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dem Erhalt und Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung bei einem Mit-Ohne-
Vergleich überlagern.  

Auch der Vorher-Nachher-Vergleich ist nicht ohne Schwächen: Die Ausgleichszulage ist, 
wie oben angeführt, ein Förderinstrument mit einer langen Tradition. Durch die Fortfüh-
rung der Förderung mit nur geringfügigen Änderungen in der Ausgestaltung werden kaum 
messbare Veränderungen in den Bewirtschaftungspraktiken der Landwirte zur vorherigen 
Förderperiode induziert. Eine Ausnahme stellt dabei die Umstellung der Förderung von 
einer tier- und flächengebundenen Ausgleichszulage in der VO (EG) Nr. 950/97 auf eine 
rein flächengebundene Förderung nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 dar. Durch die Ab-
kopplung der Ausgleichszulage von den im Betrieb vorhandenen Tiereinheiten konnte der 
Anreiz einer Intensivierung der Produktion gemindert werden. Eine Quantifizierung die-
ses Effekts ist zum Zeitpunkt der jetzigen Untersuchung noch nicht möglich, da die Aus-
gestaltungen der vorangegangenen Förderperiode auch noch über das Ende dieser Förder-
periode hinaus wirken. Diese Wirkungen sind jedoch vermutlich sehr gering und damit 
schwer nachzuweisen.  

Aufgrund der dargestellten methodischen Schwierigkeiten, der schwachen Wirkungszu-
sammenhänge und des frühen Zeitpunktes zur Abschätzung der Wirkungen der aktuellen 
Förderperiode, wird in dieser Untersuchung nur die Ausgangssituation im benachteiligten 
und nicht benachteiligen Gebiet beschreibend dargestellt. Damit wird die Grundlage ge-
legt, um bei der Ex-post-Bewertung mögliche Umwelteffekte unter Berücksichtigung von 
externen Effekten bestmöglich abschätzen zu können.  

Von den zur Beantwortung von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Indikato-
ren kann nur der Programmindikator V.4.A-1.1(a) „Anteil des ökologischen Landbaus“ 
zuverlässig aus der Agrarstatistik ermittelt werden. Für die anderen Indikatoren lassen 
sich unter vertretbarem Arbeitsaufwand in Hessen keine geeigneten Daten erheben. Des-
halb wurden als Hilfsinformation Daten über die landesspezifischen Agrarumweltmaß-
nahmen in Hessen herangezogen und den EU-Programmindikatoren zugeordnet. Die Da-
tengrundlage bilden hier vor allem die InVeKoS-Daten11. Da von der Europäischen Kom-
mission nicht definiert wurde, welche Kriterien die „umweltfreundlich bewirtschafteten 
Flächen“ außer den dargelegten Indikatoren zu erfüllen haben, wurden alle Flächen, auf 
denen Agrarumweltprogramme zur Anwendung kommen, als „umweltfreundlich bewirt-
schaftete Flächen“ nach Programmindikator V.4.A-1.1 eingestuft. Diese Flächen sind aus 
den InVeKoS-Daten verfügbar und können für die benachteiligten und nicht benachteilig-
ten Gebiete sowie Gebietskategorien abgebildet werden. Mit den Programmindikatoren 
V.4.A-1.1(b) und V.4.A-1.1(c) wurde analog verfahren: Auch hier wurden die Flächen, 

                                                 
11

 Eine methodische Beurteilung der Aufbereitung der InVeKoS-Daten sowie detaillierter Ergebnisse 
finden sich in MB-V-Tabelle 5.26 bis 5.28. 
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auf denen die entsprechen Agrarumweltmaßnahmen durchgeführt wurden, für die Aus-
wertung der InVeKoS-Daten zugrunde gelegt. Zusätzliche Indikatoren zu Umweltwirkun-
gen wurden aus der Agrarstatistik und den Testbetriebsdaten ermittelt. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 5.12 zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 5.12: Bewertungs- und Kontextindikatoren für Bewertungsfrage V.4 sowie der 
Querschnittsfrage Q.5 – Hessen 

Ein-
heit Kerngebiet5) insges.

Anteil umweltfreundl. bewirtschaftete LF % - 18,0 19,0

an LF insges.1)

Anteil ökol. bewirtsch. LF an umweltfreundl. % - 40,0 28,0

bewirtschafteter LF1)

Anteil umweltfreundl. bewirtschaftete AF % - 5,0 6,0

an AF1)

Anteil umweltfreundl. bewirtschaftetes GL % - 25,0 39,0

an GL1)

Anteil AF, auf denen <= 170 kg/ha Wirtschafts- % 57,2 49,7

und Mineraldünger aufgebracht werden1)

Veränderung Dauergrünland (91-99)4) % - 3,1 6,3

Anteil Wiesen, Mähweiden an GL2) % - 88,6 23,6

Anteil Weiden, Almen o. Hutungen an Grünland2) % - 7,3 1,8

Anteil ökol. wirtschaft. Betriebe2) % - 5,8 3,6

Anteil ökol. wirtschaft. Betriebe3) 6,9 1,6

Anteil Betriebe mit Agrarumweltzahlungen3) % - 14,7 7,4

GV/100 ha LF Anzahl - 89,3 70,3

Prämie Agrarumweltmaßn./Betrieb3) Euro 1.125,3 666,9 97,2

Anteil AGZ an Prämien für Agrarumweltmaßn.3) % 312,6 390,7 0,0

Pflanzenschutzmittelaufwand je ha AF3) Euro -90,8 -110,5 -118,8

Düngemittelaufwand je ha LF3) Euro -67,7 -80,5 -100,1

1) Angaben aus Auswertung InVeKoS.
2) Angaben aus amtlicher  Agrarstatistik.
3) Angaben der TB-Statistik für alle ldw. Betriebe.
4) Angaben aus Eval-Bericht 950/97.
5) Im Fall der TB-Daten handelt es sich um die F-Betriebe.

Quelle: Eigene Ermittlung (siehe MB-V-Tabelle).

nicht 
benachteiligte 

Gebiete
Indikator

benachteiligte Gebiete

 

Für Flächen, die durch die Agrarumweltmaßnahmen erfasst sind, kann eine relativ sichere 
Aussage zu den Programmindikatoren der Bewertungsfrage V.4 abgeleitet werden. Für 
die gesamte Landesfläche, bzw. das gesamte benachteiligte Gebiet bleibt die Aussagekraft 
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jedoch eingeschränkt, da zum einen nicht alle Flächen erfasst sind und zum anderen 
Landwirte auch ohne an den Agrarumweltprogrammen teilzunehmen ihre Flächen, den 
vorgegebenen Kriterien entsprechend, umweltfreundlich bewirtschaften können.  

Aus den für Hessen ausgewerteten InVeKoS-Daten des Jahres 2001 geht hervor, dass der 
Anteil der entsprechend als umweltfreundlich eingestuften LF (V.4.A-1.1) im benachtei-
ligten Gebiet bei 18 % (58.583 ha) liegt und damit etwa gleich hoch ist wie im nicht be-
nachteiligten Gebiet, wo er 19 % (67.680 ha) beträgt (vgl. Tabelle 5.11 bzw. MB-V-
Tabelle 5.26 bis 5.28). 

Der „Anteil der umweltfreundlich bewirtschafteten Fläche, auf der ökologischer Landbau 
betrieben wird“ (V.4.A-1.1(a)), ist hingegen im benachteiligten Gebiet mit 40 % wesent-
lich höher als im nicht benachteiligten Gebiet mit 28 %. Der „Anteil der umweltfreund-
lich bewirtschafteten LF, auf der integrierter Pflanzenbau oder Pflanzenschutz“ betrieben 
wird (V.4.A-1.1(b)), konnte in der vorliegenden Untersuchung aufgrund der speziellen 
Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen in Hessen nicht ermittelt werden. 

Im den benachteiligten Gebieten werden 45.709 ha Grünland umweltfreundlich bewirt-
schaftet, außerhalb der benachteiligten Gebieten unterliegen 38.123 ha dieser Bewirt-
schaftungsform. Dennoch ist der „Anteil des umweltfreundlich bewirtschaften Grünlands 
am Grünland insgesamt“ damit im benachteiligten Gebiet mit ungefähr 25 % geringer als 
im nicht benachteiligten Gebiet mit 39 %. Der EU-Indikator „Anteil der Weiden mit ei-
nem Viehbesatz kleiner 2 RGV je ha am umweltfreundlich bewirtschafteten Grünland“ 
(V.4.A-1.1(c)) kann wiederum nicht abgebildet werden.  

Die Auswertung der InVeKoS-Daten für das Jahr 2001 zeigt für den Indikator V.4.A-1.2. 
„Anteil der LF, die für den Ackerbau genutzt werden und auf denen die ausgebrachte 
Stickstoffmenge weniger als 170 kg/ha und Jahr beträgt“, dass der Anteil dieser Ackerflä-
chen sowohl im benachteiligten als auch im nicht benachteiligten Gebiet 6,2 % beträgt. 
Für den „Anteil der LF, die für Ackerbau genutzt werden und auf denen die Menge der 
ausgebrachten Pflanzenschutzmittel so bemessen ist, dass spezifische Schadensschwellen 
berücksichtigt werden“ (V.4.A-1.2.) konnten wiederum keine Werte ermittelt werden. 

Hinweise für die Bewirtschaftungsintensität können aber auch aus den Daten der Testbe-
triebe und der amtlichen Agrarstatistik gewonnen werden. Dazu werden die Aufwendun-
gen für Dünge- und Pflanzenschutzmittel zusätzlich als Hilfsgröße herangezogen. Auf-
grund von Einflüssen, wie z.B. unterschiedliche Ackerflächenanteile, Bodenqualität etc., 
die in der Regel einen höheren Pflanzenschutzmittelaufwand erfordern sowie der Verfüg-
barkeit von betriebseigenem Wirtschaftsdünger aus unterschiedlich hohen Viehbeständen, 
können diese Indikatoren jedoch nur als sehr grobe Anhaltswerte dienen. Der Pflanzen-
schutzmittelaufwand je ha Ackerfläche lag in der Stichprobengruppe Landwirtschaftliche 
Betriebe insgesamt (L) bei 111 Euro im benachteiligten Gebiet und bei 119 Euro je ha im 
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nicht benachteiligten Gebiet. Auch der Düngemittelaufwand je ha LF liegt in den benach-
teiligten Gebieten wesentlich niedriger. In den benachteiligten Gebieten erreichen die 
Aufwendungen nur ca. 81 Euro je ha, während sie im nicht benachteiligten Gebiet fast 
20 Euro je ha mehr betragen. Insgesamt unterstützen diese Ergebnisse die Anzeichen, 
dass in den benachteiligten Gebieten umweltfreundlicher gewirtschaftet wird. 

Der Vergleich mit einer Referenzgruppe von Betrieben, die ihren Status als benachteilig-
tes Gebiet verloren haben, konnte mit den vorliegenden Daten für Hessen nicht gezogen 
werden. Spezielle Auswertungen nach Gebietskategorien und Betriebstypen sind, sofern 
es die Datengrundlage ermöglicht, im MB-V-Tabelle 5.26 bis 5.28 dargestellt. 

Anmerkungen zu den Indikatoren 

Die im Leitfaden der Kommission genannten Programmindikatoren zur Beantwortung der 
Frage V.4 stellen für die Bewertung eine Basis dar. Die für die Bildung der Indikatoren 
verwendeten Informationen liegen in Deutschland von wenigen Ausnahmen abgesehen 
nur für Flächen, die im Rahmen der Agrarumweltprogramme und -maßnahmen gefördert 
werden, vor. Durch den hohen Freiheitsgrad bei der Ausgestaltung der Agrarumweltmaß-
nahmen und die unterschiedliche finanzielle Ausstattung in den Ländern kann es einer-
seits bei der Zuordnung zu den einzelnen Maßnahmengruppen zu Abgrenzungs- und Ver-
gleichbarkeitsproblemen führen, andererseits sind die Ergebnisse nicht uneingeschränkt 
auf die gesamte Fläche übertragbar. Die der Ausgleichszulage zuzuschreibenden Netto-
wirkungen sind nur schwer abzuschätzen. In der Zwischenevaluierung kann nur anhand 
des Mit-Ohne-Vergleichs die Basis für differenzierte Ergebnisse in der Ex-post-
Bewertung gelegt werden. Hierzu werden in Anlehnung an den Leitfaden der Europäi-
schen Kommission weitere Hilfs- und Kontextindikatoren herangezogen. 

Fazit 

Wie die Zielanalyse ergab, misst das Land Hessen dem Ziel Erhalt und Förderung nach-
haltiger Bewirtschaftungsformen große Bedeutung (+++) bei. Die vorliegende Untersu-
chung hat ergeben, dass in den benachteiligten Gebieten auch meistens umweltfreundli-
cher gewirtschaftet wird. Hier ist z.B. der Anteil der ökologisch bewirtschafteten LF hö-
her, ebenso wie der Anteil der Ackerfläche mit einer Stickstoffausbringung von unter 
170 kg/ha. Auch andere Indikatoren zur Messung der Umweltfreundlichkeit der Bewirt-
schaftung zeigen in den benachteiligten Gebieten eine positivere Bilanz. Welchen Beitrag 
jedoch die Ausgleichszulage zu diesem Ergebnis leistet, kann in der vorliegenden Unter-
suchung noch nicht hinreichend belegt werden. 

Aufgrund der schwachen Wirkungszusammenhänge zwischen der Ausgleichszulage und 
dem Schutz der Umwelt und des frühen Zeitpunktes zur Abschätzung der Wirkungen in 
Bezug auf die aktuelle Förderperiode, können keine weit reichenden Aussagen getroffen 
werden. Somit wird in dieser Untersuchung nur die Ausgangssituation im benachteiligten 
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und nicht benachteiligen Gebiet beschreibend dargestellt. Mögliche Umwelteffekte der 
Ausgleichszulage müssen zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der exter-
nen Effekten detailliert abgeschätzt werden. 

5.6.2.5 Zusätzliche regionalspezifische Frage: Beitrag der Ausgleichs-
zulage zum Erhalt und Sicherung der Kulturlandschaft 

Mit Hilfe der Ausgleichszulage soll in Hessen ein Beitrag zum Erhalt der Kulturland-
schaft geleistet werden. Dadurch trägt die Ausgleichszulage zur Offenhaltung der Land-
schaft und somit zu einer Erhaltung bzw. Vermehrung landschaftstypischer Merkmale zur 
Erhaltung und Entwicklung ländlicher Räume bei. Das Land Hessen misst dem landes-
spezifischen Ziel Erhalt der Kulturlandschaft gemäß der in Abschnitt 5.6.1 durchgeführ-
ten Zielanalyse unabhängig von der Gebietskategorie des benachteiligten Gebietes eine 
hohe Bedeutung (+++) bei. An der Erreichung des Ziels Erhaltung der Kulturlandschaft 
sind jedoch neben der Ausgleichszulage weitere agrarpolitische Maßnahmen (einzelbe-
triebliche Investitionsförderung, Flurneuordnung etc.) sowie Einflüsse der regionalen 
Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik beteiligt. Generell ist es schwierig, für diese Ziele – 
wie die Sicherung einer Kulturlandschaft – geeignete und operable Zielindikatoren zu 
definieren. Allein die Offenhaltung einer Landschaft, gemessen am Indikator einer dauer-
haften und flächendeckenden Landbewirtschaftung, wird dem Ziel nur unzureichend ge-
recht. Der Nutzen der Kulturlandschaft hängt von dessen Angebot, also der Vielfalt typi-
scher Landschaftsmerkmale und dem Wechsel der Landschaft sowie der Nachfrage nach 
dieser Landschaft, z.B. durch Tourismus ab. Die schwierige, aber entscheidende Frage 
lautet, wie viel Kulturlandschaft kann und will sich eine Gesellschaft in einem Span-
nungsfeld mit anderen gesellschaftlichen Zielen und Instrumenten und unter Berücksich-
tigung einer möglichst hohen Kosteneffizienz leisten. Diese Bewertungsfrage kann aus 
Sicht des Evaluators der Ausgleichszulage nicht vollständig beantwortet werden, sondern 
bedarf einer maßnahmenübergreifenden integrativen Bewertung, besonders vor dem Hin-
tergrund der immer größer werdenden Bedeutung der Agrarumweltmaßnahmen.  

Für eine bessere Beurteilung der Wirkung der Ausgleichszulage zur Erhaltung der Kultur-
landschaft wäre eine monetäre Bewertung des Nutzens von Kulturlandschaft wünschens-
wert. Diese Bewertung kann allerdings nur durch detaillierte Fallstudien, wie z.B. durch 
eine Zahlungsbereitschaftsanalyse, genauer ermittelt werden. In Anbetracht des geringen 
Nutzens im Vergleich zum immensen Aufwand sowie der eingeschränkten  
Übertragbarkeit von Fallstudienergebnissen auf andere Regionen wird in der Zwischen-
evaluierung auf eine derartige Untersuchung verzichtet.  

In Tabelle 5.13 sind einige Indikatoren aus der umfassenden Sekundärdatenanalyse darge-
stellt. Sie geben positive Hinweise auf die Ausgestaltung der Kulturlandschaft – wie z.B. 
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der Anteil der Wiesen, Mähweiden am Grünland, der Anteil der Hackfrüchte an der  
Ackerfläche oder Anteil an Maisflächen – und beschreiben die Ausgangsituation für eini-
ge die Kulturlandschaft charakterisierende Merkmale und Ausprägungen. Die Überprü-
fung dieser und weiterer erklärender Indikatoren kann auch hier erst in der Ex-post-
Bewertung erfolgen, wenn die Entwicklungen dieser Indikatoren während der Programm-
periode beobachtet werden können. 

Tabelle 5.13: Indikatoren für die Bewertung der regionalen Zielsetzung R. 1 – Hessen 

Ein-
heit

Anteil Fläche für Landwirtschaft % 46,3

Anteil Waldfläche % 39,0

Anteil Wiesen, Mähweiden an GL % 23,6

Anteil Weiden, Almen o. Hutungen an GL % 1,8

Anteil Hackfrüchte an AF1) % 7,9

Anteil LF mit Bewirt.auflagen an LF1) % 0,1

Anteil Mais an AF1) % 30,0

Anteil umweltfreundl. bewirtschafteter LF 
an LF insges.

RGV/100 ha HFF1) Anzahl 267,6

Anteil Betriebe mit VE > 140/100 ha1) % 27,7

Milchkühe je 100 ha LF Anzahl 29,3

Anteil Milchkühe an Rindern % 30,7

Landkreis mit hoher landschaftl. Attraktivität Anzahl 4,0 2)

Attraktivitätsindex - 134,0 2)

Gästebetten n/EW 0,01

Auslastung ÜN/Bett 105,6

1) Ermittelt aus den Daten der buchführenden Testbetriebe (Betriebsbereich L).

2) Es lagen keine Angaben für nicht benachteiligte Gebiete vor, daher wurde der Landesdurchschnitt als Referenzgröße herangezogen.

Quelle: Eigene Ermittlung (siehe MB-V-Tabelle).
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benachteiligte 

Gebiete

39,9
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Anmerkungen zu den Indikatoren 

Gemessen an der hohen Bedeutung des landesspezifischen Ziels Erhalt der Kulturland-
schaft in Hessen fehlen für dieses Ziel entsprechende quantitative Ziele und operable 
Zielindikatoren. Für den Fall, dass dieses Ziel in der Ex-post-Bewertung mit Hilfe von 
Fallstudien untersucht werden soll, sollte das Land entsprechende Zielregionen lokalisie-
ren. 
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Fazit 

Der Beitrag der Ausgleichszulage zum Erhalt der Kulturlandschaft im Einklang mit den 
ökologischen Erfordernissen kann zum derzeitigen Zeitpunkt nur sehr schwer erfasst wer-
den. Die Wirkung der Förderung kann erst zu einem späteren Zeitpunkt – bei Vorliegen 
der notwendigen Daten – detailliert nachgewiesen werden. 

5.6.3 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und  
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung 

Die im Leitfaden der Kommission zur Ausgleichszulage enthaltenen Fragen, Bewertungs-
kriterien und –indikatoren stellen aus der Sicht der EvaluatorInnen für die Bewertung der 
Maßnahme eine gute Grundlage dar. Wenngleich bei einigen Fragen die vorgeschlagenen 
Indikatoren nicht hinreichend operationalisiert werden, geben sie wichtige Hinweise auf 
die Zielrichtung der Bewertung. Der vorliegende Bericht kann die Bewertungsfragen noch 
nicht vollständig beantworten, da der kurze Beobachtungszeitraum eine Quantifizierung 
aller Indikatoren noch nicht möglich macht. Es werden jedoch die Grundlage und der 
Rahmen für eine spätere Ex-post-Bewertung gelegt. Insofern lassen sich anhand der bis-
lang vorliegenden Ergebnisse noch keine hinreichenden Empfehlungen zur inhaltlichen 
Ausrichtung der Ausgleichszulage geben. Es können dennoch einige wichtige Empfeh-
lungen für die später durchzuführenden Bewertungen vorgenommen werden. 

Der Querschnittsvergleich zwischen geförderten Betrieben in benachteiligten Gebieten 
und nicht geförderten Betrieben außerhalb der benachteiligten Gebiete erwies sich als 
eine durchaus brauchbare, jedoch in der Umsetzung schwierige Methode. Insbesondere 
die statistikspezifischen Besonderheiten bei der Zuordnung der allgemeinstatistischen und 
betrieblichen Informationen waren nicht immer mit der notwendigen Präzision und Kon-
sistenz zu lösen. Bei einer von der Europäischen Kommission gewünschten, nach Ge-
bietskategorien und Betriebsgruppen differenzierten Abschätzung der Wirkungen, zeigten 
sich vielfach die durch das unzureichende Datenmaterial bedingten Grenzen. Die Option 
geförderte Betriebe mit Betrieben zu vergleichen, die ihren Status als benachteiligtes 
Land verloren haben, war in Hessen nicht gegeben. Daher ist die Abgrenzung einer nicht 
geförderten Vergleichsgruppe in der Landwirtschaft schwierig und mit gewissen Unzu-
länglichkeiten verbunden. Durch die Kombination mit einem Vorher-Nachher-Vergleich 
stellt diese Methodik aber ein geeignetes Beurteilungsverfahren dar.  

Vor dem Hintergrund der im Rahmen der vorliegenden Zwischenbewertung gewonnenen 
Erfahrungen lassen sich in Hinblick auf die Umsetzbarkeit des EU-Bewertungsrasters 
unter den Datenoptionen für Hessen erste Erkenntnisse ableiten. Dabei sei grundsätzlich 
erwähnt, dass für die Bewertung der Ausgleichszulage im Hinblick auf die Beantwortung 
der Kommissionsfragen im Rahmen der Zwischenbewertung bei einigen Bewertungs- und 
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Programmindikatoren Anpassungen vorgenommen werden mussten. Die Erhebung weite-
rer Primärdaten mit Hilfe zusätzlicher Befragungen, Experteninterviews und Fallstudien 
können die Datenbasis verbessern. Beide Vorgehensweisen – die Bewertung der Aus-
gleichszulage auf Ergebnissen anhand massenstatistischer Auswertungen und Fallstudien 
– ist nur mit einem erhöhten zeitlichen und personellen Evaluationsaufwand zu leisten. 

In den Ausführungen zu den einzelnen Bewertungsfragen wird auf viele Schwierigkeiten 
und Lücken verweisen. Insbesondere wurde immer wieder deutlich, dass die Testbetriebs-
daten, insbesondere für die Bewertungsfrage V.1 die einzige brauchbare Sekundärdaten-
basis darstellen, jedoch der Stichprobenumfang bei einer nach Betriebsgruppen und Ge-
bietskategorien differenzierten Untersuchung nicht ausreicht, um zu verlässlichen und 
belastbaren Aussagen zu kommen. Vielfach wird die Untersuchung dem in den benachtei-
ligten Gebieten vorzufindenden hohen Anteil an Nebenerwerbsbetrieben nicht gerecht.  

Die Auswertung der InVeKoS-Daten ist für die Ermittlung der Bewertungsindikatoren für 
die Beantwortung der Bewertungsfrage V.4 unverzichtbar. In Hessen kam es bei der 
Auswertung der InVeKoS-Daten in Anlehnung an das vom Evaluator entwickelte Aus-
wertungskonzept zu durch die Umstellung der Auswertungssoftware bedingten zeitlichen 
Verzögerungen bei der Datenlieferung. Gewisse Inkonsistenzen bei den Ergebnissen 
konnten nicht bis ins letzte Detail ausgeglichen werden und sind in der Ex-post-
Bewertung zu bereinigen. Trotz dieser Schwierigkeiten sollte aufgrund der positiven Er-
fahrungen in den übrigen Bundesländern weiterhin die InVeKoS-Auswertung bei einer 
zentralen Evaluation in den Händen des jeweiligen Landes liegen. Dies trägt zu einer 
sachlich konsistenten Aufbereitung des Datenmaterials bei. Ferner sollten für den Fall, 
dass die Ausgleichszulage in Zukunft in Deutschland wieder zentral einer Ex-post-
Evaluierung unterzogen wird, die Länder eine inhaltlich und zeitlich besser aufeinander 
abgestimmte Datenlieferung garantieren, um möglichst hohe Synergieeffekte zu erzielen. 

Für die Ex-post-Bewertung wird es verstärkt darauf ankommen, die Beiträge der Aus-
gleichszulage anhand der zu beobachtenden Veränderungen zu dokumentieren und zu 
quantifizieren. Dabei sind die äußerst komplizierten kausalen Zusammenhänge durch eine 
notwendigerweise differenzierte Vorgehensweise zu bewerten und aus den unterschied-
lich quantifizierten Zielbeiträgen ist eine Gesamtbeurteilung abzuleiten. Das Land Hessen 
sollte hier die Zeit für eine konsistente Auswertung der InVeKoS-Daten nutzen. 

Weitere Hinweise zur Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters sind den bei den 
jeweiligen Bewertungsfragen aufgeführten Anmerkungen zu den Indikatoren zu entneh-
men.  
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5.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Ausgleichszulage hat in Hessen eine hohe Relevanz, dies zeigt sich u.a. am Anteil an 
den gesamten Finanzmitteln des EPLR. Die geschätzte Inanspruchnahme von 75 % an der 
förderfähigen Fläche verdeutlicht ebenfalls die hohe Bedeutung der Maßnahme. Zum jet-
zigen Zeitpunkt lassen sich die mit Hilfe der Ausgleichszulage erzielten Wirkungen noch 
nicht ausreichend beurteilen, da der Strukturbruch in der Förderung erst zwei Jahre zu-
rückliegt.  

Die in der Zwischenevaluierung praktizierte Auswertung nach speziellen Betriebsgruppen 
und regionalen und gebietsspezifischen Merkmalen machte in einigen Fällen den unter-
schiedlichen Beitrag der Ausgleichszulage auf die Ziele deutlich. Die so ermittelten Ein-
flussfaktoren waren aber nicht ausreichend abgesichert, um die Höhe der Ausgleichszula-
ge anhand dieser Faktoren zu differenzieren. Die Ergebnisse in stark homogenisierten 
Gruppen waren nicht zuletzt in vielen Fällen wegen des geringen Stichprobenumfangs 
wenig belastbar und repräsentativ. 

Dennoch sind erste Tendenzaussagen insbesondere aus den Vergleichen der Testbetriebs-
daten zur Bewertungsfrage V.1 Beitrag der Ausgleichszahlungen zur Kompensation von 
Einkommensnachteilen bzw. –verlusten möglich. Sie liefern wichtige Informationen für 
die Beschreibung der Ausgangssituation und dienen als Basis für die Ex-post-Bewertung. 
Mit durchschnittlich 11 % bis 13 % hat die Ausgleichszulage in Hessen einen bedeuten-
den Anteil am Gewinn der geförderten Betriebe. Der durch die Ausgleichszulage kom-
pensierte Teil des Gewinnrückstands zum Durchschnitt der Betriebe in nicht benachteilig-
ten Gebieten schwankte in den einzelnen Untersuchungsgruppen stark. Im Durchschnitt 
der Untersuchungsergebnisse konnte die Ausgleichszulage beim überwiegenden Teil der 
geförderten Betriebe nur weniger als 50 % des Gewinnrückstandes zum Durchschnitt der 
nicht benachteiligten Gebiete ausgleichen. 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der Ausgleichszulage für die Beantwortung der übrigen 
Bewertungsfragen und landesspezifischen Ziele lassen sich noch keine zur Bewertungs-
frage V.1 vergleichbaren Aussagen treffen. Hier kommt einer späteren Bewertung eine 
größere Bedeutung zu. Die Ausgangssituationen zu den Bewertungsfragen V.3 und V.4 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Vergleichsrechnung ergab einen Einkommens-
rückstand der landwirtschaftlichen Betriebe gegenüber dem Einkommen im verwandten 
Sektor. Dieser Einkommensrückstand ist für die Betriebe im benachteiligten Gebiet grö-
ßer als für die Betriebe im nicht benachteiligten Gebiet. Die Auswertung der Inanspruch-
nahme der Agrarumweltprogramme anhand der InVeKoS-Daten zeigte in den nicht be-
nachteiligten Gebieten einen geringfügig höheren Anteil umweltfreundlich bewirtschafte-
ter LF an der gesamten LF als im benachteiligten Gebiet. Weitere Indikatoren bestätigen 
hingegen den Eindruck, dass in benachteiligten Gebieten umweltfreundlicher gewirtschaf-
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tet wird als außerhalb der benachteiligten Gebiete. Die Unterschiede lassen sich jedoch 
nicht kausal auf die Gewährung der Ausgleichszulage zurückführen. Schwierig stellt sich 
die Bewertung des Beitrages der Ausgleichszulage zur Kulturlandschaft dar. 

Generell scheint eine Beurteilung der Ausgleichszulage dadurch erschwert zu sein, dass 
gerade in jüngster Zeit von weiteren sektoralen und regionalen Förderprogrammen, wie 
z.B. Modulation und Ausweitung der Agrarumweltmaßnahmen überlagernde Effekte aus-
gehen und diese eine Abschätzung der reinen Nettoeffekte der Ausgleichszulage erschwe-
ren.  

5.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

5.8.1 Methodisches Vorgehen zur Ableitung von Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen 

Die Schwierigkeiten bei der Abschätzung der Wirkungen der Ausgleichszulage und der 
Beantwortung der Bewertungsfragen sind vielfältig und erschweren zumindest zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt Schlussfolgerungen und die Ableitung von Empfehlungen. Für die 
detaillierte Beantwortung der Bewertungsfragen erwies sich die von den Bewertern ange-
regte und vom Land Hessen umgesetzte erweiterte Zielanalyse als sehr hilfreich. 

Die ersten vorläufigen Schlussfolgerungen für die künftige inhaltliche Gestaltung, Um-
setzung, Begleitung und Bewertung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 
basieren im Wesentlichen auf den in der Zwischenevaluierung und in der vorhergehenden 
Ex-post-Bewertung gesammelten Erfahrungen bei der Datenverarbeitung und 
-auswertung, den ersten messbaren Ergebnissen der Zwischenevaluierung sowie auf 
Fachgesprächen mit den zuständigen Länderreferenten und Diskussionen im Rahmen der 
ersten und zweiten Begleitausschusssitzung.  

Generell sind zwei Probleme bei der Analyse der Ausgleichszulage zu nennen. Zum einen 
handelt es sich bei der Ausgleichszulage um eine Maßnahme mit einer langen Tradition. 
Die Ausgangssituation zu Beginn der aktuellen Förderperiode bildet insofern nicht die 
Nullsituation ab. Zum anderen stellt der indikatorengestützte Bewertungsansatz eine ein-
deutige Analyse der Ursache-Wirkungszusammenhänge nicht sicher. Mit Hilfe der erwei-
terten Zielanalyse ist es allerdings gelungen, gewisse Defizite bei der Quantifizierung von 
Zielgrößen zu beseitigen. 
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5.8.2 Ausgestaltung der Landesrichtlinien 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können auf der Grundlage der Ergebnisse der Zwischen-
evaluierung keine abschließenden Empfehlungen hinsichtlich Änderungen der Ausgestal-
tung der Landesrichtlinie für die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten gegeben 
werden. Abgesehen von den ersten Ergebnissen zum Einkommensbeitrag der Ausgleichs-
zulage für die Beantwortung der Bewertungsfrage V.1 sind die Ergebnisse im Hinblick 
auf die übrigen Bewertungsfragen noch nicht hinreichend quantifiziert. Die multidimen-
sionale Zielsetzung der Ausgleichszulage macht jedoch eine Überprüfung des Zielerrei-
chungsgrades für alle Ziele erforderlich. Allerdings entstehen durch die Vielzahl der Ziele 
Ziel-Mittel-Konflikte, die aus wirtschaftstheoretischer Sicht eine Bewertung der Aus-
gleichszulage sehr erschweren. 

Im Hinblick auf die Einkommenswirkung der Ausgleichszulage scheint die Prosperitäts-
grenze jedoch einen Beitrag zur effizienten Mittelverwendung zu leisten. So kam es nur 
bei einem relativ Anteil an Betrieben zu deutlichen Überkompensationen. Inwieweit der 
Verzicht auf eine nach Gebietskategorien differenzierte Förderung einer effizienten Mit-
telverwendung dient, ist gegenwärtig nicht eindeutig zu beantworten. Die nach Betriebs-
typen differenzierten Ergebnisse lassen jedoch vermuten, dass von der Ausgleichszulage 
differenzierte Wirkungen ausgehen.  

In der Ex-post-Bewertung ist verstärkt der Frage nachzugehen, inwieweit landesspezifi-
sche Sonderausgestaltungen der Ausgleichszulage zu positiven als auch negativen Zielbe-
einflussungen führen. Dies sollte durch einen interregionalen Vergleich erfolgen. 

5.8.3 Durchführungsbestimmungen 

Aus der administrativen Analyse kann die Förderung hinsichtlich ihrer verwaltungsmäßi-
gen Organisation und Abwicklung als sachgerecht beurteilt werden. Hemmbarrieren bei 
der finanziellen Abwicklung konnten in der Anfangsphase nicht festgestellt werden. Der 
im Vergleich zu anderen Förderinstrumenten geringere Verwaltungsaufwand macht das 
Instrument der Ausgleichszulage aus administrativer Sicht zu einem effizienten Instru-
ment. Generell erschweren inhaltliche und formale Änderungen in den Durchführungsbe-
stimmungen im Planungszeitraum eine Bewertung.  
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5.8.4 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Die im Zusammenhang mit den Bewertungsfragen, -kriterien und Programmindikatoren 
relevanten Ausführungen sind bereits im Abschnitt 5.6.3 niedergelegt. Dabei wurde auf 
die wesentlichen Schwierigkeiten – soweit dies im Rahmen der Zwischenbewertung mög-
lich ist – eingegangen. Für die Begleitung und Bewertung der Ausgleichszulage im stren-
gen Sinne des EU-Leitfadens ist der finanzielle und materielle Indikatorensatz des Moni-
toringsystems unzureichend und durch ein breites Netzwerk weiterer Daten zu ergänzen, 
was aber sehr arbeitsintensiv ist. Um der von der EU geforderten räumlich und betrieblich 
differenzierten Analyse zu genügen, haben sich die auf nationaler Ebene verfügbaren Da-
ten gegenüber EUROSTAT-Daten bewährt. Die teilweise zeitaufwändige Verschneidung 
verschiedener Datenquellen erwies sich bei der Beantwortung der Bewertungsfragen als 
sinnvoll und sollte auch in einer späteren Bewertung beibehalten werden. Darüber hinaus 
sollten die einzelnen Länder die Voraussetzungen prüfen und ggf. schaffen, dass für die 
Ex-post-Bewertung eine Verschneidung der Daten der Testbetriebe mit den InVeKoS-
Daten ermöglicht wird. Partiell ist für eine tiefere Auswertung die Datenbasis noch zu 
vervollständigen. Dabei ist das Aufwands- und Ertragsverhältnis abzuwägen. Modifizie-
rungen bei einigen Programmindikatoren wurden der inhaltlichen und landesspezifischen 
Ausrichtung der Untersuchung gerecht. Die vom Bewerter konzipierte Variablenliste 
schöpft die Informationen der verschiedenen Sekundärstatistiken weitestgehend aus und 
bildet den notwendigen exogenen Rahmen für eine umfassende Bewertung. Insbesondere 
der auf der Basis der Buch führenden Testbetriebe konzipierte Indikatorenkatalog und das 
hierfür eigens entwickelte nach vielfältigen Betriebsgruppen differenzierte Auswertungs-
programm stellt sicher, dass die Daten für die Ex-post-Bewertung in einer einheitlichen 
Form bereitgestellt und aufbereitet werden können.  

Das Bewertungsverfahren könnte in gewissem Umfang verbessert werden, wenn bereits 
im Rahmen des Monitoring die sozioökonomischen Indikatoren nach benachteiligten und 
nicht benachteiligten Gebieten dargestellt würden. 

Die bereits in den ersten drei Jahren zu beobachtenden inhaltlichen Veränderungen in der 
Förderausgestaltung, welche im Wesentlichen auf die Vorgaben der GAK-
Förderungsgrundsätze zur Ausgleichszulage zurückgehen, erfordern von den Betrieben 
eine gewisse Anpassungsflexibilität, die sich mitunter auch in den Ergebnissen nieder-
schlägt. Eine quantitative Abschätzung dieser Einflüsse setzt eine kontinuierliche Bewer-
tung voraus. Der damit einhergehende Aufwand dürfte i.S. einer effizienten Bewertung 
nicht zu rechtfertigen sein. Daher sollte sich auf die Abschätzung des Einflusses signifi-
kanter Änderungen konzentriert werden. 
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(b) Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 

Eine Förderung für Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen nach Art. 16 VO 
(EG) Nr. 1257/1999 findet in Hessen nicht statt.  

Die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung 
(Schutzgebietsnetz Natura-2000) wird in das Hessische Landschaftspflegeprogramm 
(HELP) eingebunden und über eine finanzielle Anreizkomponente von zusätzlich 20 % 
der jeweiligen Vertragssumme besonders vergütet (vgl. hierzu Kap. 6).  
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6 Agrarumweltmaßnahmen 

Die Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) des Landes Hessen orientiert sich 
an den Bewertungsvorgaben der Kommission (EU-KOM, 2000). Bestandteil der Zwi-
schenevaluierung sind ausschließlich AUM nach VO (EG) Nr. 1257/1999, die innerhalb 
des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum (EPLR) im Jahr 2000 durch die KOM 
notifiziert wurden, sowie Verpflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992, die nach VO 
(EG) Nr. 1257/1999 als so genannte Altverpflichtungen abgewickelt werden. Artikel-52-
Maßnahmen sowie Staatsbeihilfen sind kein Bestandteil des Evaluierungsauftrags (BAL, 
2001) und gehen somit auch nicht in die Zwischenbewertung ein. 

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung der AUM hinsichtlich 
ihres Ressourcenschutzes neben den AUM nach VO (EG) Nr. 1257/1999 nur diejenigen 
Altverpflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 Beachtung finden, die inhaltlich fort-
geführt werden. Der Bericht spiegelt den Stand Sommer 2003 wider. Die Implikationen 
der Beschlüsse zur GAP-Reform aus dem Juni 2003 bleiben unberücksichtigt; dies gilt 
auch für die Einführung der Cross Compliance. 

6.1 Ausgestaltung des Kapitels 

Nachdem in Kapitel 6.1 ein kurzer Abriss über die durch den EPLR zur Förderung kom-
menden AUM gegeben wird und diese Maßnahmen in ihren historischen Kontext gesetzt 
werden, wird im Kapitel 6.2 die Methodik der Evaluierung dargestellt. Eine eingehende 
Darstellung der verwendeten Daten befindet sich im Materialband unter MB-VI-1. Die 
eigentliche Analyse der Agrarumweltmaßnahmen beginnt mit der Betrachtung der Fi-
nanzdaten des Kapitels 6.3. Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Gegenüberstellung der 
Sollausgaben zu den tatsächlich getätigten Zahlungen. Die Ursachen für Abweichungen 
werden aufgeführt.  

Das Kapitel 6.4 „Darstellung und Analyse der Inanspruchnahme“ beschäftigt sich mit der 
Darstellung des Fördervolumens auf Ebene der Teilmaßnahmen. Neben einer summari-
schen Darstellung der Inanspruchnahme in Relation zu den angestrebten Förderumfängen 
charakterisiert das Kapitel die Teilnehmer anhand von Betriebsparameter und gibt Auf-
schluss über die regionale Verteilung der Maßnahmen.  

Mit der Analyse der Implementierung der Agrarumweltmaßnahme und ihrer administrati-
ven Umsetzung verlässt die Evaluierung im Kapitel 6.5 die inhaltliche Betrachtung der 
AUM und wendet sich unterschiedlichen Aspekten der Verwaltungsumsetzung zu. 

Der Schwerpunkt des Berichtes liegt in der Beantwortung der von der Kommission ge-
stellten Bewertungsfragen zur Ziel- und Wirkungsanalyse der AUM. Ihre Beantwortung 
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erfolgt im vorliegenden Bericht zusammenfassend in grafischer und tabellarischer Form 
in Kapitel 6.6. Eine umfassende Bearbeitung befindet sich im Materialband (MB-VI-3). 

Das Kapitel 6.7 greift die Ergebnisse der Inanspruchnahme (Kap. 6.4) sowie die Wirkun-
gen der einzelnen Agrarumweltmaßnahmen (Kap. 6.6) auf und setzt sie in Kontext zuein-
ander. Es wird gezeigt, welchen Ressourcenbeitrag die einzelnen AUM erbringen. Dar-
über hinaus werden die Maßnahmen im Hinblick auf die Gesamtstrategie der AUM ein-
geordnet und ggf. auftretende Defizite vor dem Hintergrund der landesspezifischen Um-
weltsituation aufgezeigt. 

Der Evaluierungsbericht über die AUM schließt mit Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen in Kapitel 6.8. Der Bericht spiegelt den Stand Sommer 2003 wider. Die Implikationen 
der Beschlüsse zur GAP-Reform aus dem Juni 2003 bleiben unberücksichtigt; dies gilt 
auch für die Einführung der Cross Compliance. Bei der Interpretation des Berichtes bitten 
wir dies zu berücksichtigen. 

6.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder-
historie 

Die Agrarumweltmaßnahmen Hessens werden, wie in Tabelle 6.1 dargestellt, in zwei 
Hauptbausteine unterteilt:  

f1: Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL) 

f2: Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP) 

Die zwei Maßnahmen gliedern sich wiederum in zehn Fördertatbestände. Die einzelnen 
Fördertatbestände unterscheiden sich hinsichtlich 

– des Flächenbezugs: betriebs(zweig)bezogen oder einzelflächenbezogen; 

– der Maßnahmenkulisse: Förderfähig sind entweder die gesamte landwirtschaftliche 
Nutzfläche (horizontale Maßnahmen) oder definierte Gebiete bzw. Biotope/Habitate 
mit besonderem Potenzial (z.B. Magerrasen) oder Schutzbedürftigkeit der natürlichen 
Ressourcen (z.B. Wasservorranggebiete). 

Die Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die AUM Hessens mit ihren inhaltlichen Aus-
richtungen und ihrer Förderhistorie. Um die Übersichtlichkeit zu gewähren, wird die För-
derhistorie nur in Bezug auf eine EU-Kofinanzierung dargestellt. Demnach ist der erste 
Zeitpunkt einer Förderung aus der Tabelle nicht abzulesen, insofern es sich um eine an-
fängliche reine Landesförderung handelte. 
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Tabelle 6.1:  Agrarumweltmaßnahmen im Förderzeitraum 2000 bis 2006 

Maßnahme

Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche
n  ha n  ha n  ha

f1 HEKUL

A Ökologischer Landbau 1.236 41.071 1.354 43.795 1.424 44.631

B1 Extensive Grünlandnutzung 5.593 82.763 5.011 83.197 4.894 82.407

B2 Grundwasserschutz

Vogelsberg

f2 HELP

LP 1 Einmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung

188 688 344 1.029 644 1.388

LP 2 Mehrmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung

1.253 5.359 2.239 9.504 5.019 14.082

LP 3 a-d Extensive Bewirtschaftung von nicht 
mehr genutzten oder durch 
Nutzungsaufgabe gefährdeten 
landwirtschaftlichen Flächen in 
Gebieten mit hoheitlichen 
Beschränkungen der 
Bewirtschaftungsintensität 

198 947 868 2.035 2.058 3.304

LP 4 Ackerschonflächen/ -streifen 10 24 22 56 34 76

LP 5 Besondere Lebensräume/ Besondere 
Bewirtschaftungsformen

13 4 36 124 58 129

Altmaßnahmen nach VO (EWG) Nr. 
2078/1992*

3.660 11.801 3.937 13.815 3.337 7.569

3.150109

2000 2001 2002

Quelle: Eigene Darstellung nach HMULF. 

Alle AUM zeichnen sich entsprechend der Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/1999 dadurch 
aus, dass 

– der Verpflichtungszeitraum der Teilmaßnahmen fünf Jahre beträgt 

– die Inanspruchnahme der Förderung auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht 

– die Endbegünstigten grundsätzlich Landwirte sind und 

– die Kofinanzierung durch die EU 50 % bis zu den Förderhöchstgrenzen beträgt. Dar-
über hinaus können Top-Ups gem. Artikel-52 Vo (EG) Nr. 1257/1999 nach vorheri-
ger Genehmigung durch die Kommission gewährt werden. 
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Für die Fördertatbestände des HEKUL ist zudem die Einhaltung der entsprechenden Vor-
gaben aus den Grundsätzen einer markt- und standortangepassten Landwirtschaft, die im 
Rahmen der GAK gefördert wird, verpflichtend. 

6.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten der Agrarumweltmaß-
nahmen Hessens 

Im EPLR des Landes Hessen werden die Prioritäten und Ziele der AUM basierend auf der 
SWOT hergeleitet. Zur Bewertung der AUM, insbesondere auch zur Beantwortung der 
gemeinsamen Bewertungsfragen (Kap. 6.6) war es in Teilen notwendig, die im EPLR ent-
haltenen Zielformulierungen für Agrarumweltmaßnahmen nachzubessern. Die Gründe 
hierfür bestanden darin, dass 

– zum Zeitpunkt der Aufstellung des EPLR die gemeinsamen Bewertungsfragen noch 
nicht bekannt waren und der Detaillierungsgrad der Zielformulierungen nicht auf die 
Fragen abgestimmt war; 

– die Zielhierarchie der AUM in Bezug auf den Schutz einzelner Ressourcen nicht im-
mer deutlich aus dem EPLR hervorging. Für die Beantwortung der gemeinsamen Be-
wertungsfragen ist jedoch eine eindeutige Zuordnung von Maßnahmen und der durch 
diese geschützten Ressourcen erforderlich.  

Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist in Form von Ziel-Wirkungsdiagrammen darge-
stellt. Grundlage für die Diagramme sind die im EPLR formulierten maßnahmenspezifi-
schen Ziele, denen zu erwartende Wirkungen gegenübergestellt wurden. Zu erwartende 
Wirkungen der Maßnahmen werden durch einschlägige Literaturquellen belegt. Eine Un-
terscheidung in Haupt- und Nebenziele bzw. Wirkungen stellt die Bedeutung der Maß-
nahmen zum Schutz bestimmter Ressourcen stärker heraus. Identifizierte Hauptwirkungen 
werden tiefgehender analysiert und beschrieben als Nebenwirkungen.  

Auf Basis der Ziel-Wirkungsdiagramme wurden die Fachreferenten gebeten, die maß-
nahmenspezifischen Ziele zu bestätigen oder ggf. anzupassen bzw. zu spezifizieren. 
Zugleich dienen die Ziel-Wirkungsdiagramme dazu, die Auswahl der zu beantwortenden 
kapitelspezifischen Bewertungsfragen transparent zu gestalten. Grundlage für die Aus-
wahl und Bearbeitung der gemeinsamen Bewertungsfragen stellt die Wirkungsseite dar. 
Diese wurde herangezogen, um auch diejenigen Wirkungen abzubilden, die weder Haupt- 
noch Nebenziel einer Teilmaßnahme sind, jedoch einen Beitrag zum Ressourcenschutz 
erbringen. Ergeben sich für eine Teilmaßnahme keine zu erwartenden Wirkungen in Be-
zug auf den Schutz einer Ressource, werden die entsprechenden Bewertungsfragen nicht 
bearbeitet.  



Kapitel 6        Kapitel VI – Agrarumweltmaßnahmen 5 

 

Abbildung 6.1: Das Grundprinzip der Ziel-Wirkungsdiagramme am Beispiel der 
Maßnahme extensive Grünlandnutzung 

1
 

Hauptziel /
-wirkung

Nebenziel /
-wirkung   Verminderung   Erhöhung l            Veränderung in beide Richtungen möglich

Ziel / Wirkung
unbedeutend

Extensive Grünlandnutzung (f1-B1)
Operationelles Ziel: 87.000 ha (32 % des GL)

• Wasserschutz

Erhalt von
DauergrünlandErhalt des

Landschaftsbildes

Abundanz und 
Diversität von

Flora / Fauna l

Erhalt der
bodenschützenden
Nutzung

Erhalt einer das Grund-
und Oberflächenwasser
schützenden Nutzungsform

Erhalt von extensiv
genutztem Grünland

Erhalt/ Entwicklung von
standort -
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Ausbildung standorttypischer
Grünlandgesellschaften zur visuellen
Bereicherung des Landschaftsbildes

• Erhalt des
Landschaftsbildes

• Erhalt der extensiven
Grünlandnutzung

• Erhalt der Artenvielfalt

• Schutz des Klimas /
der Luft

• Bodenschutz

Erhalt von extensiv
genutztem Grünland

Ziele laut EPLR Wirkungskette laut Literatur

Landschafts-
bild/-struktur

Boden

Biodi-
versität

Luft

Wasser

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Tabelle 6.2 fasst die Haupt- und Nebenziele der AUM im Überblick zusammen. Es ist 
ersichtlich, dass die angebotenen Agrarumweltmaßnahmen auf folgende Bereiche abzie-
len: 

– Schutz der abiotischen Ressourcen. Dies geschieht vor allem über die Teilmaßnahme 
„HEKUL“. 

– Schutz der biotischen Ressourcen. Einen Schwerpunkt in der Ausrichtung bildet die 
Teilmaßnahme „HELP“. 

Im Folgenden wird die dargestellte Stärken-Schwächen-Analyse des EPLR aktualisiert 
und regional stärker differenziert. Die Ergebnisse der Darstellung sind nach Regionen in 
Tabelle 6.3 zusammengefasst: 

                                                 
1
 Die Ziel-Wirkungsdiagramme der einzelnen AUM befinden sich in MB-VI-Anhang 3. 



6 Kapitel 6        Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 

Tabelle 6.2:  Spezifische Ziele von Agrarumweltmaßnahmen 
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A Ökologischer Landbau

B1 Extensive Grünlandnutzung

B2 Grundwasserschutz Vogelsberg

f2 HELP
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Grünlandnutzung
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Grünlandnutzung
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LP3 a-d

� �
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V
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V
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Quelle: EPLR Hessen. 
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Tabelle 6.3: Agrarumweltprobleme in Wirtschaftgebieten Hessens 
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Quelle:(RP Darmstadt, 2000; RP Gießen, 1998; RP Kassel, 2000). 
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Belastungen von Boden, Wasser, Luft 

In Hessen sind ca. 23 % der landwirtschaftlichen Flächen als erosionsgefährdet eingestuft. 
Wichtigster Wirkungsindikator für die Bewertung ist die Belastung des Grundwassers mit 
Nitrat. Höhere Nitratkonzentrationen (>25 mg/l) im Grundwasser sind in weiten Gebieten 
Hessens anzutreffen. Besonders in landwirtschaftlich intensiv genutzten Arealen wird 
oftmals der Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 50 mg/l überschritten. Dies gilt 
insbesondere für das Hessische Ried und das Untermain-Gebiet. Auch ein Teil der 
Grundwässer in Osthessen enthält nennenswerte mittlere oder erhöhte Nitratkonzentratio-
nen. Dies gilt auch für das Nordhessische Ackerbaugebiet. Generell werden höhere Nit-
ratkonzentrationen überall dort festgestellt, wo Ackerbau betrieben wird. Allerdings ist 
bei reduzierenden Bodenverhältnissen das räumliche Belastungsbild sehr uneinheitlich 
und die eindeutige Ursachenzuordnung schwierig. PSM-Nachweise über dem Summen-
grenzwert konzentrieren sich auf den Großraum Frankfurt und das Hessische Ried. Neben 
den siedlungsbedingten Belastungen durch die Ballungsräume ist es hier die flächenhafte 
Ausbringung von PSM durch die Landwirtschaft, die insbesondere im Hessischen Ried 
mit Sonderkulturen auf leichten sandigen Böden intensiv betrieben wird. 

Arten- und Lebensgemeinschaften, Landschaft 

Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung führte zum Verlust standorttypisch 
ausgeprägter Grünlandbestände. Die meisten noch in den 50er Jahren vorhandenen Grün-
landgesellschaften gelten heute als gefährdet (Raehse, 1999). Ungefähr 15 % (ca. 
40.000 ha) des Dauergrünlandes wird aus floristischer Sicht als schutzwürdig eingestuft 
bzw. fällt unter den gesetzlichen Biotopschutz (HDLGN, 2002a). Besonders hohe Anteile 
schutzwürdigen Grünlandes frischer Standorte befinden sich in der Rhön, im Taunus, im 
Lahn-Dill-Bergland und im Meißnergebiet. Von Nutzungsaufgabe bedrohte Flächen be-
finden sich ebenfalls in den Mittelgebirgslagen. Überwiegend ackerbaulich genutzte Be-
reiche in nahezu allen Wirtschaftsregionen weisen eine geringe Dichte an Kleinstrukturen 
auf. In der Landschaftsrahmenplanung sind diese Gebiete als besonders geeignet für die 
Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen gekennzeichnet

2
. 

6.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext 

Von besonderem Interesse zur Beurteilung der Umweltaktivität eines Landes sind neben 
der Einbettung der AUM in den Gesamtförderkontext des EPLR (vgl. Kap X.4.1.1) auch 
solche AUM, die nicht Bestandteil des EPLR Hessens sind. 

                                                 
2
  (RP Darmstadt, 2000), (RP Gießen, 1998), (RP Kassel, 2000). 
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Außerhalb der VO (EG) Nr. 1257/1999 werden als landesfinanzierte Fördermaßnahmen 
einjährige Verträge, Investitionsmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen (z.B. Haselhuhn, 
Flussperlmuschel), Anpachtung von Flächen und Kompensationsmaßnahmen in Hessen 
angeboten. Kompensationsmaßnahmen nehmen flächenmäßig einen großen Anteil ein. 
Mit Zunahme der Kompensationsverpflichtungen konnte ein deutlicher Rückgang der 
Investitionsmaßnahmen festgestellt werden. Der Ankauf von Flächen erfolgt nur noch 
selten, da meist sinnvolle Regelungen durch HELP-Maßnahmen gefunden werden kön-
nen. Die einjährigen Verträge umfassen i.d.R. dieselben Fördergegenstände wie die EU-
kofinanzierten Maßnahmen des HELP, mit einem Schwerpunkt in der Biotoppflege. Des 
Weiteren wurden mit dem Änderungsantrag vom 25.01.2002 die Teilmaßnahmen Steilla-
genweinbau und die Förderung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen aus dem EPLR 
genommen; sie werden nun als rein über Landesmittel finanzierte Maßnahmen angeboten. 
Die Ursache dieser Änderung liegt in dem hohen administrativen Aufwand, der nach der 
hessischen Verwaltungsreform mit diesen Maßnahmen verbunden war. Aus dem Bereich 
des HEKUL werden keine weiteren begleitenden oder ergänzenden Maßnahmen auf Ebe-
ne des Landes angeboten. 

6.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

6.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns3 

Die Beurteilung der Agrarumweltmaßnahmen erfolgt hinsichtlich der: 

– verausgabten Fördermittel (Kap.6.3),  

– Inanspruchnahme und räumliche Verteilung (Kap. 6.4), 

– administrativen Umsetzung (Kap. 6.5), 

– Umweltwirkungen (Kap. 6.6). 

In der Finanzanalyse (Kap. 6.3) werden die geplanten Ausgaben auf Basis des EU-
Haushaltsjahres den tatsächlichen Ausgaben gegenübergestellt und Ursachen für mögliche 
Abweichungen zwischen Soll und Ist gegeben. 

Die Kapitel 6.4, 6.6 und 6.7 bauen inhaltlich aufeinander auf. Die Inanspruchnahme der 
Agrarumweltmaßnahmen (Kap 6.4) wird auf Basis der Förderdaten ausgewertet und 

                                                 
3
  Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einleitung. Insofern beschränken sich die Ausführungen an 

dieser Stelle auf einen groben Überblick. 
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gemeinde- bzw. naturraumbezogen dargestellt. Für ausgewählte Maßnahmen wird ein 
Teilnehmer/Nichtteilnehmer-Vergleich durchgeführt. 

Das Kapitel 6.6 richtet den Blick auf den Ressourcenschutz, der durch die AUM induziert 
wird. Die zu beantwortenden gemeinsamen Bewertungsfragen des Kapitels 6.6 werden 
auf der Grundlage der zu erwartenden Wirkungen auswählt. Hierfür wird das unter Kapi-
tel 6.1.2. eingeführte Zielsystem um die zu erwartenden Wirkungen zu einem Ziel-
Wirkungssystem erweitert. Es wird zwischen Haupt- und Nebenwirkungen unterschieden. 
Identifizierte Hauptwirkungen werden im Hinblick auf Datenrecherche, Erhebung und 
Auswertung wesentlich umfangreicher behandelt als Nebenwirkungen. Auf Basis von 
Literatur und Versuchsergebnissen werden die Umweltwirkungen abgeleitet und durch 
Begleituntersuchung der Fachbehörden untermauert. Informationen zur Bewirtschaftung 
geförderter Flächen wurden durch eine schriftliche Befragung teilnehmender Landwirte 
und landwirtschaftlichen Beratern erhoben. Die Treffsicherheit von Agrarumweltmaß-
nahmen auf Gebiete mit landwirtschaftlich bedingten Umweltproblemen bzw. Potenzialen 
soll durch die räumliche Überlagerung mit der Inanspruchnahme der Agrarumweltmaß-
nahmen abgebildet werden. 

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung (Kap. 6.5) der Agrarumweltmaßnahmen 
wurden Unterlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert, eine schriftliche Vollerhebung 
der beteiligten Bewilligungsstellen durchgeführt, Expertengespräche mit Fachreferenten 
der obersten Behörden geführt und die Einschätzung der Endbegünstigten zum Verwal-
tungsverfahren innerhalb der Landwirtebefragung eingeholt. Wesentliche Aspekte der 
Befragung zu der Verwaltungsumsetzung beruhen auf dem methodischen Prinzip der Tri-
angulation, d.h. der gleiche Aspekt wird mehreren Beteiligten (hier Endbegünstigte, Be-
willigungsstellen, Vertretern der obersten Behörde) zur Einschätzung vorgelegt (vgl. Kap 
6.5 sowie MB-VI-2).  

Auf Basis aller Teilergebnisse werden Empfehlungen zur verbesserten Umsetzung und 
Maßnahmenausgestaltung sowie zur Begleitung und Bewertung formuliert.  

6.2.2 Datenquellen 

In die Evaluierung ist – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten 
Arbeitsschritten – ein breites Bündel unterschiedlichster Datenquellen eingeflossen. Die 
folgende Tabelle gibt dazu einen Überblick. Die Datenquellen sind nach der Terminologie 
der Kommission unterteilt in Primärdaten und Sekundärdaten. Primärdaten umfassen die 
Datenquellen, welche im Rahmen der Evaluierung erhoben wurden, Sekundärdaten sind 
die bereits in der Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, wel-
che im Rahmen dieser Bewertung Verwendung fanden. 
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Tabelle 6.4:  Verwendete Datenquellen 

Datenart Datenquelle Datensatz-

beschreibung 
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Primär Standardisierter X X Grundgesamtheit 9512 Förder- X X

Fragebogen fälle, Stichprobengröße 1310

Letztempfänger Rücklauf 57 %

siehe Anlage genaue Angaben siehe MB 

Standardisierter X X Grundgesamtheit 12 Bewilligungs- X X X X

Fragebogen stellen, Stichprobengröße

Bewilligungsstellen 47 Fragebögen, Rücklauf

siehe Anlage 19 Fragebögen aus 12 Stellen

Leitfadengestützte X X 2 protokollierte X X X

Befragungen HMULF Gespräche mit Fachreferenten

Leitfadengestützte Be- X X  3 protokollierte Gespräche X X X

fragung von Experten mit insgesamt 10 Experten

und Multiplikatoren

Sekundär Förderdaten aus den X 3 Förderjahre X X X

InVeKos-Datenbanken

Zahlstellendaten X Finanztabellen der Zahlstelle mit den abgeflossen- X

en Mitteln der Einzelmaßnahmen

Daten der Agrarstatistik X Daten der Landwirtschaftzählung 1999 und der X

Agrarberichterstattung 2001

Umweltdaten aus den Fach- X Daten zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Bio- X

verwaltungen des Landes tope und Arten, eine genaue Datensatzbeschrei-

bung findet sich in den einzelnen Wirkungskapiteln

Literatur X X

Daten Verwendung bei der Analyse

 und Bewertung der/des

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Inhalt, Herkunft und Aussagekraft der einzelnen Datenquellen werden im Materialband 
(vgl. MB-VI-1) näher erläutert. Die wichtigsten Datenquellen für die Evaluierung der Ag-
rarumweltmaßnahmen stellen als Primärquellen die schriftlichen und mündlichen Befra-
gungen sowie als Sekundärquellen die InVeKoS

4
/Förderdaten und die Umweltdaten dar. 

6.3 Geplante und getätigte Ausgaben 

Für den Förderzeitraum 2000 bis 2006 stellt Hessen für die Agrarumweltmaßnahmen ins-
gesamt 200,744 Mio. Euro in den indikativen Finanzplan ein. Die Förderung des HEKUL 
und des HELP erfolgt in Form einer Beihilfe bzw. einer Vergütung der Leistungen, wel-
che fünf Jahre lang, jeweils jährlich nach Ablauf des Verpflichtungsjahres, ausgezahlt 
wird. 

In Tabelle 6.6 sind die geplanten Mittel des indikativen Finanzplans
5
 zum Zeitpunkt der 

Plangenehmigung den bisher tatsächlich verausgabten Mitteln der Jahre 2000 bis 2002 
auf Basis der EU-Haushaltsjahre gegenübergestellt. Die Daten der tatsächlich gezahlten 
Beihilfen/Vergütungen lieferte das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz. 

In den ersten beiden Förderjahren sind gut 80 % der für die gesamten Agrarumweltmaß-
nahmen eingeplanten Mittel abgeflossen. Eine Ursache für die nicht vollständige Aus-
schöpfung der geplanten Mittel liegt unter anderem in der späten Genehmigung des 
EPLR. Diese erfolgte rückwirkend am 29. September 2000, also zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die Neubeantragung von Agrarumweltmaßnahmen im laufenden Jahr nicht mehr 
möglich war. Die Produktionsentscheidungen auf den landwirtschaftlichen Betrieben wa-
ren zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen. 

 

                                                 
4
  Der Begriff InVeKoS-Daten stellt eine sprachliche Vereinfachung dar. Im Folgenden wird er als Da-

tenquelle für den Flächennachweis (FNN), der Flächenausgleichsprämie und als Datenquelle zu den 
AUM innerhalb des FNN verwendet. Zur Evaluierung lagen die Flächen- und Nutzungsnachweise al-
ler Antragsteller auf Flächenausgleichsprämie flurstücks- und betriebsgenau, d.h. Teilnehmer und 
Nichtteilnehmer an den AUM werden mit dem Datensatz abgebildet. 

5
  Die Mittelansätze der Änderungsanträge bleiben unberücksichtigt. Zur Darstellung der „Plangenauig-

keit“ wird der ursprüngliche Planansatz den jährlichen Mittelabflüssen gegenübergestellt. 
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Tabelle 6.5:  Gegenüberstellung der geplanten und getätigten Ausgaben1) für Agrar-
umweltmaßnahmen nach EU-Haushaltsjahren 

Öffentliche
Kosten

im Jahr geplant tatsäch- Auszahl- geplant tatsäch- Auszahl- geplant tatsäch- Auszahl-
lich ung in % lich ung in % lich ung in %

2000 26,72 22,09 82,6 22,07 17,26 78,2 4,66 4,83 103,6

2001 27,38 23,31 85,1 20,97 17,42 83,1 6,41 5,89 91,9

2002 28,03 19,43 69,3 20,53 14,82 72,2 7,50 4,61 61,4

2003 28,62 20,08 8,53

2004 29,34 21,34 8,00

2005 30,00 21,80 8,20

2006 30,65 21,45 9,20

Insgesamt 200,74 64,82 32,3 148,25 49,50 33,4 52,50 15,32 29,2

(in Mio. €)(in Mio. €) (in Mio. €)

AUM Gesamt MSL inkl. Vertragsnaturschutz 
Pilotprojekt Vogelsberg

 

Quelle: EPLR und HMULF (2003) sowie eigene Berechnungen. 

Das Land Hessen hat im Jahr 2002 nur eine ca. 80%ige Abschlagszahlung an die land-
wirtschaftlichen Betriebe ausgezahlt, da zum einen im Juli eine Bewirtschaftungssperre 
über die Kofinanzierungsmittel verhängt wurde, welche erst im September wieder aufge-
hoben wurde. Zum anderen wurde das EDV-System umgestellt, was eine besonders inten-
sive und zeitaufwendige Prüfung der Zahlungen erforderlich machte. Die noch nicht aus-
gezahlten 20 % werden erst nach genauer Prüfung im Jahr 2003 ausgezahlt. Dies erklärt, 
warum 2002 30 % weniger Mittel abgeflossen sind als ursprünglich eingeplant.  

Laut Aussage des HMULF besteht für HELP-Maßnahmen eine höhere Nachfrage, als Ver-
träge geschlossen werden können. Begrenzende Faktoren sind nicht nur die zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel und Haushaltssperren, sondern auch die Personal- und Ver-
waltungskapazitäten. Aus Sicht des HMULF ist der Gesamtzuwachs der verausgabten 
Mittel aufgrund der genannten Restriktionen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 
Besonders zu erwähnen sind hierbei die Vertragsabschlüsse in FFH-Gebieten, die trotz 
Anreizkomponente nicht den erwarteten Zuwachs erfahren haben (siehe auch Kap. 6.4.2). 
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6.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs 

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt der Analyse auf der Inanspruchnahme der ein-
zelnen Fördertatbestände (Output). Die bisher erzielte Inanspruchnahme wird anhand der 
vom Land gesetzten operationellen Ziele beurteilt sowie der langjährige Förderverlauf 
dargestellt. Zur Einschätzung der Teilnehmerstrukturen erfolgt für die horizontalen Maß-
nahmen ein Teilnehmer-Nichtteilnehmer-Vergleich anhand von Betriebsparametern. Die 
räumliche Verteilung der Inanspruchnahme wird darüber hinaus als Vorbereitung auf die 
Wirkungsanalyse des Kapitel 6.6 aufgearbeitet. 

6.4.1 Inanspruchnahme der Maßnahmen  

Die Inanspruchnahme der Agrarumweltmaßnahmen in den untersuchten Jahren (2000 bis 
2002) wurde anhand der Einträge der Flächen- und Nutzungsnachweise (FNN) berechnet. 
Die ermittelten Größen der Inanspruchnahme

6
 beziehen sich daher immer auf das Jahr des 

Antrags (zur Genauigkeit und Interpretierbarkeit der Datenquelle siehe MB-VI-1). Für die 
meisten noch folgenden Analyseschritte (z.B. Wirkungsanalyse) werden bei den Förder-
tatbeständen des HEKUL die berechneten Flächen der Altverpflichtungen aus der VO 
(EWG) Nr. 2078/1992 und der Förderung durch VO (EG) Nr. 1257/1999 aufsummiert 
und mit einer Gesamtfläche auf Basis des Jahres 2002 gearbeitet.  

Die Anzahl ökologisch wirtschaftender Betriebe (f1-A) erhöhte sich von 2000 bis 2002 
um 188 Betriebe auf 1.424 im Jahr 2002. Dies entspricht einem Zuwachs von ca. 15 % 
gegenüber dem Jahr 2000. Die ökologisch bewirtschaftete Fläche nahm seit 2000 um 
3.000 ha zu und hatte im Jahr 2002 eine Größe von 44.631 ha. Die extensive Grünland-
nutzung (f1-B1) hat mit über 80.000 ha den größten Förderumfang aller angebotenen 
AUM. Seit 2000 stieg die geförderte Fläche um knapp 2.000 ha. Mit über 3.000 ha und 
109 Betrieben kann das Pilotprojekt Vogelsberg (f1-B2) im ersten Förderjahr (2002) eine 
sehr hohe Akzeptanz verzeichnen. 

Die Gesamtförderung HELP in 2000 lag nach Daten des HLRL Wetzlar bei 11.757 ha für 
die Altmaßnahmen und 7.016 ha für die Maßnahmen der neuen Laufzeit. Gemessen an 
den Gesamtflächen der HELP-Förderflächen erfolgte von 2000 auf 2001 eine sehr starke 
Zunahme von knapp 8.000 ha, während der Flächenumfang von 2001 auf 2002 stagniert. 
Das ist nicht zuletzt auf die Probleme der finanziellen Abwicklung zurückzuführen. An-
hand der steigenden Zahlenwerte des Leistungspakets 2 bei gleichzeitig sinkenden Alt-

                                                 
6
  Die Inanspruchnahme eines Jahres in der Tab. 6.6 bildet damit nicht das EU-Haushaltsjahr ab, ein 

Vergleich mit Darstellungen auf Basis des EU-Haushaltsjahres muss zwangsläufig zu Abweichungen 
führen. 
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verpflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 wird deutlich, dass auslaufende Verträge 
eine Fortführung im HELP finden. 

Tabelle 6.6:  Inanspruchnahme der Agrarumweltmaßnahmen 2000 bis 2002 

Maßnahme

Betriebe Fläche Betriebe Fläche Betriebe Fläche
n  ha n  ha n  ha

f1 HEKUL

A Ökologischer Landbau 1.236 41.071 1.354 43.795 1.424 44.631

B1 Extensive Grünlandnutzung 5.593 82.763 5.011 83.197 4.894 82.407

B2 Grundwasserschutz

Vogelsberg

f2 HELP

LP 1 Einmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung

188 688 344 1.029 644 1.388

LP 2 Mehrmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung

1.253 5.359 2.239 9.504 5.019 14.082

LP 3 a-d Extensive Bewirtschaftung von nicht 
mehr genutzten oder durch 
Nutzungsaufgabe gefährdeten 
landwirtschaftlichen Flächen in 
Gebieten mit hoheitlichen 
Beschränkungen der 
Bewirtschaftungsintensität 

198 947 868 2.035 2.058 3.304

LP 4 Ackerschonflächen/ -streifen 10 24 22 56 34 76

LP 5 Besondere Lebensräume/ Besondere 
Bewirtschaftungsformen

13 4 36 124 58 129

Altmaßnahmen nach VO (EWG) Nr. 
2078/1992*

3.660 11.801 3.937 13.815 3.337 7.569

3.150109

2000 2001 2002

 

Quelle: InVeKoS (2000 bis 2002), eigene Berechnungen. 

6.4.2 Bewertung der erzielten Inanspruchnahme (Zielerreichungs-
grad) 

Der Entwicklungsplan des Landes Hessen weist für fast jede Maßnahme ein operationel-
les Ziel für den angestrebten Output als konkreten Zahlenwert aus; meist den angestrebten 
Flächenumfang. Durch einen Vergleich mit der aktuellen Inanspruchnahme ergibt sich der 
in folgender Abbildung dargestellte Zielerreichungsgrad für jeden Fördertatbestand. Die 
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Fortführung der Linie über das Jahr 2002 verdeutlicht den notwendigen Zuwachs an ge-
förderten Flächen, der benötigt wird, um das operationelle Ziel im Jahr 2006 zu erreichen. 

Abbildung 6.2: Förderhistorie, aktuelle Inanspruchnahme und operationelle Ziele der 
Agrarumweltmaßnahmen 
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Quelle: Eigene Darstellung nach EPLR Hessen (1999) sowie Förderdaten 2000 bis 2003. 

Aus der Grafik wird deutlich, dass die operationellen Ziele für den Ökologischen Land-
bau und die extensive Grünlandnutzung schon nach einem Drittel der Förderperiode mit 
knapp 100 % erreicht sind. Das operationelle Ziel für die extensive Grünlandnutzung ist, 
gemessen an der Akzeptanz der Maßnahme in der Förderperiode 1993 bis 1999, um ca. 
15 % geringer. Eine Erhöhung der Akzeptanz ist für Grünlandextensivierung, im Gegen-
satz zum Ökologischen Landbau, nicht beabsichtigt. Zurzeit werden knapp 6 % der ge-
samten landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet, damit liegt Hessen 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 3,7 % (BMVEL, 2003). Für die Teilmaßnah-
me Grundwasserschutz liegt kein operationelles Ziel vor. Ob der geringfügige Rückgang 
der Teilnehmerzahl bei der extensiven Grünlandnutzung im Jahr 2002 eine Tendenz der 
„Sättigung“ ist oder eine Ausnahme darstellt, bleibt abzuwarten. 

Für die HELP-Maßnahmen insgesamt wird ein operationelles Ziel von 30.000 ha geför-
derter Fläche bis 2006 vorgegeben. In 2002 wurden mit über 26.500 ha Förderfläche 88 % 
der Zielangaben erreicht (gemessen an den Zahlen geförderter Betriebe waren es 60 %). 
Dieser Wert ist sicherlich nicht zuletzt auf den hohen Bekanntheitsgrad der Maßnahmen 
zurückzuführen, die bereits häufig vor 1994 angeboten wurden. 

Die Teilmaßnahmen LP1, LP2 und LP3 werden in Natura-2000-Gebieten mit einer 
20%igen Anreizkomponente gefördert. Der unter Vertrag genommene Flächenanteil blieb 
laut HMULF noch hinter den Erwartungen zurück. Die genauen Ursachen hierfür sind 
noch nicht abschließend benannt. Gründe werden auf Seiten des Ministeriums darin gese-
hen, dass das Flächenpotenzial schon weitgehend ausgeschöpft ist bzw. ertragsstärkere 
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Flächen nicht für HELP zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden die zur Verfügung 
stehenden Personalmittel als nicht ausreichend zur Bearbeitung bzw. Annahme weiterer 
Förderfälle eingeschätzt. 

6.4.3 Bewertung des erzielten Outputs nach erreichten Gebieten und 
Gruppen (Treffsicherheit) 

Im folgenden Kapitel wird für die betriebszweigbezogenen AUM des HEKUL die räumli-
che Verteilung geförderter Flächen dargestellt sowie teilnehmende Betriebe anhand von 
Betriebsparametern und Befragungsergebnissen näher charakterisiert. Der Teilnehmer – 
Nichtteilnehmer – Vergleich lässt Rückschlüsse über erreichte bzw. noch nicht erreichte 
Teilnehmergruppen zu sowie eingeschränkt auch über die Umweltwirkung der Förderung. 
Über diesen Vergleich soll u.a. der Frage nachgegangen werden, ob zwischen Teilneh-
mern und Nichtteilnehmern ein Unterschied hinsichtlich Flächennutzung und Produkti-
onsausrichtung besteht. 

Für einzelflächenbezogene Fördermaßnahmen des HELP ist dieses Vorgehen nicht ziel-
führend, da in Anbetracht der mehrheitlich geringen Beihilfefläche an der betrieblichen 
LF eine Charakterisierung anhand betrieblicher Kennziffern keinen Erklärungsansatz für 
eine Teilnahme an den AUM bietet. Die Treffsicherheit ist per se durch die Ausweisung 
von Gebietskulissen bzw. förderwürdigen Biotoptypen gegeben. Alternativ erfolgt eine 
Betrachtung der Teilnahmeintensität innerhalb der Kulisse. 

6.4.4 Bewertung nach erreichten Gruppen 

Ökologische Anbauverfahren (f1 – A) 

Die Teilnehmerzahl an der Maßnahme ist in den Jahren 2000 bis 2002 noch gestiegen. In 
diesem Zeitraum erfolgte ein Zuwachs um fast 200 Teilnehmer auf über 1.400 Betriebe 
und ca. 44.600 ha Fläche

7
 (vgl. Abb. 6.2). Damit nahmen in Hessen 2002 ca. 6 % aller 

landwirtschaftlichen Betriebe mit ca. 5,8 % der gesamten hessischen LF an der Förderung 
ökologischer Anbauverfahren teil. 

Die räumliche Verteilung der Flächen ist auf Gemeindeebene in Karte 6.1 und bezogen 
auf Wirtschaftsgebiete im Kartenanhang dargestellt (vgl. MB-VI-Karte A5). Schwerpunk-

                                                 
7
  Ob dieses Wachstum allerdings weiter anhalten wird, ist zweifelhaft, da neue Auflagen (VO (EG) Nr. 

1804/1999) in der ökologischen Tierhaltung (Investitionsbedarf) sowie allgemein die schwierige 
Marktsituation für Öko-Produkte eine eher rückläufige Entwicklung erwarten lassen. 
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te in der räumlichen Verteilung sind die Mittelgebirgsregionen Hessens: Die Osthessi-
schen Mittelgebirgslagen mit der höchsten Dichte von Teilnehmer-Betrieben im Vogels-
berg und in der Rhön, die Nordhessischen und mit etwas weiterer Streuung die Südhessi-
schen Mittelgebirgslagen. In Nordhessen ist Ökologischer Landbau traditionell schon seit 
vielen Jahren stark vertreten – hier besteht offensichtlich ein Zusammenhang mit den Ak-
tivitäten des Forschungsschwerpunktes „Ökologischer Landbau“ an der Gesamthochschu-
le Kassel. Die hohe Teilnahme in den Mittelgebirgsregionen ist vor allem durch Mutter-
kuhbetriebe bestimmt, für die eine Umstellung bei den dort standortbedingten einge-
schränkten Bewirtschaftungsintensitäten wenig aufwendig war. Gar nicht oder nur gering 
vertreten und sporadisch verteilt ist Ökologischer Landbau in den intensiven Ackerbau- 
und Wirtschaftsregionen: Wetterau, Rhein-Main-Gebiet, Rodgau, Bergstraße, Ried und 
der Niederhessischen Senke. Hier sind die Rahmenbedingungen mit hohen Pachtpreisen 
für extensivere Wirtschaft besonders ungünstig. 

Betriebsstruktur und deren Entwicklung 

Etwa ein Drittel der teilnehmenden Betriebe (vielfach die größeren und traditionellen 
Gemischtbetriebe in Nordhessen) wird im Haupterwerb geführt. Die anderen zwei Drittel 
sind Betriebe im Nebenerwerb mit überwiegend Mutterkuhhaltung in den Mittelgebirgs-
lagen. Der Pachtanteil im Ökologischen Landbau liegt bei über 60 %. Die Entwicklung 
der Betriebsstruktur (2000 bis 2002) bei ökologisch wirtschaftenden und konventionellen 
Betrieben zeigt Unterschiede bei den Betriebsgrößen. Bei den Teilnehmer-Betrieben ist in 
diesem Zeitraum die durchschnittliche Flächenausstattung um 5,6 % auf ca. 38 ha ange-
stiegen, bei den konventionellen Betrieben blieb sie mit minimalem Zuwachs auf ca. 28 
ha nahezu unverändert. Die Acker-Grünland-Relation weist das Verhältnis (34:66) auf; 
bei den konventionellen war der Grünlandanteil bei generell anderer Relation (74:26) 
weiterhin geringfügig rückläufig. Die Anbaustrukturen im Ökologischen Landbau sind 
zwischen den einzelnen Betrieben und auch regional sehr heterogen. Einheitlicher ist der 
hohe Anteil der Mutterkuhbetriebe in den Höhenlagen. Sie sind ebenfalls bestimmend für 
den hohen Grünlandanteil im Ökologischen Landbau in Hessen von landesweit über 66 % 
im Vergleich zu ca. 26 % im konventionellen Bereich. 

Gründe für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme  

Grundsätzlich sind heute ökonomische Gründe für die Teilnahme ausschlaggebend – 
nicht mehr die ideellen Werte wie in den vergangenen Jahrzehnten. Der Veränderungs- 
und Innovationsdruck, der die derzeitige Situation der landwirtschaftlichen Betriebe 
prägt, und die Suche nach Perspektiven wird als eines der wesentlichen Argumente ange-
führt, eine Umstellung in Erwägung zu ziehen (HDLGN, 2002b) (HDLGN, 2003). Ein 
entscheidender Aspekt für eine Teilnahme am Programm ist der Umfang des notwendigen 
Anpassungsaufwandes und der damit verbundenen Investitionsbedarf, sowie die Prämie 
als ausgleichender Faktor. Unter diesem zweiten Aspekt ist auch die Teilnahme jener 
Gruppen von Betrieben zu sehen, die bereits vor der Teilnahme eher extensiv (und zu 
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Teilen auch im Grenzertragsbereich) gewirtschaftet haben und für die die Teilnahme nur 
einen geringen Anpassungsaufwand bedeutet (z.B. Mutterkuhhaltung); die Teilnahme 
stützt in diesen Fällen die Einkommensseite und die Erhaltung des Betriebes. Mehr als 
zwei Drittel aller Teilnehmer-Betriebe Hessens wirtschaften ohne Verbandsanbindung, 
was im Bundesvergleich eine Besonderheit ist. Diese Betriebe liegen in den Mittelge-
birgsregionen und bewirtschaften überwiegend Grünland für die Mutterkuhhaltung, teil-
weise auch für Milchviehhaltung. Der Großteil der in diesen Betrieben erzeugten Produk-
te wird ohne Öko-Preisaufschlag über dieselben Absatzwege vermarktet wie konventio-
nelle Ware (SÖL et al., 2003). Die wichtigsten Hemmnisse für die Ausweitung des Öko-
logischen Landbaus liegen derzeit in der schwierigen Marktlage für Öko-Produkte (SÖL 
et al., 2003), den Logistikproblemen für Abnehmer bei weit gestreuten und kleinen Pro-
duzenten, dem tendenziell höheren Risiko und Unsicherheiten für die Betriebsführung 
sowie regional in hohen Pachtpreisen und Flächendruck (HDLGN, 2002b) (HDLGN, 
2003). 
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Karte 6.1: Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche (f1-A) an der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche je Gemeinde 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Butzbach (0,01)
Maximum: Mittenaar (75,5)
Land Hessen Durchschnitt (7,0)

Anteil in %

ohne Maßnahmen
<=     1,0

1,0   <=     2,5
2,5   <=     5,0
5,0   <=   10,0

10,0   <=   20,0
>    20,0
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Extensive Grünlandnutzung (f1-B) 

Im Jahr 2002 wurden 30,5 % (82.407 ha) des Grünlandes in Hessen von 4.894 Betrieben 
unter den Auflagen der extensiven Grünlandnutzung bewirtschaftet (vgl. Tabelle 6.6). In 
der letzten Förderperiode war in den Jahren 1997 bis 1999 ein starker Teilnehmerrück-
gang um 25 % und ein Rückgang der Förderfläche um ca. 17 % festzustellen. Seit 2000 
nimmt die Anzahl der Teilnehmer wieder zu, ohne jedoch das Niveau der Jahre 
1995/1996 erreicht zu haben (vgl. Abb. 6.2 auf Seite 17). 

Die räumliche Verteilung geförderter Flächen ist für Gemeinden in Karte 6.2 und Wirt-
schaftsgebiete im Kartenanhang dargestellt. Die Mehrheit der teilnehmenden Betriebe 
befindet sich auf für die Landwirtschaft ungünstigen Standorten in Mittelgebirgslagen, die 
auch als benachteiligte Gebiete nach Art. 13 VO (EG) Nr. 1257/1999 eingestuft sind. In 
den osthessischen Mittelgebirgsregionen hat das extensiv genutzte Grünland bereits einen 
Anteil von 40 % am Dauergrünland. Für die landwirtschaftliche Produktion besser geeig-
nete Senkenlagen, wie die Niederhessische Senke, weisen eine deutlich geringe Teilneh-
merzahl auf. Die Maßnahme f1-B wird häufig als Basisförderung genutzt und in den för-
derfähigen Gebietskulissen durch Leistungspakete des Vertragsnaturschutzes erweitert. 

Betriebsstruktur und deren Entwicklung 

Die größte Akzeptanz hat die Maßnahme f1-B in Betrieben mit einem hohen Grünlandan-
teil

8
. Mehr als 50 % der teilnehmenden Betriebe befinden sich in dieser Gruppe. Damit 

werden ca. 65 % der hessischen Grünlandbetriebe in dieser Maßnahme gefördert. Etwa 
die Hälfte der Teilnehmer sind Gemischtbetriebe

9
 (48 %) und Betriebe mit einem gerin-

gen Grünlandanteil
10
 (9 %). Im Vergleich zu den Nichtteilnehmern weisen die Teilnehmer 

der Grünlandextensivierung a) eine signifikant höhere Flächenausstattung und einen hö-
heren Grünlandanteil und b) einen ähnlich hohen Anteil von Haupt- und Nebenerwerbsbe-
trieben auf. Der Anteil von Nebenerwerbbetrieben ist unter teilnehmenden und nichtteil-
nehmenden Grünlandbetrieben deutlich höher als bei Gemischt- und Ackerbaubetrieben. 

Infolge der Teilnahme an der Grünlandextensivierung wurde der Viehbestand um ca. 
0,1 bis 0,3 RGV/ha HFF abgestockt und liegt jetzt im Mittel bei 1,1 RGV/ha HFF. Zwei 
Drittel der befragten Teilnehmerbetriebe (n=329) sind Mutterkuhbetriebe (60 %), gefolgt 
von Rindermast- und Milchviehbetrieben (ca. 25 %). Die Hälfte der befragten Grünland-
betriebe hat einen Viehbesatz von weniger als 13,9 RGV. Die Betriebsgröße von Teil-
nehmerbetrieben wächst im Mittel doppelt so schnell, die Grünlandfläche sechs Mal so 

                                                 
8
  Grünlandbetriebe mit einem Anteil Dauergrünland von > 70 % an der Betriebsfläche. 

9
  Gemischtbetriebe mit einem Anteil Dauergrünland von < = 30 < 70 % an der Betriebsfläche. 

10
  Ackerbaubetriebe mit einem Anteil Dauergrünland von <30 % an der Betriebsfläche. 
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schnell wie bei Nicht-Teilnehmern. Der Flächenzuwachs ist primär auf die Flächenzu-
pacht zur Einhaltung der Viehbesatzobergrenze von 1,4 RGV/ha HFF zurückzuführen. 

Gründe für die Teilnahme und Wirkung der Maßnahme vor dem Hintergrund der ag-
rarstrukturellen Entwicklung 

Durch die sinkende Rentabilität der Milchviehhaltung und die abnehmende Bedeutung 
des Grünlandes zur Futterproduktion für Milchkühe wird immer mehr Grünland freige-
setzt (LWK Rheinland (Haus Riswick), 2002; Opitz v.Boberfeld et al., 2002). Zwischen 
1998 und 2001 ging die Anzahl der Milchviehbetriebe in Hessen um 28,5 %, die Anzahl 
der Milchkühe um 8,2 % zurück; der Mutterkuhbestand nahm im gleichen Zeitraum um 
13,6 % zu (HMULF, 2002a). Die Fördervoraussetzungen der extensiven Grünlandnutzung 
sind insbesondere mit der Mutterkuhhaltung und weniger intensiven Milchproduktion gut 
zu vereinbaren. Dies bestätigt die oben dargestellte Teilnehmeranalyse. Ungefähr 10 % 
der befragten Betriebe nutzten den Einstieg in die Förderung zur Überführung des Betrie-
bes vom Haupt- in den Nebenerwerb; 15 % bis 35 % gaben mit dem Beginn der Grün-
landextensivierung Betriebsteile mit Intensivzucht auf. Die Mehrzahl der befragten Be-
triebe musste infolge der Teilnahme nur geringe betriebliche Anpassungsmaßnahmen 
vornehmen (vgl. MB-VI-Anhang 1: Tabelle A9). 

Vor dem Hintergrund der agrarstrukturellen Entwicklung in Hessen kann daher der 
Schluss gezogen werden, dass die Förderung der extensiven Grünlandnutzung die Folgen 
des Strukturwandels in Betrieben mit überwiegend grünlandgebundener Viehhaltung, ab-
federt. Die Förderung erhöht unter den Bedingungen der gegenwärtigen Agrarpolitik die 
Rentabilität kaum überlebensfähiger Betriebe. Dies gilt insbesondere für die Mehrheit der 
teilnehmenden Grünlandbetriebe, die einen sehr hohen Nebenerwerbsanteil sowie einen 
geringen Viehbesatz aufweisen. Durch die Förderung wird jedoch auch die landwirt-
schaftliche Flächennutzung, unter Beibehaltung der bestehenden Agrarstruktur, weitge-
hend sichergestellt. Vorraussetzung für die Teilnahme an der extensiven Grünlandnut-
zung ist eine ausreichende Flächenausstattung des Betriebes. Immerhin 13 % der befrag-
ten Betriebe führten an, dass die Flächenknappheit ein Problem für die Teilnahme an der 
Grünlandextensivierung darstellt (vgl. Anhang1: Tabelle A6). Von der Flächenknappheit 
betroffen sind nicht teilnehmende Betriebe, denen aufgrund höherer Pachtpreise

11
 und 

mangelnder Flächenverfügbarkeit die betriebliche Entwicklung erschwert wird. Die För-
derung der extensiven Grünlandnutzung wirkt strukturhemmend, da „Zukunftsbetriebe“, 
die aus heutiger Sicht die Flächenbewirtschaftung langfristig sicherstellen könnten, in 
ihrer betrieblichen Entwicklung gehindert werden.  

                                                 
11

  Das Referenzsystem beinhaltet keine Förderung der extensiven Grünlandnutzung. 
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Extensive Grünlandnutzung zum Schutz des Grundwassers (Vogelsbergprojekt - f1-B2) 

Mit dem Wirtschaftsjahr 2002 wurde das Vogelsbergprojekt angeboten. In der Gebietsku-
lisse (vgl. MB-VI-Anhang 2: Karte A1) wurden im ersten Förderjahr ca. 3.150 ha Grün-
land von 109 Betrieben nach den Zusatzauflagen extensiv bewirtschaftet. Der Anteil an 
der Maßnahmefläche beträgt an der LF der Gebietskulisse 2,5 %; sowie 12 % am sonsti-
gen extensiv genutzten HEKUL-Grünland im Gebiet bzw. 4,7 % am Dauergrünland (im-
mer bezogen auf die Gebietskulisse Vogelsberg). 

Die räumliche Verteilung der geförderten Flächen innerhalb der Gebietskulisse ist sehr 
uneinheitlich (vgl. MB-VI-Anhang 2: Karte A2). In einigen Bereichen wie Birstein, 
Grünberg ist der Anteil mit 10 % am Dauergrünland relativ hoch, in weiten Teilen der 
Gebietskulisse geringer und in anderen Bereichen wie Nidda u. a. gibt es keine Teilnah-
men. Die Ungleichverteilung der Teilnahme erklärt sich zumindest teilweise aus den gro-
ßen Unterschieden in der Bewirtschaftungsintensität zwischen Teilgebieten aufgrund der 
örtlichen Bedingungen. Die Gebietskulisse umfasst, kleinräumig unterteilt, Bereiche in-
tensiver Milchviehhaltung und Bereiche schwacher, sogar rückläufiger Entwicklung, in 
denen lokal der Anteil der jährlichen Betriebsaufgaben gegen die 10 % Marke tendiert. 

Standörtliche Bedingungen und Bewirtschaftungscharakteristik  

Die Region Vogelsberg ist aufgrund ihrer Geologie, Geomorphologie und der Höhenlagen 
landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet. Der Maschineneinsatz ist bei der hügeligen bis 
bergigen Formation schwierig und mit hohen Kosten verbunden. Die Böden der geringen 
bis mittleren Standorte sind meist flachgründig, haben häufig nur 30 cm Bodenauflage 
und werden daher überwiegend als Grünland genutzt. Auf den sommertrockenen und 
flachgründigen Böden ist Grünlandnutzung mit maximal vier Schnitten, je nach Trocken-
heit auch oftmals nur zwei, üblich. Häufig ist nur ein Schnitt als Qualitätsfutter verwend-
bar. Pflege und Düngung sind allgemein reduziert und auf diesen einen Schnitt abgestellt, 
so dass generell eine eher extensive Grünlandnutzung vorherrscht (Bodenverband Vo-
gelsberg, 2002). Hauptnutzungsformen sind flächenstarke geringbesetzte Milchviehbe-
triebe (Stallhaltung mit Kurztagsweide) im Haupterwerb und Mutterkuhhaltung meist im 
Nebenerwerb. Ungefähr 30 % aller Betriebe der Region werden im Haupterwerb und über 
70 % im Nebenerwerb geführt. 

Die Mehrheit aller geförderten Maßnahmen extensiverer Bewirtschaftungsformen wie 
Grünlandextensivierung oder Ökologischer Landbau in Hessen befindet sich auf für die 
Landwirtschaft ungünstigen Standorten in Mittelgebirgslagen. Auch die Region Vogels-
berg weist neben der hier dargestellten Maßnahme „Pilotprojekt Vogelsberg“, welche 
einen sehr geringen Flächenanteil hat, für Ökologischen Landbau und allgemeine Grün-
landextensivierung sehr hohe Teilnahmezahlen und Flächenanteile auf. Der Anteil der 
HEKUL-Maßnahmen liegt im Kerngebiet Vogelsberg bei 70 % und im gesamten Vogels-
bergkreis immer noch bei über 30 % der LF (vgl. Karte 3 und 4 im Kartenanhang VI). 
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Diese Relationen geben auch ein Bild von der flächenmäßig geringen Bedeutung der 
Maßnahme „Pilotprojekt Vogelsberg“. 

Gründe für die Teilnahme bzw. Nicht-Teilnahme und Betriebsstrukturen 

Die teilnehmenden Betriebe lassen sich nach Auskunft der befragten Berater im Wesent-
lichen zwei Gruppen zuordnen: Zum einen flächenstarke Betriebe mit Milchviehhaltung, 
zum anderen schwache, tendenziell auslaufende Betriebe mit vorwiegend Mutterkuhhal-
tung. Für beide Gruppen stellen die Auflagen der Maßnahme keine oder nur geringe Ein-
schränkungen der bisher praktizierten Nutzung dar (Bodenverband Vogelsberg, 2002). 
Sowohl die befragten Landwirte als auch die Berater gaben einen nur geringfügigen Um-
stellungsbedarf für Wirtschaftsweise und Betriebsorganisation an. Etwa ein Drittel der 
befragten Landwirte führte Anpassungen wie Viehabstockung, Flächenzupacht oder we-
sentlich verminderte mineralische Düngung an (vgl. MB-VI-Anhang 1: Tabelle A10). 
Unter dem Aspekt, dass eine Gruppe von Betrieben bisher eher extensiv gewirtschaftet 
hat und die Teilnahme nur einen geringen Anpassungsaufwand bedeutet, ist die Prämie 
als zusätzlicher Einkommensfaktor zu sehen, welcher die Einkommensseite stützt und bei 
Betrieben, die im Grenzertragsbereich liegen, die Erhaltung und Fortführung des Betrie-
bes ermöglicht. 
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Karte 6.2: Anteil der extensiv bewirtschafteten Grünlandfläche (f1-B1) am Ge-
samtgrünland je Gemeinde 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Förderdaten und InVeKos (2002).

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Minimum: Wölfersheim (0,4)
Maximum: Hirschhorn, Neckar (93,1)
Land Hessen Durchschnitt (35,4)

Anteil in %

ohne Maßnahmen
<=   10

10    <=    20
20    <=    30
30    <=    40
40    <=    50

>     50
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6.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der 
Maßnahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

Die folgende Analyse und Bewertung des Verwaltungsverfahrens der AUM beruht neben 
der Auswertung von Verwaltungsdokumenten auf einer schriftlichen Befragung Endbe-
günstigter (siehe MB-VI-Anhang 4: Fragebogen Teilnehmer, Teil D) und der Bewilli-
gungsstellen (siehe MB-VI-Anhang 4: Fragebogen Bewilligungsstellen) sowie auf Exper-
tengesprächen mit den zuständigen FachreferentInnen.  

Der vorliegende Text stellt eine verkürzte Version der Verwaltungsanalyse dar, eine aus-
führliche Fassung befindet sich im Materialband unter MB-VI-2. Die hier untersuchten 
Aspekte orientieren sich an den Vorgaben der EU-KOM und wurden durch das Bewer-
tungsteam konkretisiert und ergänzt (siehe auch Kapitel 10.4). Die Kurzfassung unter-
scheidet sich von der ausführlichen Fassung dadurch, dass im vorliegenden Text der 
Schwerpunkt der Betrachtung auf den AUM in ihrer Gesamtheit liegt während im Materi-
alband verstärkt Teilmaßnahmen dargestellt werden. Hinweis: Da sich einzelne Textpas-
sagen doppeln, ist ein parallel Lesen der beiden Fassungen nicht notwendig. 

6.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die organisatorische und institutionelle Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen Hessens 
obliegt als oberster Behörde dem HMULF. Die administrative Umsetzung des HEKUL ist 
in der zentralen Dienstanweisung zur Wahrnehmung der Funktion der Zahlstelle 
(HMULF, 2002b) geregelt. Diese wird vertieft durch spezifische HEKUL Anweisungen, 
den HEKUL-Informationen. Für das HELP liegen als vertiefende Regelungen zum Ver-
fahrensablauf Jahresrunderlasse vor. Förderinhalte legen die HEKUL- und HELP-
Richtlinien fest. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht für die Agrarumweltmaßnah-
men nicht.  

Die Agrarumweltmaßnahmen sind organisatorisch dem HMULF (f1 – Referat VIII 8 Ag-
rarumweltmaßnahmen, f2 – Abteilung VI Naturschutz) zugeordnet. Die strategisch-
inhaltliche Ausrichtung der HEKUL- (f1) und HELP- (f2) Maßnahmen fand letztlich auf 
Ebene des Ministeriums statt, da hier die Entscheidungsbefugnis liegt. Großer Wert wur-
de und wird seitens des für das HEKUL zuständigen Referates auf Kooperation gelegt, so 
dass die Organisation der Verwaltungsabläufe sowohl mit dem zentralen technischen 
Prüfdienst, der Zahlstelle und den Bewilligungsstellen abgestimmt wurde.  
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Partnerschaft 

Eine über die Verfahren im Kap. 2.1.6.2 hinausgehende Einbindung der Umwelt- und 
Interessenverbände fand wegen des hohen Zeitdrucks bei der Programmerstellung für die 
Abstimmung des HEKUL durch das Fachreferat nicht statt. Im Gegensatz dazu erfolgte 
bei der Programmkonzeption des HELP eine intensive Beteiligung der vertragschließen-
den Stellen

12
, der Regierungspräsidien als Obere Naturschutzbehörden sowie der Fachbe-

hörde (Eichhof, HDLGN) in Form von Arbeitsgruppen.  

Publizität  

Über die Verfahren hinausgehend, die wie in Kap. 2.1.6.2 dargestellt zur Publizität des 
EPLR genutzt werden, erfolgt die Bekanntmachung der Agrarumweltmaßnahmen im We-
sentlichen a) in den Printmedien, wie z.B. in landwirtschaftliche Wochenblättern oder in 
Informationsblättern und b) bei Öffentlichkeitsveranstaltungen. Besonders ist auf die um-
fassenden Informationsmaterialien zum HEKUL und HELP hinzuweisen, die allen Land-
wirten mit dem Grundantrag auf Tier- und Flächenausgleichszahlungen zugehen. Eine 
umfassende Informationsbroschüre zu allen AUM des Landes Hessen liegt nicht vor. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass alle vorliegenden Informationen nach Ansicht der Evalua-
toren auf einen guten Informationsstand der Landwirte über die AUM hindeuten.  

Interne Koordinations- und Informationsstrukturen 

Neben der Publizität im engeren Sinne sind nach Ansicht der Evaluatoren die Informati-
onsstrukturen auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen von zentraler Bedeutung für 
die Implementierung und Umsetzung der AUM.  

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass die Informationsweitergabe primär entspre-
chend der administrativen Abläufe von HELP und HEKUL vertikal über die Verwal-
tungsebenen verläuft. Der Informationsfluss zum HEKUL wird sowohl vom HMULF als 
auch von den Bewilligungsstellen überwiegend als umfassend, zeitnah und partnerschaft-
lich bezeichnet. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten die HEKUL Informationen und 
die Projektgruppe „HEKUL“. Im Gegensatz dazu werden Defizite im Informationsfluss 
zum HELP von den HA-LFN gesehen. Zwischen den Abteilungen des HMULF, die für 

                                                 
12

  Die HELP-Fördertatbestände werden als öffentlich rechtliche Verträge zwischen den Vertragsparteien 
abgeschlossen, im Vergleich dazu erfolgt die Bewilligung der HEKUL-Maßnahmen als begünstigen-
der Verwaltungsakt. Ein ordnungsgemäßer Sprachgebrauch würde es erfordern, im Zusammenhang 
mit HEKUL von Anträgen, Antragsannahme, Bewilligung etc. zu sprechen, während die korrekten 
Synonyme für das HELP Verträge, vertragsannehmende Stellen, Vertragsabschluss etc. wären. Eine 
entsprechende sprachliche Unterscheidung vermindert die Lesbarkeit des Textes deutlich, insofern 
werden die Begrifflichkeiten Antrag und Bewilligung verwendet, wenn von den Agrarumweltmaß-
nahmen in ihrer Gesamtheit gesprochen wird. 
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die inhaltliche und organisatorische Umsetzung des HELP respektive HEKUL zuständig 
sind, besteht ein guter fachlicher Austausch. Damit findet der horizontale Austausch be-
reits auf Lenkungsebene statt, was sich wiederum positiv auf den Kenntnisstand über die 
AUM in ihrer Gesamtheit und auf die Verwaltungsumsetzung der dem Ministerium nach-
gelagerten Verwaltungseinheiten auswirkt. 

Aus dem oben Gesagten ist abzuleiten, dass die Informationsstruktur, derer man sich in 
Hessen bedient klar definiert ist und ausreichende Elemente enthält, um Vernetzungen zu 
erzielen. Der relativ hohe Kenntnisstand der in der Verwaltung angestellten Mitarbeiter 
stellt nach Einschätzung der Evaluatoren eine gute Basis dar, um die im EPLR angelegten 
Möglichkeiten der Synergie von Förderaspekten auch zu realisieren.  

6.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Die Abbildung 6.3 zeigt im Überblick den Verwaltungsablauf des HELP und des HE-
KUL. Die Beantragung respektiver Vertragsangebote der HEKUL und HELP Maßnahmen 
erfolgt seit 2002 in Form eines Sammelantrages „Agrarförderung“, der alle Flächen- und 
Tierförderungen inklusive der Flächenausgleichsprämien umfasst. Damit sind alle Anträ-
ge zeitgleich abzugeben, doppelte Angaben werden infolge des Sammelantrages vollstän-
dig vermieden. Jeder Landwirt erhält unabhängig von einer Teilnahme am HEKUL oder 
HELP Merkblätter zu den AUM sowie die HEKUL-Richtlinien. 

Abbildung 6.3: Verwaltungsablauf der AUM Hessens 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Daten zum HELP und HEKUL werden seit dem Jahr 2003 ausschließlich in der Da-
tenbank „SESTERZ“ gehalten. (Die Datenhaltung der Agrarumweltmaßnahmen wird im 
Materialband MB-VI-1 dargestellt). Der Datensatz erlaubt sowohl einen landesweiten 
Abgleich auf Doppelbeantragungen von AUM-Flächen, als auch Flächenkontrollen ein-
zelner Antragsteller. 

Grundsätzlich wird das Verwaltungsverfahren der Agrarumweltmaßnahmen von den Eva-
luatoren positiv bewertet. Dies begründet sich u.a. darin, dass beide Programmteile, so-
wohl das HEKUL als auch das HELP, über fast die gleichen Verwaltungswege abgewi-
ckelt werden. Das Urteil gilt erstens hinsichtlich der Verwaltungseffizienz und zweitens 
in Bezug auf die „Kundenfreundlichkeit“. Der Verwaltungsablauf erweist sich für Endbe-
günstigte als „kundennah“, da für die Gesamtheit der AUM nur ein Behördenweg zu 
durchlaufen ist. Es entfallen doppelte Wege für Antragsteller, die gleichzeitig am HELP 
und HEKUL teilnehmen. Weiterhin werden Behördenstrukturen genutzt, die dem Gros 
der Antragssteller im Zuge der allgemeinen Ausgleichszahlungen für Tier- und Flächen 
(Agrarförderung Fläche/Tier) bekannt sind. Damit kann die Struktur des Antragsverfah-
rens der AUM als äußerst kompakt erachtet werden. Die momentan bestehenden Irritatio-
nen rühren aus Sicht der Bewerter aus der wiederholten Verwaltungsreform in Hessen.  

Ein positives Indiz für die Verwaltungskompetenz ist, dass bei keiner der an der Befra-
gung teilnehmenden Bewilligungsstellen (gravierende) Unsicherheiten hinsichtlich der 
Abwicklung der AUM im Rahmen des EAGFL auftraten. Allerdings hat sich der Ar-
beitsaufwand in allen Dienststellen zum Teil deutlich erhöht. Als Gründe werden ge-
nannt: Kontrolle auf Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis, die allgemeine 
Erhöhung des Verwaltungsaufwandes durch die Regularien des InVeKoS, wie bspw. Ein-
haltung des Vier-Augen-Prinzips und der erhöhte Kontrollaufwand vor Ort. Ein Teil der 
o.g. Arbeitsbelastung resultiert weiterhin aus der EDV-Systemumstellung der Förderda-
ten. Dieses Problem ist unserer Ansicht nach als temporär einzustufen.  

6.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die AUM unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-Verfahrens, welche regel-
konform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips ist für alle 
Teilmaßnahmen gewährleistet. 

Sowohl nach Aussagen der Fachreferenten als auch der Bewilligungsstellen führt die Ein-
haltung der EAGFL,- insbesondere aber der InVeKoS-Regularien zu einem hohen, in ei-
nigen Fällen kaum noch zu rechtfertigen Verwaltungsaufwand. Dies gilt insbesondere für 
Verträge mit geringem Flächenumfang bzw. Fördervolumen, da ein nicht unerheblicher 
Teil der Verwaltungsaufwendungen unabhängig vom Vertragsumfang anfällt. Dies hatte 
bspw. zur Folge, dass das Land Hessen die Förderung des Steillagenweinbaus und der 
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bedrohten Tierrassen aus der EU-Förderung herausgenommen hat und als reine Landes-
maßnahmen fortführt. 

Das InVeKoS zielte ursprünglich auf die Abwicklung der Flächen- und Tierprämien der 
sogenannten 1. Säule der GAP ab. Ihre Anwendung wurde im vollen Umfang auf die 
AUM nach VO (EG) Nr. 1257/1999 übertragen. Nach Ansicht der Ministerien resultieren 
hieraus besondere Härten, die sich darin begründen, dass die Anzahl der zu erfüllenden 
Auflagen der Agrarumweltmaßnahmen und damit die sanktionsrelevanten Tatbestände 
der AUM deutlich die Anzahl der sanktionsrelevanten Tatbestände für die Flächenaus-
gleichszahlungen übersteigt. Das Risiko eines Verstoßes ist bei den AUM somit ein we-
sentlich höheres. Eine Vereinfachung der Auflagen der AUM wäre jedoch aus fachlichen 
Erwägungen nicht sinnvoll. 

Die Überprüfung der guten landwirtschaftlichen Praxis im Sinne von Art. 47 der VO 
(EG) Nr. 1750/1999

13
 erfolgt für die hessischen AUM als Fachrechtsprüfung und wird für 

alle Agrarumweltmaßnahmen angewendet. Nach Aussage der Bewilligungsstellen führen 
mit deutlicher Mehrheit die Prüfkriterien gemäß Dünge-VO zu Verstößen. Positiv wird 
von den Evaluatoren beurteilt, dass bereits in den Antragsunterlagen für die Teilnahme 
am HEKUL und HELP explizit auf die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis 
hingewiesen wird sowie bei Teilnahme an den AUM Fachrechtsprüfungen vorgenommen 
werden. Dies stellt einen Verstoß ggf. eine Ordnungswidrigkeit nach dem Fachrecht dar 
und eine Prämienkürzung erfolgt. 

6.5.4 Finanzmanagement 

Bisher konnten alle beantragten HEKUL Flächen in die Förderung aufgenommen werden, 
für das HELP könnten nach Angaben des Referates mehr Mittel verausgabt werden. Dem 
wirkte sowohl die späte Freigabe des Landeshaushaltes als auch die Haushaltssperre im 
Jahr 2002 entgegen. In Zeiten, in denen entweder der Landeshaushalt noch nicht freigege-
ben ist oder eine Haushaltssperre vorliegt und damit die Sicherheit für einen Vertragsab-
schluss nicht gegeben ist, ist es für die Verwaltung unter Wahrung ihrer Glaubwürdigkeit 
nur sehr bedingt möglich, Flächen für den Naturschutz zu akquirieren.  

Die Landesfinanzierung der AUM wird im hohen Maße von der Ausstattung des Landes-
haushaltes bestimmt. Zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen werden keine 
zweckgebundenen Mittel im engeren Sinne eingesetzt. 

                                                 
13

  Vgl. auch VO (EG) Nr. 445/2002, Art. 20. 
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6.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Förderdaten in Verbindung mit dem InVeKoS 

Für die Evaluierung wird im Wesentlichen auf die Förderdaten „Agrarumwelt“ und auf 
die InVeKoS-Daten zurückgegriffen. Beide Datensätze liegen als Einzeldatensätze je An-
tragsteller vor, also in nicht aggregierter Form. Bei beiden Datensätzen handelt es sich 
nicht um spezifische Begleit- oder Bewertungssysteme; ihr Potenzial für die Evaluierung 
kann durch graduelle Veränderungen noch erhöht werden.  

Naturschutzfachliche Begleitforschung 

In Hessen wurden bereits im Laufe der Vorgängerperiode und auch davor Wirkungskon-
trollen durchgeführt, um Aufschluss über den Erfolg von Naturschutzmaßnahmen zu er-
halten. Langjährige Untersuchungen wurden insbesondere durch die Regierungspräsidien 
und das HDLGN geführt. Im RP Kassel wurde seit 2000 eine Datenbank angelegt, die bei 
konsequenter Fortführung langfristig eine schnelle und aussagekräftige Übersicht über die 
Entwicklung von Vertragsflächen ermöglicht. Besonders zu vermerken ist, dass der 
Schwerpunkt auf Flächen gelegt wurde, die erstmalig an HELP-Verträgen teilnahmen. 
Somit liegt Datenmaterial vor, welches insbesondere Aussagen über einen Vorher-
Nachher-Vergleich liefert. Zum Teil erfolgten auch Untersuchungen auf Referenzflächen, 
die nicht mit naturschutzfachlichen Auflagen bewirtschaftet wurden. Seit 2000 liegt ein 
Untersuchungsschwerpunkt in den FFH-Gebieten. Derzeit befindet sich ein Konzept zur 
Zusammenführung des FFH-Monitorings und der Erfolgsprüfung für HEKUL- und 
HELP-Maßnahmen für die Evaluierungspflichten in der Erarbeitung. 

Die vielfältigen Einzeluntersuchungen wurden bisher nicht zu einer hessenweiten Ge-
samtschau zusammengestellt, so dass immer nur exemplarisch Einzelaussagen getroffen 
werden können. Analogieschlüsse sind jedoch möglich. Die verfügbaren Ergebnisse wer-
den zur Beantwortung der gemeinsamen Bewertungsfragen herangezogen (vgl. MB-VI-
Anhang 1: Tabellen). 

Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz 

Begleituntersuchungen zu Wirkungen von Agrarumweltmaßnahmen auf abiotische Res-
sourcen werden derzeit nicht durchgeführt und liegen auch aus der vorherigen Evaluie-
rung nach VO (EWG) Nr. 2078/1999 nicht vor. Eine fachliche Wirkungs- und Erfolgs-
kontrolle wird von den Evaluatoren als notwendig angesehen. In Hessen besteht eine re-
gional unterschiedlich ausgeprägte Grund- und Oberflächenwasserbelastung mit Pflan-
zenschutzmittel und Nährstoffen. Zur Begleitung von Agrarumweltmaßnahmen sollten 
unterschiedliche Ansätze kombiniert werden: a) Erfassung der Emissionsseite (Umwelt-
beobachtung) b) Erfassung der Immissionsseite und c) Fallstudien in Einzelgebieten. 
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Zur Erfassung der Immissionsseite (Nitratproblematik) kann auf bestehende Instrumente, 
wie z.B. die durchzuführenden Vorortkontrollen, zurückgegriffen werden. Der Nährstoff-
nachweis nach Düngeverordnung ist Bestandteil der „Guten fachlichen Praxis“ und von 
allen Betrieben vorzuweisen. Durch dieses Vorgehen ist die stichpunktartige Erhebung 
des Düngemitteleinsatzes auf geförderten und nicht geförderten Flächen möglich. Die 
Emissionsseite wird bereits flächendeckend über das Grundwassermessnetz erfasst. Für 
Regionen mit hohen Teilnahmeraten sind gebietsbezogene Auswertungen und Fallstudien 
zur Prüfung der Umweltwirkungen denkbar, vor allem in Wasserschutzgebieten. 

6.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Im folgenden Kapitel werden die gemeinsamen kapitelspezifischen Bewertungsfragen der 
EU-KOM beantwortet und die Umweltwirkungen der in Hessen geförderten Agrarum-
weltmaßnahmen eingeschätzt. Wie bereits im Kapitel 6.1.2 beschrieben, wurden die im 
EPLR enthaltenen Zielformulierungen für die AUM nachgebessert und den zu erwarten-
den Wirkungen der Maßnahmen (lt. einschlägiger Literaturquellen) gegenübergestellt. In 
den sog. Ziel-Wirkungsdiagrammen wird zwischen Haupt- und Nebenzielen bzw. Wir-
kungen unterschieden, um die Bedeutung der Maßnahmen zum Schutz bestimmter Res-
sourcen stärker herauszustellen. Hauptwirkungen werden tiefgehender analysiert als 
Nebenwirkungen. 

Grundsätzlich sei angemerkt, dass auch Hauptwirkungen selten direkt nachgewiesen wer-
den können. Erst Begleituntersuchungen der Fachverwaltungen, die aber nur in wenigen 
Fällen vorliegen, erlauben es, belastbare quantitative Wirkungsaussagen zu tätigen. Die 
sonstigen Aussagen zu den angenommen Wirkungen beruhen auf Analogieschlüssen zu 
Untersuchungen, die entweder von ihren Grundannahmen her nicht auf den gegebenen 
örtlichen Verhältnissen basieren oder aber auf andere als die hier betrachteten Fragestel-
lungen abzielten. Schließlich ist zu einigen der aufgeführten Wirkungsfragen, -kriterien 
und -indikatoren anzumerken, dass eindeutige Ursache-Wirkungsbeziehungen auch in der 
wissenschaftlichen Diskussion bislang noch nicht abschließend geklärt worden sind. In 
einigen dieser Fälle können nur indirekte Schlüsse auf die vermuteten Wirkungen getrof-
fen werden, so dass die Aussagen – auch die quantitativen - als Einschätzungen zu werten 
sind. In anderen Fällen wird über Hilfsindikatoren versucht, vorhandene Tendenzen auf-
zuzeigen. In Einzelfällen kann aufgrund fehlender oder ungenügender Datengrundlage 
keine bzw. nur eine eingeschränkte Beantwortung der Fragen vorgenommen werden. 
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6.6.1 Bewertungsfragen 

Das nachfolgende Kapitel ist entsprechend der kapitelspezifischen Bewertungsfragen der 
EU-KOM gegliedert. Indikatoren, welche die erreichten Flächenumfänge für die jeweili-
gen Ressourcenschutzziele abbilden

14
, und als Säulendiagramm zusammengefasst darge-

stellt werden. In einer tabellarisch aufbereiteten Form werden alle Indikatoren und Teilin-
dikatoren zusätzlich textlich abgehandelt. Die Indikatoren sind den jeweiligen Tabellen-
köpfen zu entnehmen, die Teilindikatoren sind in der ersten Spalte gelistet. Eine detail-
liertere Bearbeitung der Bewertungsfragen befindet sich im Materialband (MB-VI-3), fol-
gende Ausführungen stellen die Ergebnisse in komprimierter Form dar. 

6.6.1.1 Frage VI.1.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Bodenqualität 

Wirkungen von AUM zum Schutz der Bodenqualität werden über drei Indikatoren erfasst, 
die sich nach Wirkungen auf physikalische, chemische oder biologische Eigenschaften 
der Böden unterscheiden. Davon werden Sekundärwirkungen als Vorteile für die Betriebe 
und die Gesellschaft im Allgemeinen abgeleitet. 

Alle angebotenen AUM mit Ausnahme des Förderpaketes LP3 innerhalb der Vertragsna-
turschutzmaßnahmen liefern einen Beitrag zum Bodenschutz. Den größten Flächenum-
fang weisen dabei die extensive Grünlandnutzung und die ökologischen Anbauverfahren 
auf, für die der Bodenschutz im EPLR als Schutzziel explizit genannt ist. Mit zusammen 
rund 23.000 ha leisten aber auch die Vertragsnaturschutzmaßnahmen einen hohen Bei-
trag. Insgesamt tragen also 153.300 ha und damit rund 20 % der LF zum Schutz der Bo-
denqualität bei. 

                                                 
14

 Einige Indikatoren erheben neben der Hektarzahl für den Flächenumfang auch noch die Zahl der ge-
förderten Flächen. Dieser Teilindikator wird nicht berechnet, weil dazu keine zuverlässigen Daten 
vorliegen. Begründung: Die Förderdaten werden innerhalb der Flächen- und Nutzungsnachweise auf 
Ebene von Teilflurstücken erfasst. Die zur Beantwortung der Fragen anzurechnende Flächeneinheit 
wäre aber nach Auffassung der Evaluatoren der Schlag als zusammenhängend mit einer Feldkultur be-
stellte Einheit. Die Angaben der Landwirte in den FNN zum Schlag sind nach Aussage der datenfüh-
renden Stelle nicht zuverlässig - weil nicht prämienrelevant - und können daher nicht zur Auswertung 
herangezogen werden.  
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Abbildung 6.4: Indikator VI.1.A-1.1 - Erosionsschutz 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 
VI.1.A-1.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenerosion oder zur 
Verringerung der Bodenerosion unterliegen (in Hektar), davon ... 

Kann nicht berechnet werden.  a) Flächen, auf denen  
durch Wasser, Wind  
oder Bodenbearbeitung 
verursachte Bodenero-
sion verringert wird 
(in %). 

Eine Gefährdung durch Wassererosion besteht in Hessen großflächig. Zu den 
anderen Erosionsursachen liegen keine Angaben vor, so dass eine Differenzie-
rung nach Erosionsursachen mit den zurzeit vorliegenden Daten nicht vorge-
nommen werden kann.  
Exemplarisch zur Verdeutlichung des methodischen Ansatzes wird für die Ero-
sion durch Wasser im Materialband eine Berechnung durchgeführt, die aller-
dings nicht auf vollständigen und aktuellen Zahlen basiert. 
Erosion gleich welcher Ursache kann über die angebotenen AUM durch erosi-
onshemmende Bewirtschaftungsweisen auf Acker- oder Dauerkulturflächen so-
wie durch die Erhaltung der Grünlandnutzung verringert oder vermieden wer-
den, also auf allen unter b) bis d) anzurechnenden Flächen mit einem Gesamt-
umfang von derzeit rund 123.400 ha. Deren Treffsicherheit auf erosions-
gefährdete Standorte (Wassererosion) ist außerordentlich hoch. 

Zur Anrechnung kommen: f1-A (Ackerflächen)∗∗∗∗  b) Flächen, auf denen 
Bodenverluste durch 
Bodennutzung, Hinder-
nisse und landwirt-
schaftliche Bewirtschaf-
tungsmethoden verrin-
gert werden (in %). 

Eine Verringerung der Bodenerosion durch erosionsmindernde Bewirtschaf-
tungsmethoden wird auf Ackerflächen erreicht, die unter ökologischen Anbau-
verfahren bewirtschaftet werden. Die Wirkung entsteht durch den nachweisbar 
höheren Anteil weniger erosionsanfälliger Kulturarten inkl. mehrjähriger Klee-
/Grasbestände und dem vermehrten Zwischenfruchtanbau. 

                                                 

∗∗∗∗  Inklusive gleicher Fördertatbestände nach VO (EWG) Nr. 2078/1992, die als Altverpflichtung über 
VO (EG) Nr. 1257/1999 abgewickelt werden. 
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Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 

Fördermaßnahmen an-
gewendet werden, die 
hauptsächlich zur Be-
kämpfung der Boden-
erosion dienen (in %). 

In Hessen wird keine Maßnahme angeboten, die hauptsächlich/ausschließlich 
der Bekämpfung der Bodenerosion dient. 

Zur Anrechnung kommen: f1-B1*, LP1*, LP2*, LP5* d) NEUER INDIKA-
TOR: Flächen, auf de-
nen eine Bodenerosion 
aufgrund des Umbruch-
verbots von Grünland 
verhindert wird (in %). 

Flächen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Vergleich zu A-
ckerflächen eine sehr geringe Bodenerosion auf und entfalten damit eine vor 
Erosion schützende Wirkung (Auerswald et al., 1986). Auf Weideflächen wird 
im Vergleich zur ordnungsgemäßen Landwirtschaft zusätzlich durch die mit den 
Bewirtschaftungsauflagen verbundene geringere Besatzdichte das Erosionsrisi-
ko abgesenkt. 

Abbildung 6.5: Indikator VI.1.A-2.1 – Schutz vor Bodenkontamination  
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 
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VI.1.A-2.1 Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenverunreinigung 
unterliegen (in Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: f1-A* , f1-B1*, f1-B2*, LP1*, LP2*, LP4*, LP5* a) Flächen, auf denen 
der PSM-Einsatz ver-
ringert wird (in %). 

Auf allen über AUM geförderten Flächen mit Ausnahme des Fördertatbestandes 
LP3 sind entsprechend der Bewirtschaftungsauflagen die ausgebrachten Men-
gen an Pflanzenschutzmittel reduziert worden. Dies entspricht rund 20 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Hessen.  

Zur Anrechnung kommen: f1-A* , f1-B1*, f1-B2*, LP1*, LP2*, LP4*, LP5* b) Flächen, auf denen 
die ausgebrachten 
Mengen an Pflanzen-
nährstoffen/Dünger 
verringert werden 
(in %). 

Die bereits unter a) gelisteten Maßnahmen führen infolge der Bewirtschaf-
tungsauflagen auch zu einer Verringerung der ausgebrachten Düngermengen 
auf den geförderten Flächen. Die Einschränkungen in der Menge der ausge-
brachten Pflanzennährstoffe sind jedoch unterschiedlich hoch: 
Entweder ist die Ausbringung chem.-synth. Düngemittel untersagt oder aber 
lediglich eine Reduktion in der Ausbringungsmenge vorgeschrieben. Die För-
dertatbestände zur Extensivierung von Grünland erreichen eine Verringerung 
der eingetragenen Pflanzennährstoffmengen über eine Bestandsverminderung 
und über eine Reduktion der eingetragenen Wirtschaftdüngermenge. Eine diffe-
renzierte Darstellung findet sich unter Indikator VI.1.B-1.1. 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 

ausdrücklich Maßnah-
men zur Bekämpfung 
von Bodenverseuchung 
angewendet werden 
(in %). 

In Hessen werden keine Maßnahmen zur hauptsächlichen/ausdrücklichen Be-
kämpfung von Bodenverseuchung angeboten. 

 
VI.1.A-3.1 Indirekte Auswirkungen in- und außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs, die sich aus 
der Förderung ergeben (Beschreibung). 
Onsite-Folgewirkungen:  
- Erhaltung der Ertragsfähigkeit der Böden, Reduzierung des ständigen Boden- und Humusabtrags,  
- Aufrechterhaltung der ökologischen bedeutsamen Bodenfunktionen wie Speicherung, Pufferung, Fil-

terwirkung, als Pflanzenstandort und Lebensraum der Fauna, 
- Verringerung oder Vermeidung von direkten Pflanzenschäden und Ernteausfällen, 
- Erhaltung und Verbesserung der Gefügestabilität des Bodens mit einer breiten Palette positiver Folge-

effekte, z.B. Verbesserung der Tragfähigkeit und Bearbeitbarkeit der Böden und dadurch eine erhöhte 
arbeitswirtschaftliche Flexibilität, 

- Höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten sowie 
- Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln oder deren Abbau-

produkten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen. 
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Offsite-Folgewirkungen: 
- Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) aus dem Boden in Oberflächen- und 

Grundwasser (über Run-Off, Zwischenabfluss, Versickerung), 
- Verringerung des Stoffaustrags (PSM, Pflanzennährstoffe) durch Winderosion und Denitrifikation über 

den Austragspfad Luft, 
- Verringerung des Deposition von PSM mit ihren potenziell ökotoxischen Wirkungen aus der Luft-

fracht in angrenzende oder weiter entfernte Ökosysteme, 
- Reduzierung der nährstoffbedingten Eutrophierung von Gewässern, wertvollen Feuchtbiotopen oder 

anderen für die Natur wichtigen Habitaten, 
- Verringerung oder Vermeidung der erosionsbedingten Verschmutzung von Vorflutern, Ablaufgräben, 

Kanälen, Kläranlagen, Wegen und Straßen inklusive der Verringerung und Vermeidung der daraus re-
sultierenden Folgekosten sowie 

- erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung des oberflächlichen Wasserabflusses 
nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung im Hinblick auf Hochwassergefahren und erhöhte 
Grundwasserneubildung. 

VI.1.A (Zusatz) NEUER INDIKATOR: Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum 
Schutz und zur Erhaltung der organischen Substanz im Boden unterliegen (in Hektar) 

Zur Anrechnung kommen: f1-A* (nur Ackerflächen) a) Flächen, auf denen 
die Humusbildung ge-
fördert wird (in %). 

Eine Gefährdung des Gehaltes an organischer Substanz im Boden ist hauptsäch-
lich auf Flächen mit häufiger Bodenbearbeitung, also auf Ackerflächen, gegeben. 
Eine Schutzwirkung zur Erhaltung der organischen Substanz wird durch ökologi-
sche Anbauverfahren erreicht, die besonders auf die Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit angewiesen sind und über angepasste Bewirtschaftungsmethoden die 
organische Substanz im Boden fördern. 
Aufgrund einer Analyse der Fruchtfolgegestaltung teilnehmender Betriebe in 
Hessen wird nachgewiesen, dass auf den geförderten Ackerflächen eine Erhal-
tung oder Verbesserung der organischen Substanz erreicht wird. 

6.6.1.2 Frage VI.1.B. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Qualität des Grund- und des Oberflächenwassers 

Alle in Hessen angebotenen Maßnahmen (Ausnahme f2-LP 3) leisten einen Beitrag zum 
Schutz der Wasserqualität, jedoch ist sowohl die Wirkungsintensität als auch der Wir-
kungsumfang unterschiedlich hoch einzuschätzen. Die flächenmäßige Hauptwirkung für 
die Verbesserung der Wasserqualität geht vom Ökologischen Landbau aus; aber auch die 
extensive Grünlandnutzung sowie Flächen des Vertragsnaturschutzes (f2) stellen einen 
Beitrag zur Erhaltung wasserschonender Flächennutzung dar. Der gesamte Anteil aller 
Maßnahmeflächen mit ca. 20 % an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Hessens ist relativ 
groß; diese Relation gibt auch ein Bild von der Größenordnung des möglichen 
Wirkungsumfangs. 
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Abbildung 6.6: Indikator VI.1.B-1.1 - Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes 
von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 

 
VI.1.B-1.1 Flächen, die Vereinbarungen zur Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Pro-
duktionsmittel unterliegen (in Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f1-B1*, f1-B2, LP1*, LP2*, LP4*, LP5*, VO 
(EWG)Nr.2078/1992. 

a) Flächen, auf denen 
pro Hektar weniger 
chemische Düngemittel 
ausgebracht werden 
(in %). 

Die Verringerung des Mineraldünger-Einsatzes ergibt sich aus den Bewirtschaf-
tungsauflagen der gelisteten AUM.  

 

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f1-B1*, f1-B2, LP1*, LP2*, LP4*, LP5*, VO 
(EWG) Nr. 2078/1992. 

b) Flächen, auf denen 
pro Hektar weniger 
Wirtschaftsdünger 
ausgebracht werden, 
oder auf denen die 
Besatzdichte verringert 
wird (in %). 

Die Verringerung der organischen Düngung resultiert aus der Bewirtschaftungs-
auflage des geringeren Viehbesatzes und infolgedessen einer Reduktion des an-
fallenden Wirtschaftsdüngers. 
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Zur Anrechnung kommen: f1-A* c) Flächen, auf denen 

Kulturpflanzen ange-
baut bzw. Fruchtfolgen 
eingehalten werden, 
die mit einem geringe-
ren Mitteleinsatz bzw.  
einem geringeren N-
Überschuss einherge-
hen (in %). 

Die Anrechnung erfolgt für die Ackerflächen des Ökologischen Landbaus, da im 
Vergleich zum konventionellen Landbau mehrheitlich extensivere Kulturen an-
gebaut werden und die Fruchtfolge eine durchschnittlich höhere Anzahl von 
Fruchtfolgegliedern beinhaltet. 
 

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f1-B1*, f1-B2, LP1*, LP2*, LP4*, LP5*, VO 
(EWG)Nr.2078/1992 

d) Flächen, auf denen 
pro Hektar weniger 
PSM ausgebracht wird 
(in %). 

Ein Ausbringungsverbot von chem-synth. PSM gilt prinzipiell für alle genannten 
Maßnahmen. Im Ökologischen Landbau dürfen die im Anhang II der Verordnung 
für den Ökologischen Landbau (VO (EWG) 2092/1991) enthaltenen Pflanzen-
schutzmittel verwendet werden.  

 

Abbildung 6.7: Indikator VI.1.B-1.2 - Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen 
pro Hektar 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 
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VI.1.B-1.2 Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen pro Hektar 
Die Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung umfassen (f1-A*, f1-B*1, f1-B2, LP1*, 

LP2*, LP4*, LP5*, VO (EWG)Nr. 2078/1992), sind für eine N-Entlastung der Stoffkreisläufe vor allem 
von austragsgefährdeten Standorten wirksam. Erfolge des Grundwasserschutzes durch reduzierte Nitrat-
einträge werden sich i.d.R. nicht kurzfristig einstellen. Auch bei einer drastischen Reduzierung der in den 
Boden eingebrachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nitratkonzentrationen im Grundwasser oft 
erst nach Jahren nachweisen (Pamperin et al., 2002). Bei gleichbleibendem Nährstoffentzug durch die 
Nutzung kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster Indikator für eine langfristige Gewäs-
serentlastung sein. 
Abbildung 6.7 zeigt Beispielswerte einer Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro Hektar bei den flächen-
starken Maßnahmen Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau: 
– Der Ökologische Landbau beinhaltet einen grundsätzlichem Verzicht auf N-Mineraldüngung und 

stellt damit im Vergleich zur ortsüblichen Düngung eine Verminderung an Reinstickstoff-Einsatz dar, 
die i.d.R. im Bereich von 90–140 kg/ha einzuschätzen ist; die Besatzstärke in der Tierhaltung ist be-
grenzt. Beide Faktoren schränken das verfügbare Nährstoffpotenzial weiter ein. 

– Auch die Grünlandextensivierung begrenzt den Nährstoffeinsatz. Im Beispiel der Befragung beträgt 
die Verminderung bei der mineralischen N-Düngung 45 kg/ha und beim Wirtschaftsdüngeranfall 32 
kg/ha.  

Eine Verminderung des Nährstoffeintrages ist aber nicht generell auf allen Maßnahmeflächen gegeben. 
Ein Anteil der Betriebe kann die Auflagen auch dann erfüllen, wenn die schon extensive Bewirtschaftung, 
die vor der Teilnahme bestand, beibehalten wird. Bei 15 bis 30 % der Teilnehmer erfolgt demnach keine 
faktische Extensivierung und Entlastung der Umweltressourcen, sondern der Erhalt eines bestehenden 
geringeren Niveaus der Nutzungsintensität (vgl. MB-VI-3). 

Abbildung 6.8: Indikator VI.1.B-1.3 - Stickstoffsaldo auf Vertrags- und 
Verpflichtungsflächen 
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Quelle: Darstellung aus (Bach et al., 1998), (Blumendeller, 2002), (Ernst et al., 2002), (Barunke et al., 2001), 
(Bundesregierung, 2000), (Geier et al., 1998), (Anger et al., 1998), (Wetterich et al., 1999). 
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VI.1.B-1.3 Stickstoffsaldo auf Vertrags- und Verpflichtungsflächen (kg/ha/Jahr)  
Abbildung 6.8 zeigt Beispiele für N-Salden für die Grünlandextensivierung, den Ökologischen Landbau 
und den konventionellen Landbau. Es wird deutlich, dass Grünlandextensivierung und Ökologischer 
Landbau tendenziell niedrigere Saldo-Werte aufweisen. Die Angaben in Abb. 6.8 sind als Beispiele mit 
regionaler und betriebstypischer Charakterisierung zu sehen, von denen standort- oder bewirtschaftungs-
bedingte Abweichungen möglich sind. 
Der N-Saldo, die Emissionsseite, stellt grundsätzlich nur einen Risikofaktor dar. Die wichtigeren Parame-
ter der Immissionsseite, die Nitratkonzentrationen in Boden, Grund- und Sickerwasser sind abhängig von 
Standortverhältnissen, Landnutzung und Niederschlagsmenge. Allerdings ist die Verfügbarkeit einheitli-
cher und vergleichbarer Daten noch sehr gering, so dass eine Quantifizierung der Wirkungen von Grund-
wasserschutzmaßnahmen vorerst nur eine sehr grobe Einschätzung darstellt und letztlich nur tendenzielle 
Aussagen möglich sind: 
Ökologischer Landbau (f1-A): Durch das Verbot von mineralischer Düngung und der Bewirtschaftung 
in geschlossenen Nährstoffkreisläufen werden Nährstoffüberschüsse vermindert (Stolze et al., 1999) und 
gering gehalten. 
Grünlandextensivierung (f1-B1): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland, stellt unter Was-
serschutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächennutzung dar (Stadtwerke Hannover 
AG, 1997) (NLÖ et al., 2001). Durch die geschlossene Grasnarbe ist die N-Fixierung und N-Aufnahme 
bei Grünland sehr hoch. Auch bei steigenden N-Einträgen verhält sich die N-Fixierung bei Grünland sehr 
elastisch, so dass über eine weite Spanne Nährstoffe festgelegt werden und erst bei sehr hohen Einträgen 
mitunter auch starke Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwischen Schnitt- 
und Weidenutzung. Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der Schnittanzahl 
hoch bis sehr hoch, so dass bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht oder gehalten werden. Bei 
Weidenutzung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –dauer die Nährstoffe auf der Fläche – die 
Bedeutung der Weidenutzung für den Grundwasserschutz ist daher wesentlich geringer. 

Extensive Grünlandnutzung mit Zusatz Grundwasserschutz (f1-B2, Pilotprojekt Vogelsberg): Wir-
kung wie Grünlandextensivierung f1-B1, tendenziell verstärkt durch leicht verschärfte Auflagen (von 60 
auf 30 kg/ha reduzierte maximale N-Mineral-Düngung). Die Maßnahme ist an die Gebietskulisse gebun-
den. Für die Bewertung sind daher einige spezielle regionale Faktoren besonders zu berücksichtigen: Die 
ortsübliche Intensität der Grünlandnutzung ist eher gering. Auf den sommertrockenen und flachgründigen 
Böden des Vogelsbergs sind Pflege und Düngung allgemein reduziert und auf nur einen Schnitt abgestellt, 
der als Qualitätsfutter verwendbar ist, so dass generell eine eher extensive Grünlandnutzung vorherrscht. 
Die durch die Auflagen weiter reduzierte oder gering gehaltene N-Mineral-Düngung stellt zwar auch einen 
potenziell verringerten N-Eintrag bzw. –Saldo dar. Allerdings sind - in Anbetracht der schon geringen 
Ausgangsmenge, der starken N-Ausnutzung bei Grünland, besonders bei Frühjahrsgaben und der hohen 
Fixierungselastizität des Grünlands gegenüber N-Einträgen im unteren und mittleren Bereich - relevante 
Veränderungen der Nitratkonzentrationen in Sicker- und Grundwasser nicht zu erwarten. 
Vertragsnaturschutz - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: Wirkung wie Grünlandextensi-
vierung (f1-B1). I.d.R. nur kleine Vertragsflächenanteile je Betrieb.  
Anmerkung zur Treffsicherheit: Die landesweit angebotenen flächenstarken Maßnahmen Ökologischer 
Landbau, Grünlandextensivierung und Vertragsnaturschutz leisten ihren Beitrag zum Wasserschutz vor-
wiegend in den extensiv bewirtschafteten Regionen überwiegend durch Erhalt bestehender Wirtschafts-
weisen. In Regionen intensiver Landwirtschaft greifen die Maßnahmen nicht, da sie unter Ertragsgesichts-
punkten hier kaum konkurrenzfähig sind. Für relevante Änderungen und Verbesserungen von Agrarum-
weltproblemen vor allem in intensiver bewirtschafteten Regionen, sind die o. g. Maßnahmen in der derzei-
tigen Form nicht geeignet (vgl. MB-VI-4). 
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VI.1.B-2.1 Flächen, auf denen Transportwege, über die chemische Stoffe ins Grundwasser gelan-
gen, ausgeschaltet wurden (in Hektar), davon ...  

Es gibt keine Maßnahmen mit diesen Fördertatbeständen oder Zielen. 
VI.1.B-3.1Schadstoffkonzentration im Wasser, das von geförderten Flächen abfließt bzw. im Ober-
flächenwasser/Grundwasser 

Quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser sind der-
zeit nicht ermittelbar oder nachweisbar (Pamperin et al., 2002). Langjährige Zeitverzögerung der Wir-
kungen, regional unterschiedliche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie die 
Tatsache, dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig sind oder zumindest 
nicht quantitativ beschreibbar, lassen hier keine quantitativen Aussagen zu. 

VI.1.A-4.1 Indirekte Auswirkungen in- und außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs, die sich 
aus der Förderung ergeben 
Nach wie vor stellen die Auswaschungen von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln in Oberflächen- 
und Grundwasser eine schwerwiegende Gefährdung für die Ressourcen im Allgemeinen und für den 
Trinkwasserschutz im Speziellen dar (Kosten der Nitrateleminierung und Versorgungsschwierigkeiten bei 
der Trinkwassergewinnung, wirtschaftliche und ökologische Belastungen bei Oberflächengewässern). Die 
Reduzierung des Mitteleinsatzes, insbesondere der N-Düngung, ist der direkteste Ansatz, die hohen Ein-
träge im Bereich Landwirtschaft zu regulieren. 

6.6.1.3 Frage VI.1.C. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen auf den 
Umfang der Wasserressourcen 

Eine Beantwortung dieser Fragestellung entfällt: Keine der Maßnahmen/Teilmaßnahmen 
enthält Hauptziele oder Nebenziele, die auf den Umfang der Wasserressourcen gerichtet 
sind. 

6.6.1.4 Frage VI.2.A. - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Erhalt oder zur Verbesserung der Artenvielfalt 

Die Frage VI.2.A befasst sich mit der Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt auf 
„gewöhnlichen“ landwirtschaftlichen Flächen. Als Synonym für „gewöhnliche“ Flächen 
wird im Folgenden der Begriff „Normallandschaft“ genutzt. Besondere Habitate auf 
landwirtschaftlichen Flächen mit hohem Naturwert werden überwiegend unter VI.2.B. 
behandelt (EU-KOM, 2000). Dementsprechend werden HEKUL-Maßnahmen und die 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen Anlage von Ackerschonflächen bzw. –streifen (f2-LP 4) 
unter dieser Frage, die übrigen HELP-Maßnahmen unter VI.2.B betrachtet. 

Den flächenmäßig größten Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Artenvielfalt in 
der Normallandschaft leisten die extensive Grünlandnutzung (f1-B) und der Ökologische 
Landbau (f1-A) (vgl. Abb. 6.9). Der Anteil aller unter VI.2.A. berücksichtigten Maßnah-
meflächen erreicht 17 % der LF. Der Großteil der Förderflächen entfällt auf Grünland.  
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Abbildung 6.9:  Indikator VI.2.A-1.1 - Verringerung des Einsatzes landwirtschaftli-
cher Produktionsmittel zum Vorteil von Flora und Fauna 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 

 
VI.2.A-1.1 Agrarumweltmaßnahmen in der Normallandschaft, die zur Verringerung des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Produktionsmittel zum Schutz von Flora und Fauna durchgeführt wurden (in 
Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f1-B1*, f1-B2, f2-LP4* a) Flächen, auf denen 
der PSM-Einsatz ver-
ringert wurde (in %). 

Ein Ausbringungsverbot von chem.-synth. PSM gilt prinzipiell für alle genann-
ten Maßnahmen. 
Ausnahmen: f1-A: PSM nach Anhang II der Verordnung für den Ökologischen 
Landbau (VO (EWG) 2092/1991) dürfen im Ökologischen Landbau verwendet 
werden;  

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f1-B1*, f1-B2, f2-LP4* b) Flächen, auf denen 
der Einsatz minerali-
schen und organischen 
Düngers verringert 
wurde (in %). 
 

Im Ökologischen Landbau (f1-A) ist der Einsatz mineralischer N-Dünger nicht 
erlaubt. Unter f1-B1 dürfen maximal 60 kg/ha, unter f1-B1 maximal 30 kg/ha 
mineralischer Stickstoff ausgebracht werden. Eine Verringerung des minerali-
schen Stickstoffs bei f1-B ergibt sich indirekt durch den geringeren Raufutter-
bedarf, infolge der Viehbesatzobergrenze von 1,4 RGV/ha HFF. Auf den geför-
derten Ackerschonstreifen bzw. -flächen (f2-LP4) dürfen weder organische 
noch mineralische Düngemittel angewendet werden. 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 

Produktionsmittel wäh-
rend entscheidender 
Zeiträume des Jahres 
nicht eingesetzt wurden 
(in %). 
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Abbildung 6.10:  Indikator VI.2.A-1.1 - Quantifizierung der Verringerung des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Produktionsmittel zum Vorteil von Flora und 
Fauna 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 
VI.2.A-1.2 Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel aufgrund vertragli-
cher Vereinbarungen (in %). 
Der Indikator VI.2.A.-1.2 stellt die relative Verringerung des Einsatzes von PSM- und Düngemitteln, im 
Vergleich zur Bewirtschaftung vor der Teilnahme, dar (vgl. Abb. 6.10). Eine 100%ige Verringerung des 
PSM-Einsatzes  bedeutet, dass unter den Auflagen der AUM keine PSM mehr angewendet werden dürfen. 
Dies lässt jedoch keinen Rückschluss auf die absolute Reduzierung der PSM-Einsatzes  (z.B. in kg aktive 
Substanz) zu, da das Ausgangsniveau unberücksichtigt bleibt. 

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f1-B1*, f1-B2, f2-LP4* a) 100% Verzicht auf 
chem.-synth. PSM. 
 

Ein vollständiges Ausbringungsverbot von PSM besteht auf 130.367 ha LF in 
der Normallandschaft. Ausnahmen vgl. VI.2.A.-1.1 a). 
Die absolute Verringerung des PSM-Einsatzes wurde am Beispiel des Ökologi-
schen Landbaus (f1-B) eingeschätzt  

Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f2-LP4* b) 100% Verzicht auf 
mineralischen Dünger. 
 

Der vollständige Verzicht der mineralischen Düngung resultiert aus den Bewirt-
schaftungsauflagen. 

Zur Anrechnung kommen: f2-LP4* c) 100% Verzicht auf 
organischen Dünger. Auf den geförderten Ackerschonstreifen bzw. -flächen (f2-LP4) dürfen weder 

organische noch mineralische Düngemittel angewendet werden. 
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VI.2.A.-1.3 Hinweise auf einen positiven Zusammenhang zwischen den Fördermaßnahmen zur Ver-
ringerung des Einsatzes ldw. Produktionsmittel auf bestimmten Flächen und der Artenvielfalt (Be-
schreibung). 
Als Indikatoren dieses Wirkbereiches werden die Artenzahl und die Häufigkeit des Auftretens charakteris-
tischer und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten genutzt. 
 
Extensive Grünlandnutzung (f1-B): Die Verringerung der mineralischen Düngung auf Grünland führt zu 
einer Umbildung des Pflanzenbestandes. Der Grasanteil geht zurück, während die Artenzahl sowie der 
Anteil von Kräutern und Leguminosen zunimmt. Eine Zunahme der Artenzahl infolge der Extensivierung 
wurde nicht bzw. in geringem Umfang nach 10-jähriger Versuchsdauer festgestellt (Bach, 1993; Briemle, 
2002; GHK, 2002). Die Bedeutung von erst seit kurzem extensiv bewirtschafteten Flächen für den Arten- 
und Biotopschutz ist damit als gering einzuschätzen. Unter einer kontinuierlichen extensiven Bewirtschaf-
tung kann sich ein standorttypisches Artenspektrum und/bzw. ein entsprechendes Bodensamenpotenzial 
halten. Ein Fünftel bis die Hälfte der Teilnehmerbetriebe hat die Nutzungsintensität infolge Maßnahmen-
teilnahme nicht bzw. nur minimal geändert, so dass hier von einer schon seit länger bestehenden extensiven 
Nutzung auszugehen ist Der Anteil schutzwürdigen Grünlandes an den unter f1-B1 geförderten Flächen 
kann, je nach Region, bis zu 40 % betragen (Leiner, 2003). Dies ist z.T. auf die ungünstigen Standortbe-
dingungen in den Mittelgebirgslagen Hessens zurückzuführen, die für eine intensive Nutzung weniger ge-

eignet sind
15

. Naturschutzfachlich bedeutsames Grünland wurde überproportional häufig mit Festmist ge-
düngt (ebd.). 
 
Ökologischer Landbau (f1-A): Die höhere Artenzahl und Bestandsdichte von Wildkrautarten auf ökolo-
gisch bewirtschafteten Flächen im Vergleich zu konventionellen Anbauverfahren ist durch zahlreiche Pub-
likationen belegt (Frieben et al., 1994). Neuere Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass der Anteil cha-
rakteristischer Wildkrautarten auf ökologisch bewirtschafteten Feldern zwar deutlich höher ist als auf kon-
ventionellen Äckern. Insgesamt wurden aber nur 19 % der ökologischen Felder als artenreich eingeschätzt, 
im Gegensatz zu 1 % der konventionellen Äcker (Braband et al., 2003). Durch den Ökologischen Landbau 
können demnach deutlich mehr standorttypische Arten erhalten werden, das gesamte Spektrum der Sege-
talflora, insbesondere gefährdete Arten, können auch durch den Ökologischen Landbau nicht vollständig 
geschützt werden (Köpke et al., 1998; v. Elsen, 1996). Der floristische Unterschied zwischen beiden An-
bausystemen ist im Grünland weniger deutlich ausgeprägt als auf Acker. 
Auch für die Kleintierfauna wurden in 80  bzw. 90 % der untersuchten Studien höhere Artenzahlen und 
Individuendichten ermittelt (Pfiffner, 1997). Für Vögel sind überwiegend positive, teilweise auch negative 
Wirkungen ökologischer Anbauverfahren belegt und bedürfen weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen.  
Der Beitrag des Ökologischen Landbaus zum Erhalt der Biodiversität ist auch im Licht der sich bereits 
vollziehenden Intensivierung und „Perfektionierung“ des Ökologischen Landbaus zu sehen. 
 
Ackerschonstreifen/-flächen (f2-LP4): Wesentliche Voraussetzung zum Schutz und zur Entwicklung der 
Ackerwildkrautflora ist der Verzicht auf oder die Reduzierung von Düngemitteln sowie ein vollständiger 
Verzicht auf chem.-synth. Pflanzenschutzmittel. So konnte vor allem ab den 60er Jahren eine Verarmung 
der Segetalflora durch eine Intensivierung der ackerbaulichen Produktionsverfahren festgestellt werden. 
Die Wirkungen der Maßnahme werden ausführlich unter Indikator VI.2.A-3.2 behandelt. 

                                                 
15

  52 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche Hessens sind als benachteiligtes Gebiet eingestuft. 
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Abbildung 6.11:  Indikator VI.2.A-2.1 - Anbaumuster landwirtschaftlicher Kulturpflanzen  
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 

 
VI.2.A.-2.1 Flächen mit umweltfreundlichen Anbauformen ldw. Kulturpflanzen, einschließlich der 
Kombination von Kulturpflanzen und Größe einheitlich bestellter Schläge, die aufgrund von För-
dermaßnahmen erhalten/wieder eingeführt wurden (in Hektar). 
Zur Anrechnung kommen: f1-A (Acker)*, f2-LP4* 
Anbaumuster im hier verwendeten Sinne beziehen sich überwiegend auf Ackerflächen, z.B. Fruchtfolgen. 

Ökologischer Landbau (f1-A): Ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer Fruchtfolge z.T. deutlich von konventionellen Flächen. Die Nutzung ökologisch und konventionell 
bewirtschafteter Flächen in Hessen ist anhand der zusätzlichen Indikatoren a) Bodennutzung, b) Flächenan-
teil ausgewählter Kulturen, c) Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb und d) Anzahl von Pflege- und Dün-
gemaßnahmen unter Indikator VI.2.A.-2.3 beschrieben. 

Ackerschonstreifen/–flächen (f2-LP4): Die Förderung von Ackerrandstreifen sieht den Ausschluss be-
stimmter Kulturen wie Raps- und Mais sowie Kleegras und Feldfutterbau vor, die einer optimalen Entwick-
lung der Ackerbegleitflora entgegenstehen. Die Maßnahme entfaltet ihre Wirkung jedoch erst in Kombina-
tion mit dem Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel. 
VI.2.A.-2.2. Flächen, die aufgrund von Fördermaßnahmen während kritischer Zeiträume mit einer 
für die Umwelt günstigen Vegetation und Ernterückständen bedeckt waren (in Hektar). 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen 
Keine der angebotenen Maßnahmen/Teilmaßnahmen enthält Fördertatbestände zu diesem Aspekt. 
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VI.2.A.-2.3 Hinweise auf einen positiven Zusammenhang, gegliedert nach Hauptnutzungsart landw. 
Flächen, zwischen dem Anbau von Kulturpflanzen oder der Bodenbedeckung und der Artenvielfalt 
(Beschreibung). 
Der Flächenanteil, die Art und Anzahl angebauter Kulturen lässt bedingt Rückschlüsse auf die Habitatqua-
lität landwirtschaftlich genutzter Flächen zu. Eine ansteigende räumliche Heterogenität kann mit einer 
ansteigenden Artenzahl und/oder mit einer höheren Individuendichte charakteristischer Arten in Verbin-
dung gebracht werden (Wascher, 2000). 
 
Ökologischer Landbau (f1-A): Der Ökologische Landbau, insbesondere der ökologische Ackerbau, ist 
hinsichtlich des kleinräumigen Nutzungsmusters vielfältiger und damit für viele Tier- und Pflanzenarten  

günstiger einzuschätzen als konventionell bewirtschaftete Flächen. Der Anteil von Ackerbaubetrieben
16

 ist 
unter den ökologisch wirtschaftenden Betrieben deutlich geringer als in der konventionellen Vergleichs-
gruppe (13 % gegenüber 54 % aller konventionellen Betriebe). Unterschiede in der Bodennutzung, wie 
z.B. der geringere Anbauumfang von Hackfrüchten, sind überwiegend systembedingt, aber auch ausschlag-
gebend für eine positivere Einschätzung des ökologischen Ackerbaus im Vergleich zur konventionellen 
Bewirtschaftung. Im Vergleich zu konventionellen Flächen weisen die ökologisch bewirtschafteten Flächen 
in Hessens einen a) höheren Grünlandanteil, b) einen höheren Anteil von Sommergetreide und Legumino-
sen, c) einen geringeren Mais- und Rapsanteil, d) eine höhere Anzahl angebauter Kulturen je Betrieb und 
Wirtschaftsjahr, aber auch eine höhere mechanische Bearbeitungsintensität auf. Die sich daraus ergeben-
den, möglichen Auswirkungen auf einzelne Artengruppen sind im MB-VI-3 dargestellt. 
 
Ackerschonstreifen/–flächen (f2-LP4): Die Entwicklung einer artenreichen Segetalflora ist u.a. von dem 
Lichtangebot im Kulturbestand abhängig. Dicht bodendeckende Fruchtarten wie Raps, Kleegras etc. unter-
drücken daher i.d.R. eine lichtbedürftige und mikroklimatisch anspruchsvolle Ackerbegleitflora. 
VI.2.A-3.1 Flächen mit vertraglichen Vereinbarungen, die insbesondere auf Arten oder Gruppen 
wild lebender Tiere ausgerichtet sind (in Hektar und Angabe der Tierarten), davon ... 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen 
Anmerkung: Die Maßnahme f2-LP4 ist ausschließlich auf die Entwicklung und Erhaltung einer artenrei-
chen Ackerbegleitflora ausgerichtet und wird hier nicht angerechnet. Unabhängig davon haben Untersu-
chungen gezeigt, dass linear ausgeprägte Schonflächen aufgrund hoher Randeinflüsse im Allgemeinen 
keinen bedeutenden Beitrag zur Bereicherung der faunistischen Artenvielfalt der Kulturlandschaft leisten.  

                                                 
16

  Betriebe mit einer Ackerfläche von >70 % an der Betriebsfläche. 



Kapitel 6        Kapitel VI – Agrarumweltmaßnahmen 51 

 

 
VI.2.A-3.2 Entwicklung der Populationen spezifischer Arten auf den geförderten ldw. Flächen (so-
fern durchführbar) oder Hinweise zum positiven Zusammenhang zwischen der Maßnahme und der 
Häufigkeit dieser spezifischen Arten (Beschreibung). 
Unter spezifischen Arten werden hier Zielarten bzw. Zielartengruppen verstanden. 
 
F1-Maßnahmen (f1-A, f1-B): HEKUL-Maßnahmen haben ein Hauptziel im biotischen Ressourcenschutz, 
ohne jedoch auf den Schutz einzelner Arten ausgerichtet zu sein. HEKUL-Maßnahmen werden in der Nor-
mallandschaft durchgeführt. Folglich stellt sich die Frage, ob sie einen Beitrag zum Schutz von typischen 
Arten der Agrarlandschaft leisten. Positive Wirkungen des Ökologischen Landbaus auf die Kleintierfauna, 
insbesondere auf Vögel, wurden in mehreren Untersuchungen nachgewiesen (Brenner, 1991), in Hessen 
jedoch nicht untersucht. Eine wichtige Grundlage für derartige Untersuchungen in Hessen wird gegenwär-
tig mit dem ganzjährigen Monitoring von Vogelarten in der Normallandschaft gelegt (HGON, 2003). 
 
Ackerschonstreifen/–flächen (f2-LP4): Untersuchungen zum Ackerschonstreifenprogramm in Hessen von 
1986 bis 1990 weisen aus naturschutzfachlicher Sicht eine deutlich positive Bilanz auf. Am auffälligsten 
ist die unterschiedliche Dichte des Wildkrautbesatzes auf konventionell bewirtschafteten Flächen im Ver-
gleich zu Ackerschonstreifen. Auf mit Herbiziden behandelten Flächen kamen durchschnittlich fünf Arten 
vor, während auf den unbehandelten Ackerschonstreifen durchschnittlich 23 Arten anzutreffen waren. Ty-
pisch ausgeprägte Ackerwildkrautgesellschaften kamen ausschließlich auf den Vertragsflächen vor (Hessi-
sches Ministerium für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 1992). Ent-
scheidend für den Erfolg der Maßnahme ist eine gezielte Auswahl geeigneter Ackerflächen, die aufgrund 
ihrer Standorteigenschaften hohe Entwicklungspotenziale für die Segetalflora aufweisen. Diesem Aspekt 
wurde seit 1997 mit einer gezielten Flächenauswahl Rechnung getragen. So wurden wertvolle Pflanzenbe-
stände in Bezug auf ihre Ausprägung und Seltenheit überwiegend auf Ackerflächen nachgewiesen, die von 
Nebenerwerbslandwirten extensiv genutzt werden (Steinrücken & Sauer 1990). 

6.6.1.5 Frage VI.2.B – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und Verbesserung der Habitatvielfalt auf Flächen mit 
hohem Naturwert 

Die Frage VI.2.B befasst sich im Gegensatz zur Frage VI.2.A mit der Erhaltung und Ver-
besserung der Habitatvielfalt auf „für die Natur sehr wichtigen“ landwirtschaftlichen Flä-
chen. Dementsprechend werden hier die HELP-Vertragsnaturschutzmaßnahmen behan-
delt. Die Teilmaßnahme LP4 findet sowohl unter VI.2.A als in Teilaspekten auch unter 
VI.2.B Berücksichtigung. Die nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 geförderten Flächen wer-
den je nach Vertragsvariante fallweise bei den Indikatoren angerechnet, jedoch nicht dif-
ferenziert dargestellt. 

Der Terminus „Habitat“ wird in diesem Zusammenhang sowohl als Biotop-
typ/Vegetationstyp als auch als Lebensraum für Tierarten verstanden, die innerhalb eines 
Habitats verschiedene ökologische Nischen besetzen können (z.B. Boden- oder Blütenbe-
siedler in einem Magerrasen). 
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VI.2.B-1.1 Auf landwirtschaftlichen Flächen vorhandene Habitate, die für die Natur sehr wichtig 
sind und durch Fördermaßnahmen geschützt werden (Anzahl der Vereinbarung; Gesamtzahl der 
Hektar), davon ...  
Der Indikator stellt die unter AUM geförderten naturschutzfachlich hochwertigen Flächen dar, die durch 
eine angepasste Flächennutzung geschützt werden und somit einen Beitrag zur Erhaltung spezifischer Ar-
ten und Lebensräume leisten. Insgesamt werden 31.159 ha floristisch und faunistisch hochwertige Habitate 
gefördert. 

Zur Anrechnung kommen: f1-A (Streuobst)*, f2-LP1*, f2-LP2*, f2-LP5*  a) Habitate, die sich 
aufgrund einer spezifi-
schen Bodennutzung 
oder traditioneller Be-
wirtschaftung gebildet 
haben (in %). 

Die Grünlandbiotoptypen sind an spezielle Nutzungsformen und –rhythmen ge-
bunden, um ihren Artenreichtum und der charakteristische Vegetationsausprä-
gung zu erhalten. Bei Nutzungsaufgabe entstehen langfristig artenärmere Do-
minanzgesellschaften; bei Nutzungsintensivierung erfolgt eine Uniformierung 
der Vegetationsbestände unter Verlust der Rote-Liste-Arten. Besonders zu er-
wähnen sind hierbei die Streuobstwiesen, aber auch Magerrasen und Glattha-
ferwiesen der Mittelgebirgsregion.  
Zur Anrechnung kommen: f2-LP3*  b) Habitate, die durch 

Verhinderung der Flä-
chenaufgabe erhalten 
werden (in %). 

Unter den HELP-Maßnahmen zielt die Teilmaßnahme LP3 insbes. auf Flächen, 
die von Nutzungsaufgabe bedroht sind, da sie mit hoheitlichen Bewirtschaf-
tungsauflagen belegt sind (in Schutzgebieten). Es wird eine Mindestnutzung 
sichergestellt.  

Zur Anrechnung kommen: f2-LP1 *, f2-LP2 *, f2-LP3 *, f2-LP5 * c) Habitate, die sich in 
Natura-2000-Gebiete 
befinden (in %). 

Insgesamt werden 4.594 ha Vertragsflächen innerhalb von Natura-2000-
Gebieten sowie auf Flächen, die zu ihrer Kohärenz beitragen, gefördert. Auf-
grund der unzureichenden Datenlage konnten die Altverpflichtungen aus VO 
(EWG) Nr. 2078/1992 hier nicht zur Anrechnung kommen. Nach Angaben des 
HMULF liegen ca. 25 % der Vertragsflächen in FFH- Gebieten.  

Zur Anrechnung kommen: f1-A (Streuobst)*, f2-LP1 *, f2-LP2 *, f2-LP3 *, f2-

LP5 *  

d) Habitate, die von 
spezifischen Ar-
ten/Artengruppen ge-
nutzt werden (in %). 

Alle Fördertatbestände, die eine extensive landwirtschaftliche Nutzung aufrecht 
erhalten, liefern einen Beitrag zur Erhaltung spezifischer Pflanzen- und Tierar-
ten, die ausschließlich oder überwiegend an die jeweiligen Nutzungsarten, 
-zeitpunkte und –intensitäten angepasst sind.  

Zur Anrechnung kommen: f1-A (Streuobst)*, f2-LP1 *, f2-LP2 *, f2-LP3 *, f2-
LP5 *  

e) Habitate, die auf der 
maßgeblichen geografi-
schen Ebene als seltene 
Habitate einzustufen 
sind (in %). 

Es können aufgrund der mangelnden Datenlage keine Aussagen zur Flächen-
summe unterschiedlicher geförderter Biotoptypen gemacht werden. Das HELP-
Monitoring zeigt jedoch exemplarisch auf, dass mit den Vertragsnaturschutz-
maßnahmen zu hohen Anteilen Rote-Liste-Biotoptypen (Riecken et al. 1994) 
und FFH-Lebensraumtypen erreicht werden (vgl. MB-VI-3).  
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Abbildung 6.12: Indikator VI.2.B-1.1 - Erhalt naturschutzfachlich wichtiger Habitate  
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 

 
VI.2.B-2.1 Geförderte ökologische Infrastrukturen mit Habitatfunktion oder geförderte, nicht be-
wirtschaftete Schläge auf Flächen, die mit der Landwirtschaft in Zusammenhang stehen (in Hektar 
oder Kilometer), davon ... 
Der Indikator bezieht sich auf Strukturelemente der Landschaft, die im Biotopverbund als vernetzende 
Elemente Funktionen übernehmen können oder Pflanzen- und Tierarten (dauerhaft/temporär) Lebensraum 
bieten. Eine Biotopverbundwirkung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen kann nur vor dem Hintergrund des 
räumlichen Kontextes beurteilt werden, was aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht möglich ist. 
Einen wesentlichen Beitrag zu dem Indikator liefern die in den Leistungspaketen 1 bis 3, Zusatzpaket der 
geförderten Streuobstwiesen; sie können den Unterindikatoren a) bis d) jedoch nicht sinnvoll zugeordnet 
werden.  

Zur Anrechnung kommen: f2-LP4 *  a) Infrastrukturen/Flä-
chen, die linienförmige 
Merkmale aufweisen 
(Hecken, Mauern) 
(in %). 

Die entsprechend der Förderung angelegten Ackerrandstrei-
fen/Ackerschonflächen sind ihrem Charakter nach z.T. linienförmig ausgeprägt.  

Zur Anrechnung kommen: f2-LP4 *  b) Infrastrukturen/Flä-
chen, die nicht bewirt-
schaftete Schläge oder 
Bereiche aufweisen 
(in %). 

Ackerrandstreifen werden zwar mit Feldfrüchten bestellt, aber in den entschei-
denden Zeiträumen der Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet.  
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Zur Anrechnung kommen: f1-A (Streuobst)*, f2-LP1*, f2-LP2*, f2-LP3* (Streu-
obst)  

c) Infrastrukturen/Flä-
chen, die Einzelmerk-
male aufweisen (in %). Durch die Maßnahmen werden Streuobstwiesen erhalten und deren Bewirt-

schaftung sichergestellt. 
Zur Anrechnung kommen: „Beschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung auf 
Uferrandstreifen und auf für den Biotopverbund bedeutsamen Flächen“ nach 

VO (EWG) Nr. 2978/1992 
17

. 

d) Infrastrukturen/Flä-
chen, mit denen der 
Zersplitterung von Ha-
bitaten entgegengewirkt 
wird (in %). 

Anmerkung: Viele der Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen vermutlich direkt 
oder indirekt zum Biotopverbund bei. Das RLK soll einen regionalen Biotop-
verbund sicherstellen. Aufgrund der unzureichenden Datenlage können hierzu 
jedoch keine genaueren Aussagen getroffen werden. Lediglich der Fördertatbe-
stand 1.1.5 der Altverpflichtungen aus VO (EWG) Nr. 2078/1992 deutet expli-
zit auf den Einsatz für einen gezielten Biotopverbund hin.  

Abbildung 6.13: Indikator VI.2.B-2.1 - Erhalt von ökologischen Infrastrukturen  
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 

 

                                                 
17

  Die nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 geförderte Maßnahme „Beschränkung der landwirtschaftlichen 
Nutzung auf Uferrandstreifen und auf für den Biotopverbund bedeutsamen Flächen“ (RL-Nr. 1.1.5 
nach HELP-Richtlinie 1994) wurde nicht 1:1 in die HELP-Richtlinie 2000 übernommen, sondern geht 
in den Leistungspaketen 1 bis 5 auf. Eine Flächenlenkung erfolgt über das Regionale Landschafts-
pflegekonzept (RLK).  
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VI.2.B-3.1 und VI.2.B-3.2 Schutz von Feuchtgebieten oder aquatischen Habitaten vor Auswaschun-
gen, Oberflächenabflüssen oder Sedimenteintrag. 

Die Beantwortung des Kriteriums VI.2.B-3 mit seinen beiden Indikatoren erfordert eine Analyse der räum-
lichen Lage geförderter Flächen und zu schützender Feuchtgebiete/aquatischer Habitate. Mit Hilfe Geogra-
fischer Informationssysteme (GIS) kann eine solche Nachbarschaftsanalyse durchgeführt werden. Die er-
forderlichen Raumdaten – sowohl für die geförderten Flächen als auch für potenziell angrenzende Feucht-
gebiete – liegen zurzeit nicht flächendeckend vor. Die Umsetzung der VO (EG) Nr. 2419/2001 bis zum 
Jahr 2005, welche die Verbindung der InVeKoS-Daten mit GIS vorsieht, schafft für die Bearbeitung dieser 
Fragestellungen eine erste, wenn auch noch nicht ausreichende Grundlage.  
Auf Grund ihrer expliziten Formulierung kann die nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 geförderte Teilmaß-
nahme „Beschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Uferrandstreifen und auf für den Biotopver-
bund bedeutsamen Flächen“ (RL-Nr. 1.1.5 nach HELP-Richtlinie 1994) hier angerechnet werden. Sie wur-
de in 2002 noch mit einem Flächenumfang von 0,96 ha gefördert. Der Flächenumfang der dadurch ge-
schützten aquatischen Habitate (VI.2.B-3.2) kann jedoch nicht quantifiziert werden. 

 
VI.2.B-3.1 Flächen, auf denen geförderte Anbaumethoden oder –praktiken angewendet werden, die 
Auswaschungen, Oberflächenabflüsse oder Einträge ldw. Produktionsmittel/Boden in angrenzende 
wertvolle Feuchtgebiete/aquatische Habitate verringern/unterbinden (in Hektar), davon ...  
 
Zur Anrechnung kommen bei a), b) und c): „Beschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Uferrand-
streifen und auf für den Biotopverbund bedeutsamen Flächen“ nach VO (EWG) Nr. 2978/1992 
a) Flächen, auf denen 
der Einsatz ldw. Pro-
duktionsmittel verrin-
gert wird (in %). 

Geförderte Uferrandstreifen von mind. 10 m Breite beinhalten ein generelles 
Verbot des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel. 

b) Flächen, auf denen 
Oberflächenabflüssen 
bzw. Erosion vorge-
beugt wird (in %). 

Die Anlage von Uferrandstreifen auf Ackerflächen sieht eine Umwandlung in 
Grünland vor, wodurch ein verbesserter Schutz vor Erosionen und Oberflä-
chenabflüssen entsteht.  

c) Flächen, auf denen 
Auswaschungen verrin-
gert werden (in %). 

Durch eine ganzjährige Bodenbedeckung können Auswaschungen auf ein Mi-
nimum reduziert werden (vgl. Ausführungen zu Indikator VI.1.B). 

6.6.1.6  Frage VI.2.C – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und zur Verbesserung der genetischen Vielfalt  

Keine der Fördermaßnahmen gem. VO (EG) Nr. 1257/1999 befasst sich mit der Erhaltung 
und der Verbesserung der genetischen Vielfalt. Die „Förderung alter, vom Aussterben 
bedrohter Nutztierrassen“ ist eine rein landesfinanzierte Maßnahme und wird in dieser 
Evaluation nicht behandelt. 
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6.6.1.7  Frage VI.3 - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt 
oder zum Schutz von Landschaften 

Der Beitrag von AUM zum Schutz der Landschaft wird für drei Aspekte untersucht: Für 
die Landschaftskohärenz (Indikator VI.3-1.1), die Unterschiedlichkeit bzw. Vielfalt land-
wirtschaftlicher Nutzung (Indikator VI.3-1.2) und die kulturelle Eigenart von Landschaf-
ten (Indikator VI.3-1.3). 

Die meisten dieser Fragen können in adäquater Form nur mittels Geländeerfassungen oder 
GIS-Analysen beantwortet werden. Dafür liegen einerseits die räumlichen Datengrundla-
gen nicht vor (vgl. Indikator VI.2.B-3.1), andererseits sind so umfassende Arbeiten im 
Rahmen der vorliegenden Evaluation für ein ganzes Bundesland nicht zu leisten. Zur Be-
antwortung der Indikatoren muss daher eine Beschränkung auf die (vermuteten bzw. ab-
leitbaren) Eigenschaften der Förderflächen erfolgen, ohne den landschaftlichen Kontext 
betrachten zu können. 

Abbildung 6.14:  Indikator VI.3-1.1 - Erhalt und Verbesserung der Kohärenz der Land-
schaft  
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen. 
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VI.3-1.1 Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarung, die zur Kohärenz mit den natürli-
chen/biologischen Merkmalen des betreffenden Gebietes beitragen (in Hektar), davon ... 
Unter Kohärenz wird die Angemessenheit der Flächennutzung im Hinblick auf natürliche Standortfaktoren 
(Hydrologie, Geologie etc.) verstanden. Die Kohärenz ist dann gewährleistet, wenn sich die Art und Form 
der Flächennutzung in den natürlichen Standortvoraussetzungen widerspiegelt („Der Standort paust 
durch“). Eine kohärente landwirtschaftliche Flächennutzung kann in Einzelfällen der landschaftlichen Viel-
falt oder naturschutzfachlichen Zielen entgegenstehen, z.B. wenn in bereits grünlandreiche Regionen A-
ckerflächen in Grünland umgewandelt werden oder basenreiche Ackerstandorte, die ein hohes Habitatpo-
tenzial für bedrohte Segetalarten darstellen, in Grünland umgewandelt werden. 

Zur Anrechnung kommen: f1-A (Grünland)*, f2-LP1* bis f2-LP5* a) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Bo-
dennutzungsformen 
erreicht wird (in %). 

b) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Um-
weltmerkmalen (Flora, 
Fauna und Habitate) 
erreicht wird (in %). 

Grünland ist auf vielen Standorten im Mittelgebirge, auf Niedermoor und in 
Flussauen als  kohärentere Nutzung anzusehen als Acker. Mit den grünlandbe-
zogenen f1-, insbesondere aber den f2-Maßnahmen, werden überwiegend sehr 
extensive Nutzungsformen gefördert. Im Vergleich zur intensiven Bewirtschaf-
tung, wird hierdurch die Ausbildung standorttypischer Grünlandgesellschaften, 
z.B. auf sehr mageren, trockenen und nassen Standorten, begünstigt. 
Auf Ackerschonflächen/-streifen wird eine extensive ackerbauliche Nutzung 
unter Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel durchgeführt, die das bioti-
sche Potenzial der Flächen in Form von Ackerwildkrautreichtum zum Ausdruck 
bringt. 
Zur Anrechnung kommen: f2-LP1*, f2-LP2*, f2-LP3*, f2-LP5* c) Flächen, auf denen 

dies aufgrund der Erhal-
tung von Landschafts-
formen (Relief, Kontu-
ren) erreicht wird 
(in %). 

Die Maßnahmen tragen mit dem Meliorationsverbot und dem Verbot von Bo-
denveränderungen zur Erhaltung von Landschaftsformen bei. Im Fall von f2-
LP 3 wird durch die Förderung das Brachfallen und somit eine Sukzession der 
Flächen unterdrückt. 

Zur Anrechnung kommen: f2-LP1*, f2-LP2* und f2-LP5* d) Flächen, auf denen 
dies aufgrund der Erhal-
tung der Wasserspiegels 
erreicht wird (in %). 

Die Erhaltung der Wasserstände ist insbesondere in Auen, aber auch in Mittel-
gebirgstälern Voraussetzung für die Erhaltung und Entwicklung artenreicher 
Grünland-, Röhricht- und Sauergrasbestände. Dies wird durch die Maßnahmen-
ausgestaltung vor Ort im Einzelfall sichergestellt. 
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Abbildung 6.15:  Indikator VI.3-2.1 - Erhalt und Verbesserung der Vielfalt der Land-
schaft  

0

20

40

60

80

100

%

41.447 ha 100 % 

Ökolandbau Acker 
(inkl. 262 ha DK) = 14.877 ha

HELP-Maßnahmen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 = 7.592 ha

Erhaltung und Entwicklung besonderer Lebensräume = 129 ha

Ackerschonflächen = 76 ha

Mehrmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung = 14.082 ha

Einmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung = 1.388 ha

Extensive Bewirtschaftung von durch Nutzungsaufgaben 
bedrohten Flächen = 3.304 ha

37,3 % = 15.442 ha 

0,2 % = 92,0 ha 

a) vielfältige Bodennutzungs-
formen / Fruchtfolgen

b) vielfältige 
biotische Merkmale

c) von Menschenhand 
geschaffenen Merkmalen

Fläche insgesamt, 
davon durch

 
Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen 

 
VI.3-2.1 Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarung, die zur Vielfalt der Landschaft beitragen  
(in Hektar), davon ... 
Unter der Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzung wird die Unterschiedlichkeit von Landschaftsmerkmalen, 
der Bodennutzungsform und der Landschaftsstruktur gefasst (EU-KOM, 2000). Für die Beurteilung einer 
Maßnahme, hinsichtlich ihres Beitrages zur Vielfalt der landwirtschaftlichen Nutzung, muss der Kontext 
des Landschaftsraumes, in der eine Maßnahme beurteilt wird, berücksichtigt werden. So kann die Um-
wandlung von Acker in Grünland in einer überwiegend ackerbaulich genutzten Landschaft positiv für die 
Nutzungsvielfalt, in einer Region mit einem bereits hohen Grünlandanteil dagegen negativ sein. 

Zur Anrechnung kommen: f1-A (Acker, Streuobst)*, f2-LP1* bis f2-LP3* (Zusatzpaket 
d: Streuobstwiesen), f1-LP4*, f2-LP5* 

a) Flächen, auf 
denen dies durch 
die Vielfalt der 
Bodennut-
zung/Fruchtfolge 
erreicht wird 
(in %). 

Extensive Bodennutzungsformen, wie sie unter HELP und HEKUL gefördert werden, 
ermöglichen einerseits auf den Vertragsflächen selbst eine höhere Artenvielfalt, Blü-
tenreichtum und Strukturdiversität (vgl. Erörterungen zu Indikator VI.2.B), anderer-
seits bereichern sie in der intensiv genutzten Agrarlandschaft das Spektrum der Nut-
zungsformen bzw. angebauter Kulturen. 
So wurde für ökologisch wirtschaftende Betriebe eine höhere Anzahl angebauter Kul-
turen festgestellt, als in konventionellen Betrieben (vgl. VI.2.A-2.3). Durch den Ver-
tragsnaturschutz (f2) werden in Abstimmung mit den Interessensvertretern vor Ort 
(vgl. Kap. 6.4.3.1) insbesondere für den Naturschutz besonders wertvolle Gebiete ge-
schützt, die i.d.R. bedroht sind oder eine landschaftliche Besonderheit darstellen (z.B. 
Streuobstwiesen, kleinteilige, strukturreiche Grünländer, Magerrasen mit Gebüschan-
teilen). Die Erhaltung dieser Lebensräume leisten in der Agrarlandschaft einen Beitrag 
zur Vielfalt landwirtschaftlicher Flächennutzungsformen. Von besonderer Bedeutung 
für die Bereicherung des Landschaftsbildes sind in Hessen neben den Streuobstwiesen 
u.a. Huteweiden, Magerrasen und Heuwiesen, wie z.B. Goldhafer-Wiesen, aber auch 
die übrigen Frisch- und Feuchtwiesen sind in intensiv genutzten Agrarlandschaften 
selten geworden und bereichern daher das Nutzungsmuster. 
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Zur Anrechnung kommen: f1-A*, f2-LP1* bis f2-LP5* b) Flächen, auf 
denen dies auf-
grund von Um-
weltmerkmalen 
(Flora, Fauna 
und Habitate) 
erreicht wird 
(in %). 

Der höhere Deckungsgrad von Segetalarten auf ökologisch bewirtschafteten Feldern 
erhöht, v.a. in den Randbereichen, die visuelle Attraktivität der Flächen. Im Vertrags-
naturschutz liegt die Schwerpunktsetzung ausdrücklich auf dem Schutz von biotischen 
Ressourcen. Einen besonderen Beitrag hinsichtlich der visuell wahrnehmbaren Wir-
kungen liefern sicherlich die Vertragsnaturschutzmaßnahmen, die zur Pflege kulturhis-
torisch entstandener Biotope eingesetzt werden (Silikat- und Kalkmagerrasen, Heiden, 
Seggenriede, Nasswiesen etc.) und die durch spezifische Flora und Fauna gekenn-
zeichnet werden.  
Zur Anrechnung kommen: f1-A (Streuobst)*, f2-LP1* bis f2-LP3* (Zusatzpaket d: 
Streuobstwiesen), f1-LP4*, f2-LP5* 

c) Flächen, auf 
denen dies durch 
von Menschen-
hand geschaffene 
Merkmale er-
reicht wird 
(in %). 

Von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaftselemente (Streuobstwiesen) werden 
im Ökologischen Landbau (f1-A) und im HELP durch die Teilmaßnahmen f2-LP1, f2-
LP2, f2-LP3 gefördert. Von besonderer Bedeutung ist hier das Zusatzpaket d „Streu-
obst“, was in Verbindung mit allen drei zuvor genannten Zusatzpaketen zum Tragen 
kommen kann. 

Abbildung 6.16:  Indikator VI.3-3.1 - Erhalt und Verbesserung der kulturellen Eigenart 
der Landschaft 
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Quelle: InVeKoS HE (2002); eigene Berechnungen 

 

 
VI.3-3.1 Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarung, die zur Erhaltung/Verbesserung der kul-
turellen/historischen Merkmale eines Gebietes beitragen (in Hektar), davon ... 
Unter der kulturellen Eigenart der Landschaft wird der Frage nachgegangen, ob das äußere Erscheinungs-
bild oder die Struktur der landwirtschaftlichen Flächen mit der kulturellen Tradition des Gebiets im Ein-
klang stehen (EU-KOM, 2000). Streuobstwiesen, Magerrasen, Hutweiden und Heuwiesen stellen besondere 
Biotope der hessischen Kulturlandschaft dar. Eine traditionelle Nutzung muss zu ihrer Erhaltung gewähr-
leistet sein. Auch Nutzungsformen im Feuchtgrünland sind z.T. historisch bedingt und in der konventionel-
len Landwirtschaft nicht mehr verbreitet. 
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Zur Anrechnung kommen: f1-A (Streuobst)*, f2-LP1* bis f2-LP3* (Zusatzpaket 
d: Streuobstwiesen), f1-LP4*, f2-LP5* 

a) Flächen, auf denen 
„traditionelle“ Kultur-
pflanzen/Tiere erhal-
ten/wieder eingeführt 
wurden (in %). 

Im Rahmen des Vertragsnaturschutzes (f2) und des Ökologischen Landbaus (f1-
A) wird u.a. die Erhaltung, Pflege und Neuanlage von Streuobstbeständen ge-
fördert, die in besonderem Maße die kulturelle Identität einiger hessischer 
Landschaften prägen. 
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen b) Flächen, auf denen 

linienförmige Merkmale 
angelegt/erhalten wer-
den (in %). 

An dieser Stelle sei auf die Ausführungen zum Indikator VI.3-2.1 c) verwiesen. 

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 
punktuelle Merkmale 
angelegt/erhalten wer-
den (in %). 

An dieser Stelle sei auf die Ausführungen zum Indikator VI.3-2.1 c) verwiesen. 

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen d) Flächen, auf denen 
herkömmliche landwirt-
schaftliche Tätigkeiten 
beobachtet/erfahren 
werden (in %). 

 

 

VI.3.-4.1 Hinweise auf Vorteile/Werte für die Gesellschaft als Ergebnis geschützter/verbesserter 
Landschaftsstrukturen und -funktionen. 
Der Erhalt von Kulturlandschaften und die Bereitstellung von Erholungsräumen sind unmittelbar mit der 
landwirtschaftlichen Nutzung verbunden. HELP- und HEKUL-Maßnahmen tragen zum Erhalt von histo-
risch bedeutsamen Kulturlandschaftselementen, wie der Hutelandschaften, ausgedehnten Grünlandberei-
chen mit Heckenbestand, Magerrasen, Bergwiesen und Heiden sowie Streuobstbeständen bei. Der Erhalt 
dieser Charakteristika ist besonders in landesweit vorhandenen und für den Tourismus bedeutsamen Erho-
lungsgebieten notwendig. 
Synergiewirkungen in Bezug auf das Landschaftsbild ergeben sich durch die über Landesmittel finanzierte 
Maßnahme zur Förderung alter Nutztierrassen. Beispielhaft ist hier das Rote Höhenvieh zu nennen, wel-
ches insbesondere für die Landwirte aus den Mittelgebirgsregionen eine Rolle spielt. Wirkungen, die sich 
durch die Pflege von Kulturlandschaftsbiotopen mit alten Nutztierrassen ergeben, können sich auf das 
Landschaftsbild beziehen und zur Erhaltung der Biotope beitragen und damit auch zur Steigerung des 
Fremdenverkehrs beitragen. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Rhön. 
Streuobstwiesen können bei gezielter Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte auch z.T. wirtschaft-
liche Vorteile für die Regionen und eine Steigerung des Fremdenverkehrs mit sich bringen. In Hessen gibt 
es schon zahlreiche Initiativen, die sich mit der Vermarktung und dem Tourismus auseinandersetzen (vgl. 
Indikator VI.2.B-1.1). 

6.6.2  Sozioökonomische Aspekte der Agrarumweltmaßnahmen (zu-
sätzliche kapitelspezifische Fragen) 

Neben den Auswirkungen auf den Ressourcenschutz beeinflussen die AUM auch die so-
zioökonomische Entwicklung der teilnehmenden Betriebe. Das Kapitel 6.6.2 gibt einen 
kurzen Überblick über die verschiedenen Effekte im Bereich Beschäftigung, Einkom-
men und Vermarktung. Um diese Effekte einschätzen zu können, fand eine Auswertung 
von Literaturquellen, Expertengesprächen mit Beratern sowie eine schriftliche Befragung 
teilnehmender Betriebe statt. Zunächst wird die Prämie als Lenkungsinstrument für die 
Teilnahme an den AUM betrachtet, im Anschluss daran die Teilmaßnahmen Ökologischer 
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Landbau, extensive Grünlandnutzung und der Vertragsnaturschutz im Hinblick auf ihre 
sozioökonomische Wirkung untersucht. Die ausführlichen Ergebnisse der Befragung sind 
im Materialband dargestellt, Kernaussagen in diesem Kapitel zusammengefasst. 

Auf eine ökonomische Analyse der Teilmaßnahme Grundwasserschutz Vogelsberg wurde 
verzichtet, da es sich zum einen um eine Teilmaßnahme handelt, die in Relation zu den 
anderen Teilmaßnahmen einen sehr geringen Flächenumfang hat, und zum anderen die 
ökonomischen Wirkungen, mit denen der Grünlandextensivierung zu vergleichen sind. 

 
Zusätzliche kapitelspezifische Frage: Welche Auswirkungen hat die Teilnahme an den Agrarum-
weltmaßnahmen auf die sozioökonomische Entwicklung der Betriebe? 
a) Lenkungsfunktion der Beihilfe 
Nach Art. 24 der VO (EG) Nr. 1257/1999 errechnet sich die Beihilfe anhand der Kriterien Einkommens-
verluste, zusätzliche Kosten infolge der eingegangenen Verpflichtungen und der Notwendigkeit, einen 
Anreiz zu bieten. Entsprechend der VO (EG) Nr. 445/2002 liegt der max. Anreiz bei 20 % der anfallenden 
Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten. Die für eine Gemeinschaftsbeihilfe in Betracht kommenden 
Höchstbeträge, nach Kulturformen differenziert, sind durch die Verordnung vorgegeben. Top ups generell 
zulässig, jedoch genehmigungspflichtig.  

Aus den genannten Rahmenbedingungen lässt sich ableiten, dass: 

Kosten, die dem Endbegünstigten in Form von Informations- und Verwaltungskosten entstehen, nicht 
in die Beihilfekalkulation einfließen dürfen: Hierin ist nach Ansicht der Evaluatoren ein Defizit der Richt-
liniengestaltung zu sehen, da insbesondere bei geringem Beihilfevolumen die Antragskosten überproporti-
onal hoch sind, wodurch eine Teilnahme an Maßnahmen mit geringem Flächenumfang, wie z.B. Vertrags-
naturschutz, von den Endbegünstigten abgelehnt werden kann.  

Beihilfebeträge, die mehr als die Einkommensverluste, die zusätzlichen Kosten und einen 20 % Anreiz 
abdecken, sind zu vermeiden. Zwar teilen die Evaluatoren den Anspruch der Kommission, Überkompensa-
tionen (Produzentenrenten) zu minimieren, ihre vollständige Negierung ist aus volkswirtschaftlicher Sicht 
jedoch i.d.R. ineffizient. Dies ist darin begründet, dass bei einer sukzessiven Verminderung der Überkom-
pensationen im Gegenzug die Administrations- und Konsensfindungskosten steigen. Unter der Prämisse 
der Gesamtkostenminimierung einer Politikmaßnahme sind Produzentenrenten nur soweit zu vermeiden, 
wie die dadurch einzusparenden Ausgaben nicht durch steigende Administrations- und Konsensfindungs-
kosten überkompensiert werden (s. MB-VI-4 Zur Theorie der Prämiengestaltung).  

Die Reduzierung der Produzentenrenten ließe sich durch eine Staffelung der Prämiensätze erzielen. 
Ideal wäre es, wenn die Differenzierung anhand von Parametern erfolgen würde, welche die mit den Ag-
rarumweltmaßnahmen verbundenen Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten möglichst genau abbil-
den, gleichzeitig jedoch einfach und mit geringem Verwaltungsaufwand zu operationalisieren sind. Die 
Parameter sollten folglich standörtliche und/oder betriebliche Faktoren spiegeln, wie bspw. das Ertragsni-
veau einer Region. 

Aus dem Beschriebenen ergibt sich, dass die Forderung nach einer Prämiendifferenzierung unter Beach-
tung der obigen Ableitung ihre grundsätzliche Berechtigung hat, jedoch gesonderte Anstrengung der Ope-
rationalisierung, bspw. innerhalb von Modellvorhaben, notwendig sind. 
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b) Auswirkungen auf  die Beschäftigung 
Die AUM lösen i.d.R. nur vorübergehende bzw. befristete Beschäftigungseffekte aus. Dauerhafte Effekte 
sind nicht oder nur in einem zu vernachlässigenden Ausmaß nachzuweisen, da i.d.R. mit Wegfall der 
Transferzahlungen die extensive Produktionsweise aufgegeben würde. Dies kann zunehmend auch für öko-
logisch wirtschaftende Betriebe unterstellt werden, deren Einkommensanteil durch Transfers, mit den zur-
zeit fallenden Erzeugerpreisen für ökologisch erzeugte Produkte, steigt.  

Der Ökologische Landbau löst insgesamt positive (befristete) Beschäftigungseffekte aus. Diese sind in den 
ersten Jahren nach der Umstellung besonders deutlich erkennbar und in Marktfruchtbetrieben am höchsten 
(Nieberg, 1997). 

Bei der extensiven Grünlandnutzung können sowohl positive als auch negative Beschäftigungseffekte aus-
gelöst werden. Diese sind von der Anpassungsstrategie der Betriebe abhängig. Die Einhaltung der Aufla-
gen der Grünlandextensivierung kann durch a) Viehbestandabstockung oder b) Flächenausdehnung erreicht 
werden und damit c.p. durch a) Verringerung des Arbeitszeitbedarfs bzw. b) Erhöhung desselbigen. Als 
dritte Option ergibt sich die der Beibehaltung der extensiven Grünlandbewirtschaftung im Vergleich zur 
Ausgangssituation mit neutralen Wirkungen auf den Beschäftigungseffekt. 

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betrie-
be statt, dementsprechend ist die Wirkung auf den  Beschäftigungseffekt gesamtbetrieblich vernachlässig-
bar.  
c) Auswirkungen auf das Einkommen 
Die Prämienzahlungen haben per se keine Einkommenswirkung, sie dienen als Kompensation entgangener 
Gewinne infolge der Extensivierung. Positive Einkommenseffekte können sich zum einen durch Überkom-
pensationen einstellen (vgl. MB-VI-3) oder – und dieser Effekt ist volkswirtschaftlich erwünscht – durch 
höhere Betriebseinkommen aufgrund höherer Preise für extensiv erzeugte landwirtschaftliche Produkte. 

Ökologisch wirtschaftende Betriebe können in der Regel ihr Betriebseinkommen durch die Teilnahme an 
der Maßnahme erhöhen. Sie sind allerdings auch dann stark von den Prämienzahlungen abhängig (s.o). 

Für Landwirte, die an der extensiven Grünlandnutzung teilnehmen, kann keine eindeutige Aussage getrof-
fen werden. Auftretende Einkommenseffekte resultieren i.d.R. nur aus der Kompensationswirkung der 
Beihilfe, da sich höhere Produktpreise für Produkte der Grünlandextensivierung, wie bspw. Rindfleisch,  
nur in Ausnahmefälle realisieren lassen.  

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden in der Regel nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betrie-
be statt, dementsprechend ist die Wirkung auf das gesamtbetriebliche Einkommen vernachlässigbar. Eine 
Ausnahme bilden die Betriebe, deren Vertragsfläche einen hohen Anteil an der LF ausmacht. Für sie ergibt 
die Befragung, dass die Prämienzahlungen von Bedeutung sind.  

Allgemein konnte bei der Befragung der teilnehmenden Betriebe kein Zusammenhang zwischen dem Ein-
kommenseffekt und der geförderten Fläche, dem Grünlandanteil und der Erwerbsform (Haupt-
/Nebenerwerbsbetriebe) festgestellt werden. 
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d) Auswirkungen auf die Vermarktung 
Die Vermarktungswege, durch die sich höhere Produktpreise realisieren lassen, sind für extensiv erzeugte 
Produkte vielfältig. Sie werden durch die Produkte selbst und von den Absatzmöglichkeiten, die dem Be-
trieb zur Verfügung stehen, bestimmt. Während der Expertengespräche mit Fachberatern zu den AUM 
wurde deutlich, dass die Vermarktungsmöglichkeiten der extensiv erzeugten Produkte eine wesentliche 
Rolle für die Teilnahme der Betriebe an der Maßnahme spielen. Dies ist insbesondere im Ökologischen 
Landbau der Fall. 

Eine Marktnische für Produkte aus der Grünlandextensivierung, wie beispielsweise Rindfleisch aus exten-
siver Produktion, besteht in der Regel nicht. Nur in Ausnahmefällen können höhere Preise realisiert wer-
den. 

Die Vermarktung der Erzeugnisse aus Agrarumweltprogrammen sollte ebenso wie die Verbraucheraufklä-
rung, und damit die Stärkung der Nachfrage, optimiert werden. Das Ziel sollte eine Förderung sein, welche 
die gesamte Wirtschaftungskette des Ökologischen Landbaus integriert. (Nieberg et al., 2001). Zurzeit ist 
der Absatz zu angemessenen Preisen allerdings nicht gesichert. Einschränkend ist jedoch anzuführen, dass 
Vermarktungsoffensiven nicht der alleinige Königweg sind. Es zeigt sich, dass die Gesellschaft zwar eine 
umweltschonende Landwirtschaft wünscht, die Verbraucher jedoch nicht bereit sind, dies über höhere Le-
bensmittelpreise zu ermöglichen. Aus diesem Grund kann auch langfristig nur durch die finanzielle Unter-
stützung des Staates eine ressourcenschützende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ga-
rantiert werden. 

6.6.3 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und 
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung 

Die Programmbewerter der AUM begrüßen das Bewertungsraster der KOM dahingehend, 
dass 

– die AUM ausschließlich an ihrem Ressourcenschutzbeitrag gemessen werden und die 
gemeinsamen Bewertungsfragen die Schutzgüter aus Sicht der Evaluatoren nahezu 
umfassend abbilden. 

– die Bewertung hinsichtlich eingetretener Wirkungen erfolgen soll. 

Es ist nachvollziehbar, dass als Mindestanforderung die Flächen zu berechnen sind, die 
zum Schutz der jeweiligen Ressource gefördert werden und hierbei nach unterschiedlichs-
ten Kriterien zu differenzieren ist. Dennoch befürchten die Bewerter, dass zwischen den 
Bericht erstattenden Staaten große methodische Unterschiede auftreten werden, die eine 
Metaevaluierung nicht zulassen.  

Begründung: 

– Doppelzählung von Flächen: Die jeweilige geförderte Fläche kann entsprechend der 
unterschiedlichen Ressourcenschutzwirkung mehrfach gezählt werden (Bsp.: Beitrag 
zum Wasserschutz und Beitrag zum biotischen Ressourcenschutz). Im Extrem ist es 
möglich, dass jede geförderte Fläche für jedes Kriterium zur Anrechnung kommt. Es 
wurde versucht, dieses Problem durch die Aufnahme von Haupt- und Nebenwirkun-
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gen zu lösen (vgl. Kap. 6.1.2). Dieser Ansatz ist jedoch nur zufrieden stellend, wenn 
andere Staaten ähnlich restriktiv vorgehen.  

– Die reine Addition der geförderten Flächen nach unterschiedlichen Schichtungskrite-
rien lässt keine Aussagen zum Schutzgrad/-niveau zu. Lösungsansatz: Differenzie-
rung nach Haupt- und Nebenwirkung oder Einführung nach Schichtungskriterien: ho-
her-mittlerer-geringer Schutz.  

– U.E. sollten bei der Flächenaddition neben einer Darstellung der geförderten Flächen 
zusätzlich auch danach unterschieden werden, ob die geförderte LF in gefährde-
ten/belasteten/empfindlichen Gebieten bspw. in Bezug auf eine Auswaschungsge-
fährdung liegt (Stichwort Treffsicherheit der Teilmaßnahme) (Lösungsansatz vgl. 
Kap. 6.6). 

Zur Bewertung der Wirkungen der AUM auf den Ressourcenschutz  folgende Anmerkun-
gen der Bewerter: 

– Wirkungszusammenhänge der AUM auf den Ressourcenschutz lassen sich z.T. nur 
bedingt nachweisen. Dies gilt insbesondere für diffuse Medien wie Wasser und Luft. 
Ihre Quantifizierung unterliegt großen methodischen Problemen, so dass oft nur ten-
denzielle Aussagen möglich sind. 

– Zur Beurteilung der Wirkung von AUM ist u. E. eine Unterscheidung nach Beibehal-
tung und Einführung einer Wirtschaftsweise sinnvoll (vgl. Kap. 6.7.1). Dies begrün-
det sich darin, dass insbesondere die Bewertung der Beibehaltungsförderung metho-
dische Schwierigkeiten aufweist. Während die Einführung einer Agrarumweltmaß-
nahme i.d.R. mit einer (erstmaligen) Entlastung der intendierten Ressourcen einher 
geht, gilt diese Aussage für die Beibehaltungsförderung nicht. So ist die Bewertung 
ihrer Ressourcenschutzwirkung u.a. stark vom gewählten Bewertungssystem abhän-
gig. Bei einem Mit-Ohne-Vergleich

18
 ist hinsichtlich der Beibehaltungsförderung zu 

unterscheiden, ob sich bei Wegfall der Förderung (wieder) eine stärkere Ressourcen-
belastung einstellen würde oder nicht

19
. Ein Vorher-Nachher-Vergleich führt unter 

den Maßgaben, dass a) als „vorher“ der Zeitraum vor der jetzigen Förderperiode defi-
niert wird und b) in dem so definierten Zeitraum bereits eine Förderung (auf der be-
trachteten Fläche) stattgefunden hat, zu einer tendenziellen Unterbewertung der Res-
sourcenschutzwirkung. Dies resultiert daraus, dass unter den aufgestellen Prämissen 
in der laufenden Förderperiode keine Entlastung im eigentlichen Sinne entsteht, son-

                                                 
18

 Mit Förderung versus ohne Förderung. 
19

 Wird bei Wegfall der Förderung die landwirtschaftliche Produktion nicht intensiviert, kann von einer 
„Mitnahme“ der Förderung ausgegangen werden. Eine Abgrenzung zwischen „Mitnahmen“ und einer 
Intensitätssteigerung bei Wegfall der Förderung ist in der Evaluierungspraxis nur in Ansätzen umsetz-
bar.  



Kapitel 6        Kapitel VI – Agrarumweltmaßnahmen 65 

 

dern der status quo beibehalten und damit einer potentiellen Belastung entgegenge-
wirkt wird. Ist gewährleitstet, dass die Beibehaltungförderung einer Ressourcenbelas-
tung entgegenwirkt, ist diese vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit der AUM als 
besonders positiv einzustufen. 

Folgende Bereiche, die nach Meinung der Evaluatoren nicht mit dem Bewertungsraster 
abgedeckt sind: 

– Bodenschutz: Verbesserung/Erhalt der Bodenstruktur bzw. Bildung/Erhalt der organi-
schen Substanz.  

– Der Tierschutz sollte als Bewertungskriterium aufgenommen werden. 

– Ökonomische Kriterien sollten als kapitelspezifische Fragen aufgenommen werden. 
U.E. hat z.B. die Prämienausgestaltung einen wesentlichen Einfluss auf eine Teil-
nahme/Nichtteilnahme an den AUM (vgl. Kap 6.6.2). 

6.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Die Gesamtbetrachtung greift die Ergebnisse aus der Analyse der Inanspruchnahme (Kap. 
6.4) sowie die Wirkungen der einzelnen Agrarumweltmaßnahmen auf (Kap. 6.6) und setzt 
sie in den Kontext zueinander. Es wird gezeigt, welchen Ressourcenschutzbeitrag die ein-
zelnen AUM erbringen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen im Hinblick auf die Ge-
samtstrategie der AUM eingeordnet, ggf. auftretende Defizite vor dem Hintergrund der 
landesspezifischen Umweltsituation aufgezeigt. Eine zusammenfassende Einschätzung 
und Bewertung unter Berücksichtigung aller Analyseaspekte als Grundlage der weiteren 
textlichen Ausführungen ist in folgender Tabelle dargestellt. 

6.7.1 Akzeptanz, Treffsicherheit und Umweltwirkung von Agrarum-
weltmaßnahmen 

Tabelle 6.7 stellt die Gesamtbeurteilung von AUM hinsichtlich der Akzeptanz, der Errei-
chung des operationellen Ziels, der Treffsicherheit und der Umweltwirkung dar. Bei der 
Beurteilung der Umweltwirkung wurde zwischen dem Aspekt der Erhaltung bzw. Verbes-
serung einer Umweltqualität unterschieden. 
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Tabelle 6.7:  Zusammenfassende Einschätzung von Agrarumweltmaßnahmen 

Beurteilung der Geförderte Er- Treff- Verwal-
Umsetzung bzw. Fläche füllung sicher- tungs-
Schutzwirkung (ha) OP (%) heit umsetzung

+++ sehr positiv
++ positiv
+ gering positiv
0 keine
- negativ

f1 HEKUL - Hessisches Kulturlandschaftsprogramm

A Ökolandbau 44.631 99 mittel gut x x ++ ++ ++ ++ ++

B1 Extensive Grünlandnutzung 82.407 95 mittel gut x ++ ++ + ++ ++

B2 Extensive Grünlandnutzung 
Vogelsberg

3.150 - hoch gut x ++ ++ + ++ ++

f2
88 hoch gut

LP1
Einmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung

LP2 Mehrmalige naturschutzgerechte 
Grünlandnutzung hoch gut x ++ ++ 0

LP3

hoch gut x 0 0 0

LP4 Ackerschonflächen/-streifen hoch gut x ++ ++ 0

LP5
hoch gut x ++ ++ 0

OP:Operationelles Ziel       

HELP* - Hessisches 
Landschaftspflegeprogramm 

Extensive Bewirtschaftung von nicht 
mehr genutzten oder durch 
Nutzungsaufgabe gefährdeten 
landwirtschaftlichen Flächen in Gebieten 
mit hoheitlichen Beschränkungen der 
Bewirtschaftungsintensität 

Besondere Lebensräume/Besondere 
Bewirtschaftungsformen

+++

+++ +++
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* Für die HELP-Maßnahmen erfolgt die Lenkung auf die gewünschten Zielflächen über Gebietskulissen (RLK). 

+++

+++ +++

+++ +++

 

Quelle: InVeKoS (HE) 2002. Eigene Berechnungen. 

Auf eine Gesamtbeurteilung einzelner Maßnahmen wird verzichtet. Statt dessen wird im 
Folgenden auf besondere Stärken und Schwächen einzelner Maßnahmen eingegangen. 

Ökologischer Landbau (f1-A) 

– Insgesamt ist die Maßnahme Ökologischer Landbau in ihren einzelflächenbezogenen 
Umweltwirkungen als grundsätzlich positiv und tendenziell von erheblicher Bedeu-
tung einzustufen. Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, 
andere Bewirtschaftungsweisen und ein breiteres Fruchtartenspektrum im Anbau er-
geben sich neben den verminderten Belastungen beim abiotischen Ressourcenschutz 
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auch Vorteile beim biotischen Ressourcenschutz (insbesondere beim Ackerbau) für 
Biodiversität, Flora und Fauna auf bewirtschafteten und benachbarten Flächen; sowie 
ergänzend Vorteile für Tierhaltung und -gesundheit. 

– Die Betriebsstrukturen, Umfang der erforderlichen Umstellung und damit die tatsäch-
liche Veränderung oder Beibehaltung vorheriger Bewirtschaftungsintensitäten sind 
im Ökologischen Landbau sowohl zwischen den einzelnen Betrieben als auch regio-
nal sehr unterschiedlich. Detaillierte und zugleich allgemein gültige Aussagen zur 
Wirkungsquantifizierung sind daher nur eingeschränkt möglich.  

– Die Maßnahme ist landesweit und allgemein ausgerichtet; sie eignet sich nicht, spe-
zielle thematische oder räumliche Konfliktschwerpunkte zu behandeln. 

– Der Anteil der Maßnahmeflächen liegt mit landesweit 5,8 % der LF Hessens im Bun-
desvergleich sehr hoch. Trotzdem können bei diesen Relationen grundlegende Ver-
besserungen in Agrarumweltbereich noch nicht erwartet werden. 

Extensive Grünlandnutzung (f1-B1) 

– Im Jahr 2002 wurden 30,5 % (82.407 ha) des Grünlandes in Hessen im Rahmen der 
HEKUL-Grünlandextensivierung gefördert. Das angestrebte operationelle Ziel, die 
Inanspruchnahme der Maßnahme auf das Niveau des Jahres 1999 (87.600 ha) zu sta-
bilisieren, wurde zu 95 % erreicht. 

– Die Bedeutung der HEKUL-Grünlandextensivierung für die Verbesserung abiotischer 
Ressourcen wird als eher gering eingeschätzt, wohingegen der Erhalt des extensiv 
genutzten Grünlandes für den Arten- und Biotopschutz sowie für den Erhalt der 
Kulturlandschaft bedeutsam ist. 

– An der extensive Grünlandnutzung nehmen auch Betriebe teil, die aus heutiger Sicht 
nicht als „zukunftsfähig“ anzusehen sind. Vor dem Hintergrund sinkender Beihilfen 
und der Notwendigkeit der Veränderung der Betriebsstrukturen, um die Grünland-
wirtschaft auf Grenzertragsstandorten rentabler zu gestalten, erscheint eine solche 
Förderstrategie nicht zielführend. Um langfristig Ziele des Umwelt- und Landschafts-
schutzes zu realisieren, bedarf es ökonomischer Perspektiven für die Grünlandbewirt-
schaftung jenseits von AUM. Dies bedeutet v.a. betriebliches Wachstum, größere 
Herden und Kostenverringerung (Pacht, Gebäude, Weideeinrichtung). In dieser Hin-
sicht wirkt die Förderung der extensiven Grünlandnutzung teilweise kontraproduktiv. 
In Gebieten mit hohen Teilnehmerraten sind die mangelnde Flächenverfügbarkeit und 
die durch Förderung verzerrten Pachtpreise ein Problem. 

– Die Forderung des Mindestviehbesatzes von 0,3 RGV/ha HFF ist aus Gründen des 
Ressourcenschutzes nicht nachvollziehbar. So werden beispw. Betriebe, die das Vieh 
aufgrund von Bewirtschaftungsauflagen seitens des Wasserschutzes abgeschafft ha-
ben und das Grünland weiterhin extensiv nutzten, von der Förderung ausgeschlossen. 
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Extensive Grünlandnutzung mit Zusatz Wasserschutz (Pilotprojekt Vogelsberg, f1-B2) 

– Die Flächenanteile sind mit 3.150 ha bzw. 2,5 % der LF innerhalb der Gebietskulisse 
gering, vor allem in Relation zu den anderen Maßnahmen (der Anteil der HEKUL-
Maßnahmen liegt im Kernbereich Vogelsberg bei 70 %). 

– Die Auflagen der Maßnahme sind für die meisten teilnehmenden Betriebe ohne grö-
ßere Änderung ihrer Wirtschaftsweise und Betriebsorganisation zu erfüllen. 

– Die ortsübliche Intensität der Grünlandnutzung ist gering. Die durch die Auflagen 
weiter reduzierte oder gering gehaltene N-Mineral-Düngung stellt zwar einen poten-
ziell verringerten N-Eintrag bzw. –Saldo dar, allerdings sind relevante Veränderun-
gen der Nitratkonzentrationen in Grund- und Sickerwasser nicht zu erwarten. 

– Die Maßnahme, die auf eine Nitratentlastung des Grundwassers hin konzipiert wor-
den ist, trifft in der Gebietskulisse nicht auf entsprechende Belastungsschwerpunkte. 
Eine Verminderung des Niveaus der N-Einträge, das auch in den östlichen Mittelge-
birgen Hessens nicht niedrig liegt, ist zwar generell zu befürworten, im Bereich Vo-
gelsberg sind jedoch eine besondere Nitratproblematik für die Trinkwassergewinnung 
oder überhöhte Nitratkonzentrationen im Grundwasser nicht gegeben. Die Schwierig-
keiten, welche sich für den Vogelsberg als Trinkwassergewinnungsgebiet von überre-
gionaler Bedeutung ergeben, liegen vor allem in der Entnahmemenge (Versorgungs-
engpässe, Grundwasserabsenkungen und Trockenschäden). 

– Unter Umweltaspekten erscheinen die Fördertatbestände der Maßnahme in der vor-
liegenden Form nicht hinreichend erfolgsorientiert und sachdienlich. Die Wirkung 
liegt daher hauptsächlich in der Einkommensstützung und Erhaltung der teilnehmen-
den Betriebe. 

– Die Maßnahme ist vom Finanzvolumen, Fläche und von der Teilnahme her von sehr 
geringer Bedeutung; eine Wirkung hinsichtlich verminderter Nitratbelastungen ist 
tendenziell gegeben, aber als minimal einzustufen und bei der eher unterdurchschnitt-
lichen N-Problematik im Vogelsberg unbedeutend. 

Hessisches Landschaftspflegeprogramm (HELP, f2)  

– Das HELP insgesamt wird mit guter Akzeptanz, Treffsicherheit und Wirkungsein-
schätzung beurteilt, insbesondere in seinen Zielschwerpunkten des biotischen Res-
sourcenschutzes. Gemessen an dem operationellen Ziel kann bis 2002 ein Zielerrei-
chungsgrad von 88 % vorgewiesen werden.  

– Das HELP bietet bei einer überschaubaren Anzahl von Teilmaßnahmen und Zusatz-
paketen eine größtmögliche Flexibilität vor Ort. Voraussetzung dazu ist eine Einzel-
flächenbegutachtung, die durch die HA-LFN gewährleistet wird.  

– Die Regionalen Landschaftspflegekonzepte (RLK) sorgen für eine Treffsicherheit der 
HELP-Maßnahmen bei gleichzeitig verbesserter Akzeptanz vor Ort.  
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– Eine zusätzliche Lenkung in Natura-2000-Gebiete erfolgt durch Prioritätensetzung in 
den RLK. Bislang konnte dadurch sichergestellt werden, dass rund ein Viertel der 
Vertragsabschlüsse in FFH-Gebieten liegt.  

– Die Förderung von Streuobstwiesen über das Zusatzpaket d fällt mit 92 ha überra-
schend gering aus, was nach Aussage des HMULF darauf zurückzuführen ist, dass ein 
Teil der Streuobstbestände bzw. des Grünlandes mit Neuanlagen in den letzten Jahren 
im Wesentlichen über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen realisiert wurden. Das Zu-
satzpaket sollte als sinnvolle Ergänzung in diesem Maßnahmen-Mix erhalten werden. 
Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb der Maßnahme exten-
sive Grünlandnutzung des HEKUL, Streuobstflächen indirekt gefördert werden. 

Einmalige und mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung (f2-LP1 und f2-
LP2) 

– Die Akzeptanz der Teilmaßnahmen LP1 und LP2 ist mit 6.663 Teilnehmern und fast 
15.500 ha äußerst hoch. Es handelt sich um langjährig eingeführte Maßnahmen, die 
einen hohen Bekanntheitsgrad genießen.  

– Die Bewirtschaftungsauflagen der Maßnahmen sind durch die Zusatzpakete mit einer 
hohen Wirkungsgenauigkeit versehen, wie langjährige Erfolgskontrollen insbesonde-
re floristischer Untersuchungen zeigen. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Er-
haltung der biologischen Vielfalt des hessischen Grünlandes geleistet und das typi-
sche Erscheinungsbild der Landschaft erhalten.  

– Im Bereich des abiotischen Ressourcenschutzes werden durch den Verzicht auf Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel auf 15.500 ha positive Nebenwirkungen erzielt.  

Extensive Bewirtschaftung von durch Nutzungsaufgabe gefährdeten Flächen in 
Schutzgebieten (f2-LP3) 

– Das Leistungspaket 3 stellt in Schutzgebieten mit hoheitlichen Bewirtschaftungsauf-
lagen eine Mindestnutzung sicher. Die Inanspruchnahme der Maßnahme ist mit über 
2.000 Teilnehmern und 3.300 ha Vertragsflächen sehr gut. Auch diese Maßnahme 
wird in ähnlicher Form bereits seit vielen Jahren angeboten und ist den Landwirten 
bekannt.  

– Zielsetzung und Wirkungen der Maßnahme fokussieren auf die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt durch die Erhaltung von extensiven Bewirtschaftungsformen. Sie er-
langt in den Hessischen Bergregionen lokal eine hohe Bedeutung zur Offenhaltung 
der Landschaft. 

– Aufgrund der bestehenden Bewirtschaftungsauflagen in Schutzgebieten (insbes. hin-
sichtlich Düngung und PSM-Einsatz) entfaltet die Maßnahme im abiotischen Res-
sourcenschutz keine zusätzlichen Wirkungen.  
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Ackerschonflächen/Ackerschonstreifen (f2-LP4) 

– Das Leistungspaket 4 zielt auf die Erhaltung von Ackerwildkrautarten. Die Maßnah-
me findet mit 34 Teilnehmern (Neuverträge seit 2000) und 76 ha Vertragsflächen 
vergleichsweise wenig Anklang. Hinzu kommen 103 ha aus Verträgen nach VO 
(EWG) Nr. 2078/1992. Ursachen sind einerseits in einer begrenzten Gebietskulisse, 
andererseits in den niedrigen Prämiensätzen zu sehen.  

– Auf den Vertragsflächen sind hohe und zielgerichtete Wirkungen zum Schutz der 
Segetalflora belegt. Durch großflächige Förderungen (Ackerschonflächen) sowie 
schmalere Ackerrandstreifen erfolgt eine erhebliche Bereicherung des Landschafts-
bildes und der Erlebnisqualität der Ackerlandschaften. 

– Positive Nebenwirkungen werden durch einen vollständigen Verzicht auf Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel im abiotischen Ressourcenschutz erzielt.  

Besondere Lebensräume (f2-LP5) 

– Das Leistungspaket 5 wird restriktiv eingesetzt, wenn die Leistungspakete 1 bis 3 in 
Kombination mit den Zusatzpaketen keine adäquate Flächenbewirtschaftung oder 
-pflege zulassen.  

– Vom Grundsatz her werden die gleichen Wirkungen wie in den Leistungspaketen 1 
bis 2 erzielt, jedoch unter besonderen Bewirtschaftungserschwernissen. Neben der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt wird daher auch ein besonderer Beitrag zu ange-
passten, traditionellen Nutzungsvielfalt in der Landschaft geleistet.   

6.7.2 Administrative Umsetzung über alle Agrarumweltmaßnahmen 

Die fachliche und strategische Ausrichtung der Agrarumweltmaßnahmen obliegt in Hes-
sen dem HMULF. Zwei Referate des Ministeriums sind an der strategischen und organi-
satorischen Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen beteiligt. Der vertikale und horizon-
tale Informationsaustausch zu den Agrarumweltmaßnahmen ist als gut zu bezeichnen. Der 
Kenntnisstand der Mitarbeiter in den Institutionen, die die Agrarumweltmaßnahmen um-
setzten, wird von den Bewertern als zufriedenstellend eingestuft. Dies gilt sowohl für die 
Agrarumweltprogramme, die EAGFL kofinanziert sind, als auch für reine Landespro-
gramme, die eine synergetische Wirkung entfalten können. Die identifizierten Schwächen 
der administrativen Umsetzung resultieren nach Ansicht der Bewerter zum einen darin, 
dass noch Irritationen als Folge der nunmehr zweiten Verwaltungsreform bestehen. Zum 
anderen hat im letzten Jahr die Einführung eines neuen EDV-Systems zur Bearbeitung der 
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Förderdaten zu Anlaufschwierigkeiten geführt
20
. Die umstellungsbedingten Schwächen 

lassen keine abschließende Beurteilung zu. Eindeutig ist jedoch, dass hinsichtlich der 
Verwaltungsumsetzung der AUM keine gravierenden strukturellen Störungen vorliegen.  

Die Analyse der Implementierung der Agrarumweltmaßnahmen zeigt, dass die verwal-
tungstechnischen Regularien des EAGFL und des InVeKoS im vollen Umfang zur An-
wendung kommen. Die administrative Abwicklung erfolgt standardisiert und ist für die 
Evaluatoren voll nachvollziehbar und transparent. Generell stellt die in Hessen zur An-
wendung kommende Verwaltungsabwicklung kein Teilnahmehemmnis dar. Nach Ein-
schätzung der Verwaltung steht der aufgrund der EU-Vorgaben zu treibende Verwal-
tungsaufwand zur Umsetzung der EU-kofinanzierten Agrarumweltmaßnahmen in keinem 
akzeptablen Verhältnis zum Förder-/Vertragsvolumen nach Einschätzung der Verwaltung, 
dies begründet sich insbesondere in der von der Kommission zwingend vorgegebenen 
Anwendung des InVeKoS.  

6.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen basieren auf den Erkenntnissen des Evaluations-
prozesses und umfassen alle Ebenen, von der strategischen Gesamtausrichtung des Be-
reichs, über Hinweise zur Administration und Begleitung bis zu Vorschlägen zur Opti-
mierung von Teilmaßnahmen. Die Empfehlungen beinhalten die Bestärkung hinsichtlich 
bewährter Vorgehensweisen sowie je nach Erfordernis Aussagen zum Veränderungsbe-
darf und jeweiligen Zielrichtungen; konkrete Handlungsanleitungen können nur in Einzel-
fällen geleistet werden. Sofern sich Vorschläge mit bereits gefassten Beschlüssen der 
Länder (z.B. im Rahmen der Modulation) decken, wird dies ausdrücklich vermerkt. 

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen wurden einem ausgewählten Expertenkreis 
aus Vertretern der Administration und Beratung in einem Workshop im Juni 2003 vorge-
stellt. Durch eine Punktebewertung (und im Rahmen einer moderierten Diskussion) hatten 
die Teilnehmer die Möglichkeit, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus ihrer 
Sicht zu kommentieren. Im Folgenden werden die herausragenden Standpunkte des Ex-
pertenkreises (Zustimmung, Ablehnung oder Kontroverse) an den entsprechenden Stellen 
jeweils gesondert herausgestellt. 

                                                 
20

 Grundsätzlich wird die Einführung des neuen Systems begrüßt, da nunmehr auch die HELP Förderda-
ten zentral vorgehalten werden. 
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6.8.1 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung 

Die programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung der AUM untereinander wird 
seitens der Evaluatoren als sinnvoll erachtet. Flankierungen finden unter Nutzung des Art. 
33 der VO (EG) Nr. 1257/1999 für die Maßnahmen f1 und f2 statt. 

6.8.1.1 Generelle Schlussfolgerungen und Empfehlungen mit Rele-
vanz für die EU-Ebene, den Bund und das Land  

Flexibilisierung der Programmplanungsdokumente 

Es ist zu klären, inwieweit ein geringerer Präzisierungsgrad der Programmausgestaltung 
insbesondere für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen möglich ist. „Von-bis-
Formulierungen“ ermöglichen individuelle Anpassung z.B. an witterungsbedingte Situa-
tionen. Eine höhere Flexibilität liegt nicht nur im Interesse der Landwirte, sondern kann 
z.B. auch durch das Vorhandensein eines räumlich kleinflächigen Mosaiks von Nutzungs-
art und -zeitpunkt für den Arten- und Biotopschutz vorteilhaft sein. 

Öffnung für andere Zuwendungsempfänger 

Neben den Vertragspartnern aus der Landwirtschaft sollten in Gebieten mit verstärktem 
Rückzug der Landwirtschaft oder für Maßnahmen mit besonderen Anforderungen – z.B. 
Spezialmaschinen für Biotoppflege – auch andere Zuwendungsempfänger, wie Land-
schaftspflegeverbände oder Hobby-Tierhalter, einbezogen werden können. 

Organisatorische Vereinfachungen 

Die Nichtanrechnung von Kleinstrukturen hat in der ersten Phase der Umsetzung der 
AUM nach VO (EG) Nr. 1257/1999 zu inhaltlichen Auseinandersetzungen und Irritatio-
nen geführt. Ihre Nichtanrechnung erscheint vor dem Hintergrund des abiotischen und 
biotischen Ressourcenschutzziels der AUM absurd. Im Laufe des Jahres 2003 hat die 
KOM zu dieser Problematik Stellung bezogen. Eine inhaltlich sinnvolle und aus Sicht des 
Ressourcenschutzes zu begrüßende Einigung erscheint absehbar (Stichwort: Pauschalre-
gelung). Da zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch keine endgültige Regelung vorliegt, 
wird an dieser Stelle nochmals auf die zwingend flächenmäßige Anrechnung von Klein-
strukturen hingewiesen. 

Der Kontrollaufwand sollte insbesondere für flächenbezogene Maßnahmen mit Gebiets-
kulisse durch folgende Maßnahmen vereinfacht werden: 

– Verstärkter Einsatz von GPS und GIS (Voraussetzung für weitere Investitionen in 
diesem Bereich ist allerdings eine Planungssicherheit bzgl. der zukünftigen Anforde-
rungen der EU) 
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Ferner könnte festgelegt werden, dass bei einzelflächenbezogenen Vertragsmaßnahmen 
nur die „Gute Fachliche Praxis“ auf den jeweiligen Vertragsflächen zu kontrollieren ist. 
Hierzu wäre eine Änderung von Art. 20 der Verordnung (EG) Nr. 445/2002 nötig. 

Modellvorhaben 

Wünschenswert wäre die verstärkte Nutzung von Modellvorhaben, in denen neue Ansätze 
erprobt werden. Dieser Anspruch sollte auch Verwaltungsaspekte mit einbeziehen. Bei-
spiele wären: 

– Ergebnisorientierte Honorierungsmodelle, 

– Ausschreibungsverfahren und 

– Erarbeitung von Modellen zur Prämienstaffelung vor dem Hintergrund ihrer Admi-
nistrierbarkeit 

Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Die Erprobung neuer Ansätze wird tenden-
ziell eher abgelehnt. 

Verlässlichkeit der Förderung 

Wir empfehlen dringend die AUM, die sich hinsichtlich ihrer Umweltwirkung bewährt 
haben und mit vertretbaren administrativen Aufwand umsetzbar sind, zukünftig (gesi-
chert) fortzuführen. Diese Aussage gilt auch vor dem Hintergrund knapper werdender 
öffentlicher (Landes-)Mittel. Zu der Option eines möglichen Aussetzens einzelner Maß-
nahmen geben wir zu bedenken, dass sich als Resultat bei den Landwirten ein grundsätz-
licher Vertrauensbruch in diesen Politikbereich einstellen könnte. Auch besteht die Ge-
fahr, dass bereits erzielte Erfolge des Ressourcenschutzes verloren gehen und nicht wider-
rufbare Schäden für die Umwelt entstehen. Sehr wohl sehen wir unter der Auflage der 
Mitteleinsparung, in Teilbereichen die Möglichkeit die Ausgestaltung einzelner Maßnah-
men zu optimieren. 

Grundsätzlich sei angemerkt, dass zur Realisierung von Ressourcenschutzzielen, die über 
den derzeitigen ordnungsrechtlichen Rahmen hinausgehen, unseres Erachtens nur zwei 
allerdings grundlegend unterschiedliche Instrumente zur Verfügung stehen: a) die Hono-
rierung freiwilliger Ressourcenschutzvereinbarungen, wobei eine Ausgestaltungsform die 
AUM darstellen; b) besteht die Möglichkeit den ordnungsrechtlichen Rahmen entspre-
chend der erwünschten (höheren) Ressourcenschutzziele anzupassen. Ordnungsrechtliche 
Anpassungen sind i.d.R. jedoch schwerfällig und mit zeitlichen Verzögerung verbunden. 

Finanzierung der Beratung 

Förderung und Institutionalisierung einer naturschutz- und ressourcenschutzfachlichen 
Beratung. Eine integrierte ländliche Entwicklung erfordert lokale Moderatoren mit land-
wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Kenntnissen, die Landwirte qualifiziert bera-
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ten und als Ansprechpartner zwischen Bürgern, Kommunen, Naturschutzverbänden, 
Landwirten und Verwaltung vermitteln können (SRU, 2002). Dadurch lässt sich sowohl 
die Nachhaltigkeit der Maßnahmen, als auch eine Steigerung von Effizienz, Akzeptanz 
und Flexibilität erreichen. Eine Finanzierung dieser Beratungstätigkeit liegt daher im In-
teresse einer sinnvollen Mittelverwendung. 

Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Die Einschätzung der Experten zur Finanzie-
rung lokaler Moderatoren war sehr gegensätzlich. 

Blick in die Zukunft 

Perspektivisch ist zu erwarten, dass sich in Europa infolge der Neuerungen der Gemein-
samen Agrarpolitik vom Juni 2003 veränderte landwirtschaftliche Produktionsbedingun-
gen einstellen. Als Stichworte sind nur Entkoppelung/Teilentkopplung bzw. Betriebsprä-
mie als auch Cross Compliance zu nennen. Die veränderten Produktionsbedingungen ha-
ben notwendigerweise die Anpassung der Agrarumweltmaßnahmen zur Folge. Für ihre 
(räumliche) Lenkung sind Kenntnisse über Produktionsstruktur und -intensität zukünfti-
ger Gunststandorte und daraus abgeleitet möglicher Ressourcenbelastungen ebenso we-
sentlich wie die über Grenzstandorte. Interessant wird auch die Abschätzung der räumli-
chen Verteilung von Stilllegungsflächen und Flächen sein, die von Produktionsaufgabe 
bedroht sind. Neben einer Veränderung der landwirtschaftlichen Produktion sind aber 
auch Änderungen der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Transferzahlungen der soge-
nannten 1. Säule der GAP zu erwarten, die wiederum Auswirkung auf die Abwicklung 
der 2. Säule und damit auf die Agrarumweltmaßnahmen haben werden. 

Fazit ist, dass die Folgen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik derzeit in unterschiedli-
chen Szenarien modelliert werden. Das Regulativ AUM fließt in diese Modelle z.Z. je-
doch kaum ein. Dies begründet sich einmal in der Komplexität der Materie, zum anderen 
aber auch darin, dass u.E. die AUM in der Vergangenheit stark als reagierendes Instru-
ment genutzt wurden und nur in Ansätzen als gestaltendes. Gestaltung ist jedoch nur 
möglich, wenn „vorgedacht“ wird, Strategien und Konzepte unter Nutzung der zugegeben 
beschränkten derzeitigen Kenntnislage erarbeitet werden. Wir empfehlen die Finanzie-
rung entsprechender Forschungsvorhaben auf Ebene der EU, des Bundes und der Länder. 
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6.8.1.2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu den Teilmaßnah-
men 

Maßnahme HEKUL - Hessisches Kultur und Landschaftsprogramm (f1) 

Zu den beiden Fördertatbeständen Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau:  

Hier sind verstärkte Bemühungen zur Erreichung neuer Teilnehmergruppen nötig. Es be-
darf dazu im Rahmen des Updates noch einer eingehenden Analyse darüber, ungenutzte 
Potenziale im Lande zu identifizieren. 

In diesem Zusammenhang ist über eine Neukonzeption des Prämiensystems nachzuden-
ken. Insbesondere sollte die Möglichkeit gestaffelter Prämienzahlungen genauer unter-
sucht werden, die sich z.B. an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Betriebe aus-
richten (HMULV, 2003). Die Auswirkungen solcher neuen Prämienkonzepte auf die Ent-
wicklung der Teilnahme, der Produktionsstrukturen und –mengen, der Einkommens- so-
wie der Umweltwirkungen sollten über Modellberechnungen geprüft und abgeschätzt 
werden. 

Ökologischer Landbau (f1-A) 

a) Die Fortführung der Maßnahme steht nicht in Frage; die Förderung des Ökologischen 
Landbaus wird auch maßgeblich von anderen Zielen der Agrarpolitik mitbestimmt. 

b) Auch unter Umweltaspekten ergibt sich ein grundsätzlich positiver allgemeiner Bei-
trag, der aber im Umfang begrenzt bleibt und nicht für gezielte Schwerpunktbildung 
geeignet ist. 

c) Der Ausbau der Vermarktungs- und Distributionsstrukturen sollte, unter Berücksichti-
gung der Nachfrageseite, weiter fortgeführt werden. 

Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Aus Sicht der Teilnehmer ist keine verstärkte 
Förderung der Vermarktung und des Marketings für den Ökologischen Landbau notwen-
dig. Auch eine Prüfung der Prämienstaffelung nach Standort und Betriebsparametern wird 
abgelehnt. 

Extensive Grünlandnutzung (f1-B1) 

Um Anreize für die Teilnahme von Betrieben und Regionen mit einer höheren Nutzungs-
intensität zu schaffen, könnte beispielsweise eine Differenzierung der Prämienhöhe nach 
Mutterkuh- oder Milchviehhaltung vorgenommen werden. 

Zur weiteren Verbesserung der naturschutzfachlichen Wirkung der HEKUL-
Grünlandextensivierung schlägt (Leiner, 2003) eine Differenzierung in naturschutzfach-
lich orientierte Teilprogramme, z.B. durch eine stärkere Düngebeschränkung (evtl. voll-
ständiger Verzicht der mineralischen Dünung) und die Förderung der Festmistwirtschaft 
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auf Grünland, vor. Mit Blick auf die Bedeutung des Erhaltes bzw. der Entwicklung des 
extensiven Grünlandes in Hessen unterstützen wir als Evaluatoren diesen Vorschlag.  

Die Fördervoraussetzung des Mindestviehbesatzes von 0,3 RGV je Hauptfutterfläche soll-
te entfallen, da sie aus Sicht des Ressourcenschutzes nicht zu begründen ist. 

Die extensive Grünlandnutzung enthält eine Vielzahl von Zielen im Bereich des abioti-
schen und biotischen Ressourcenschutzes, sowie im Erhalt der Kulturlandschaft. Diese 
Ziele sind, je nach Region, von unterschiedlicher Relevanz. Durch die einheitliche Prä-
miengestaltung und fehlende Kulissen fehlt eine Steuerung der Maßnahme in Regionen 
mit einem besonderen Bedarf im Schutz bzw. Erhalt abiotischer und biotischer Ressour-
cen. Dies erschwert nicht nur die Beurteilung der Maßnahmenwirkungen, sondern führt, 
bei absehbar begrenztem Mittelumfang, zur suboptimalen Verteilung der zur Verfügung 
stehenden Mittel. Um die Inanspruchnahme der Maßnahme entsprechend räumlicher Ent-
wicklungsziele beeinflussen zu können, sollte die Inanspruchnahme der extensiven Grün-
landnutzung durch steuernde Instrumente ergänzt werden. Hierfür sollte ein landesweites 
Konzept für die angestrebte Entwicklung peripherer Räume erarbeitet werden. In den flä-
chendeckend vorliegenden Landschaftsrahmenplänen sind bereits regionale Leitbilder und 
Zielsetzungen aus Sicht der Landschaftspflege und Naturschutzes formuliert, teilweise 
ergänzt durch Fachbeiträge der Landwirtschaft. Diese Zielvorstellungen müssen einer 
politischen Konsensbildung unterzogen werden, um eine breite Akzeptanz für die zukünf-
tige Politik für den ländlichen Raum zu erreichen. 

Die Maßnahme extensive Grünlandnutzung hat für einen Teil der geförderten Betriebe, 
viele davon in benachteiligten Gebieten, eine „existenzielle“ Bedeutung. Das Instrument 
zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist die Ausgleichszulage. Wenn 
die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Flächennutzung in diesen Gebieten der 
politischen Zielsetzung entspricht, sollten zur Erreichung dieses Ziels auch die hierfür 
vorgesehenen Instrumente genutzt werden, in diesem Fall die Ausgleichszulage. 

Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Die Experten stimmten den vorgeschlagenen 
Empfehlungen zu, insbesondere die Überprüfung des Verhältnisses zur Ausgleichszulage 
wird als sehr wichtig angesehen. 
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Extensive Grünlandnutzung mit Zusatz Vogelsberg/Pilotprojekt Vogelsberg (f1-B2) 

– Die Maßnahme ist vom Finanzvolumen, Fläche und von der Teilnahme her von sehr 
geringer Bedeutung; eine Wirkung hinsichtlich verminderter Nitratbelastungen ist 
tendenziell gegeben, aber als minimal einzustufen und bei der eher unterdurchschnitt-
lichen N-Problematik im Vogelsberg unbedeutend. Unter Umweltaspekten erscheinen 
die Fördertatbestände der Maßnahme in der vorliegenden Form nicht hinreichend er-
folgsorientiert und sachdienlich. 

– Es wird empfohlen, die Maßnahme einzustellen. 

Maßnahme HELP - Hessisches Landschaftspflegeprogramm (f2) 

Effizienz des Maßnahmeneinsatzes auf Landesebene  

Grundsätzlich sind die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes zielgerichtet und werden 
gut angenommen. Alle Teilmaßnahmen des HELP leisten einen bedeutenden Beitrag zur 
Erhaltung von Biotopen, die sich aufgrund einer spezifischen Flächennutzung bzw. her-
kömmlicher Bewirtschaftungssysteme entwickelt haben.  

Durch die Bindung an Gebietskulissen werden die Mittel dort eingesetzt, wo Handlungs-
bedarf besteht. Die Räume mit dem größten Handlungsbedarf für die Erhaltung wertvoller 
Flächen sind im Wesentlichen bekannt. Für die Zukunft wäre die Erstellung eines aktuel-
len flächendeckenden Landschaftsprogramms wünschenswert, welches die Einordnung 
der besonders wertvollen Flächen in den Gesamtzusammenhang ermöglicht und zudem 
Entwicklungspotenziale und –bedarf darstellt. Trotz einer zusätzlichen Anreizkomponen-
te von 20 Prozent in Natura-2000-Gebieten blieb für die Teilmaßnahmen LP 1, LP 2 und 
LP 3 der unter Vertrag genommene Flächenanteil laut HMULF hinter den Erwartungen 
zurück. Gründe werden auf Seiten des Ministeriums darin gesehen, dass das Flächenpo-
tenzial schon weitgehend ausgeschöpft ist bzw. ertragsstärkere Flächen nicht für HELP 
zur Verfügung stehen. Möglich ist jedoch auch, dass die Maßnahme in den Natura-2000-
Gebieten nicht genügend bekannt ist. Bislang gibt es keine Erkenntnisse, die eine weitere 
Prämienerhöhung nahe legen. Es sollte genau geprüft werden, ob die in FFH-Gebieten 
anzustrebenden Ziele ausschließlich mit Mitteln des Vertragsnaturschutzes zu erreichen 
sind. Insbesondere vor dem Hintergrund anstehender Entscheidungen der EU zur Finan-
zierung der Maßnahmen in FFH-Gebieten, wäre die Einführung des Erschwernisaus-
gleichs in Hessen sinnvoll. Die Überführung in neue Finanzierungsinstrumente würde 
dadurch ggf. erleichtert.  

Die bisherige Konzentration des Mitteleinsatzes auf FFH-Gebiete ist konsequent, aller-
dings sollte in Brüssel auf eine baldige Umsetzung der „Finanziellen Regelungen“ nach 
Art. 8 der FFH-Richtlinie gedrängt werden. 
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Aus der Sicht der Evaluatoren ist das weitgehende Fehlen von Maßnahmen zur Entwick-
lung von Landschaftsstrukturen in landwirtschaftlich höher produktiven Gebieten sehr 
ungünstig. Entsprechende Maßnahmen insbesondere für Ackerstandorte sollten entwickelt 
werden. Unter Umständen ist auch eine Flankierung solcher Maßnahmen im Rahmen des 
Art. 33 vorteilhaft. 

Für die Effizienz der Maßnahmen ist u.a. ihre Langfristigkeit von großer Wichtigkeit. 
Dies trifft vor allem auf Fördertatbestände mit dem Ziel der Aushagerung (Nährstoffent-
zug) sowie der Wiedervernässung zu. Falls der bisherige Trend zu Anschlussverträgen 
nicht anhalten sollte, wäre die Zahlung von „Treueprämien“ bei einer Vertragsverlänge-
rung seitens der Landwirte zu erwägen.  

Laut Aussage des HMULF besteht für HELP-Maßnahmen eine höhere Nachfrage, als Ver-
träge geschlossen werden können. Dies wird durch die Bewilligungsstellen teilweise bes-
tätigt. Da begrenzende Faktoren jedoch nicht nur die zur Verfügung stehenden Finanzmit-
tel und Haushaltssperren sind, sondern auch die Personal- und Verwaltungskapazitäten, 
ist hier auf ausreichende Ressourcen hinzuwirken. 

Hinweise zu den einzelnen Fördertatbeständen: 

Einmalige und mehrmalige naturschutzgerechte Grünlandnutzung (f2-LP 1 und f2-
LP 2) 

Die Akzeptanz dieser Teilmaßnahmen ist äußerst hoch. Da sie zudem einen hohen Wir-
kungsgrad in Bezug auf die Biodiversität entfalten, sollten sie fortgesetzt werden. 

Extensive Bewirtschaftung von durch Nutzungsaufgabe gefährdeten Flächen in 
Schutzgebieten (f2-LP 3) 

Das Leistungspaket 3 stellt in Schutzgebieten mit hoheitlichen Bewirtschaftungsauflagen 
eine Mindestnutzung sicher. Die Maßnahme ist gut eingeführt, die Inanspruchnahme  ist 
sehr gut und in Bezug auf die Biodiversität und die Landschaft erreicht sie gute Wirkun-
gen. Sie sollte daher fortgesetzt werden, sofern nicht den Überlegungen gefolgt wird, 
Ausgleichszahlungen nach Art. 16 der VO (EG) Nr. 1257/1999 einzuführen.  

Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Die Einführung der Ausgleichszahlung nach 
Art. 16 der VO (EG) Nr. 1257/1999 wird von einem Großteil der Teilnehmer abgelehnt. 

f2-LP 4 – Ackerschonflächen/Ackerschonstreifen 

Kritisch anzumerken ist, dass trotz des Angebotes der Förderung von streifigen oder flä-
chigen Bereichen nur ein sehr geringer Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche durch 
die Teilmaßnahme f2-LP 4 gefördert wird. Hinzu kommen 103 ha aus Verträgen nach VO 
(EWG) Nr. 2078/1992. Ursachen sind einerseits in einer begrenzten Gebietskulisse zu 
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sehen, die sich auf Standorte mit hohen Entwicklungspotenzialen für schützenswerte Se-
getalflora konzentriert. Andererseits werden die Prämiensätze als vergleichsweise niedrig 
angesehen; auch erfolgte gegenüber dem vorherigen Förderzeitraum eine Senkung der 
Prämie um ca. 180 Euro/ha, was ehemalige Teilnehmer nicht unbedingt zu einer Ver-
tragsverlängerung motiviert. Es wird empfohlen, die Maßnahme wieder attraktiver zu 
gestalten und um weitere Bausteine wie Brachestreifen, Anlage von Säumen etc., ggf. in 
Kombination mit dauerhaften Strukturen wie z.B. Hecken, zu ergänzen. 

Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Eine Modifizierung der Maßnahme wird von 
den Experten abgelehnt, da der Verwaltungsaufwand ihrer Meinung nach als zu hoch ein-
zustufen ist. 

Besondere Lebensräume (f2-LP 5) 

Das Leistungspaket 5 wird ausschließlich eingesetzt, wenn die Leistungspakete 1 bis 3 in 
Kombination mit den Zusatzpaketen keine adäquate Flächenbewirtschaftung oder –pflege 
zulassen. Die Inanspruchnahme wird restriktiv gehandhabt, nicht zuletzt wegen des er-
höhten Verwaltungsaufwandes bei den Prämienkalkulationen. Dennoch liefert diese 
Teilmaßnahme eine wichtige Ergänzung zu den übrigen Maßnahmen und steigert die Fle-
xibilität des Vertragsnaturschutzes insgesamt. Sie sollte als „Joker“ in dem Baukastensys-
tem der Vertragsnaturschutzmaßnahmen beibehalten werden. 

6.8.2 Durchführungsbestimmungen 

Empfehlungen an den Bund/Kommission 

– Es sollte aus Sicht der Bewerter einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe zur Rege-
lung von Verwaltungsfragen zur Umsetzung EAGFL kofinanzierter Agrarumwelt-
maßnahmen eingesetzt werden. Diese Gruppe sollte sich auch mit Maßnahmen be-
schäftigen, die über die MSL Maßnahmen hinausgehen, also durch EU/Land finan-
ziert werden. Wegen der Behandlung übergeordneter Fragestellungen wäre die Imp-
lementierung des Arbeitskreises auf Bundesebene beim BMVEL oder beim BMU 
wünschenswert.  

– Entwicklung eines bundeseinheitlichen Sanktionssystems (Beihilfeabzug) bei Verstoß 
gegen die gute fachliche Praxis im Sinne einer Gleichbehandlung. Begründung dafür 
ist, dass die Gesetze, auf denen die Prüfkriterien der guten fachlichen Praxis basieren, 
Bundesgesetze sind.  

– Einführung von Bagatellegrenzen hinsichtlich Flächenumfang und/oder Beihilfehöhe, 
unterhalb derer das Kontrollsystem deutlich vereinfacht wird, z.B. Aufhebung des 
Vier-Augen-Prinzips und Herabsetzung des Stichprobenumfangs.  
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Stellungnahme aus dem Expertenworkshop: Drei Teilnehmer sprachen sich ausdrücklich 
gegen die Einführung von Bagatellegrenzen aus, da sie einen deutlich erhöhten Verwal-
tungsaufwand zur Identifizierung der entsprechenden Landwirte befürchten, welcher die 
Verwaltungseinsparungen bei den VOK kompensieren würde. 

Empfehlungen über alle Agrarumweltmaßnahmen  

Die Implementierung und administrative Umsetzung des HEKUL und HELP erfolgt auf 
einem hohen, zufrieden stellenden Niveau. Alle Maßnahmen sind innerhalb vergleichs-
weise kurzer Zeit implementiert worden, die administrative Umsetzung erfolgt konform 
der EU-Regularien und ist transparent sowie nachvollziehbar. Über die bereits gemachten 
Anmerkungen dieses Kapitels sind keine weiteren Empfehlungen auszusprechen. 

6.8.3 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Datenhaltung 

Mit der Einführung der neuen Softwarelösung für die integrierte Verfahrensabwicklung 
sowohl der Flächenprämien als auch der Agrarumweltprämien ist ein in sich stringentes 
und konsistentes System der Datenhaltung über die geförderten Betriebe geschaffen wor-
den, das einige der früher existierenden Probleme hat beheben können.  

Einige der derzeit noch auftretenden Unstimmigkeiten sind aller Wahrscheinlichkeit nach 
auf Anlaufschwierigkeiten zurückzuführen und müssen behoben werden. Dazu gehören 
die Bereinigung der veralteten einzelflächenbezogenen Eintragungen in Bezug auf die 
HEKUL-Förderflächen, die offenbar noch aus der Altdatenübernahme stammen. Wichtig 
erscheint zusätzlich, dass den Ämtern klare Erfassungsvorschriften an die Hand gegeben 
werden, damit fehlerhafte Eingaben vermieden werden, wenn diese über die DV-Routinen 
nicht abzufangen sind. 

Im Hinblick auf die zukünftige Evaluierung muss im InVeKoS-Datensatz besser als in der 
Vergangenheit ein Einzelflächen-bezogener Nachweis der Förderflächen jedes einzelnen 
Fördertatbestandes erkennbar sein, der auch Kombinationsmöglichkeiten von Flächen 
offen legt. Die bislang dafür vorgesehenen Felder für HEKUL-Code und HELP-
Verpflichtungen im Flächen- und Nutzungsnachweis scheinen dafür prinzipiell geeignet. 
Jedoch sind die Einträge in der Vergangenheit nicht ordnungsgemäß geführt worden. 

Begleitung und Bewertung 

Die Wirkungsabschätzung konnte in der aktuellen Form zu einigen Kommissionsfragen 
nur unzureichende Antworten finden. Ursache dafür war in den meisten Fällen eine unzu-
reichende Datenbasis. Im weiteren Fortgang der wissenschaftlichen Begleitung und zur 
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kontinuierlichen Verbesserung der Bewertung sollten bei weiter fortschreitendem Ausbau 
der Datenstrukturen die Methoden zur Wirkungsabschätzung angepasst werden. Methodi-
sche Vorschläge zu den einzelnen kapitelspezifischen Fragen sind an anderer Stelle be-
reits getroffen worden. Zwei zentrale Elemente sollten in der Strategie für eine kontinu-
ierliche Verbesserung der Bewertungsmethoden enthalten sein: 

– Es sollten Wirkungsabschätzungen auf Basis von Einzelflächenanalysen angestrebt 
werden, sobald geeignete Geobasisdaten vorliegen. Voraussetzungen sind die im Zu-
ge des Aufbaus von InVeKoS-GIS entstehenden agrarspezifischen Geobasisdaten. 
Der Datenbestand soll 2005 flächendeckend vorliegen. Kapitelspezifische Fragen wie 
z.B. unter Frage VI.2.B können auf dieser Grundlage erst beantwortet werden. Zu an-
deren Themenkomplexen können auf diesem Weg genauere Aussagen abgeleitet wer-
den, insbesondere zur Treffsicherheit oder Zielereichung von Fördertatbeständen. 
Beispielsweise ist es möglich, durch Überlagerung räumlich konkret darstellbarer 
Förderflächen und Erosionsgefährdungskarten den Wirkungsgrad von Erosions-
schutzmaßnahmen besser abzuschätzen. Auch auf Seite der natürlichen Ressourcen 
bestehen hier noch Datenlücken. Da derzeit z.B. für die Wasserschutzgebiete in Hes-
sen keine digitale Karte vorliegt, kann hier eine abschließende Wirkungsabschätzung 
auch erst in den kommenden Jahren erfolgen. 

– Gerade in Bezug auf die Fragen der Verminderung von Stoffausträgen und Stoffflüs-
sen beim Schutz abiotischer Ressourcen sind die Wirkungszusammenhänge teilweise 
zu komplex, so dass im vorliegenden Bericht nur mit relativ einfachen Annahmen ge-
arbeitet werden konnte. Im Hinblick auf eine fundierte Gesamtbewertung von Förder-
tatbeständen, besonders auch bezüglich der Ressourcenschutzwirkung, sollte zu eini-
gen Wirkungsfragen der Einsatz von Simulationsmodellen angestrebt werden. Detail-
lierte Konzepte und bewährte Modelltechniken liegen für den Bereich der Pflanzen-
schutzmittel und der Pflanzennährstoffe vor. 

Naturschutz-Monitoring 

Die vielfältigen Einzeluntersuchungen wurden bisher nicht zu einer hessenweiten Ge-
samtschau zusammengestellt, so dass nur exemplarisch Einzelaussagen getroffen werden 
können. Analogieschlüsse sind jedoch möglich. Die überwiegend in Regierungspräsidien 
entwickelten Konzepte müssen durch ein landesweites Konzept für das naturschutzfachli-
che Monitoring ergänzt werden, das bis zur Ex-post-Bewertung die Zusammenstellung 
vorhandener Daten gewährleistet sowie weitere Untersuchungsschwerpunkte festlegt und 
zeitliche Vorgaben setzt. In dieses Konzept sollten alle erforderlichen Berichtspflichten 
integriert werden. 
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7 Verarbeitung & Vermarktung   

7.1 Methodischer Ansatz1 

Die Evaluation im Programmbestandteil Verbesserung der Vermarktung & Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (V&V) orientiert sich an den Vorgaben, wie sie durch 
die Richtlinien und Durchführungsbestimmungen auf EU-Ebene sowie im nationalen 
Rahmen festgelegt sind. Der Maßnahmenbereich der Artikel 25 bis 28 der VO (EG) 
Nr. 1257/1999 soll im Blick auf drei Aspekte bewertet werden: 

(1) Relevanz und Kohärenz des Programmbestandteils,   
(2) seine Durchführung und Umsetzung und  
(3) Wirkungen und erste Ergebnisse. 

Die drei Bereiche erfordern ein unterschiedliches methodisches Vorgehen. 

Im ersten Bereich wird eine systematische Programmanalyse im Hinblick auf die Identi-
fizierung und Ableitung des Bedarfs an Förderung sowie der Formulierung von Zielen, 
Maßnahmen und Wirkungsindikatoren vorgenommen und die innere Kohärenz der sich 
daraus ergebenden Förderstrategie beurteilt. Daraus werden notwendige Schlussfolgerun-
gen abgeleitet, die zum einen die Strategie und Erstellung des Programms betreffen, zum 
anderen aber auch die Vorgaben der EU für die Programmgestaltung und Genehmigung. 
Die dafür benötigten Informationen stammen zu großen Teilen aus dem Programm selbst. 
Diese wurden ergänzt durch Informationen aus einem Interview im zuständigen Ministe-
rium anhand eines für diesen Zweck im Rahmen der Zwischenevaluation entwickelten 
Interviewleitfadens (vgl. Materialband (MB) VII, Anhang 1), Sekundärstatistiken sowie 
das vorhandene Expertenwissen der Evaluatoren. 

Im Bereich der Durchführung und Umsetzung des Programmbestandteils V&V wurde 
zunächst die Vorgehensweise im Bundesland ermittelt. Informationsgrundlage war das 
Programm, ergänzt um die beim Interview im HMULF gewonnenen Informationen. Das 
sich daraus ergebende Bild wird dann mit den inhaltlichen Anforderungen an die Durch-
führung verglichen, wie sie von der EU über die genannten Verordnungen, die dazu gehö-
renden relevanten Durchführungsverordnungen und insbesondere deren Änderungen vor-
gegeben sind. Darüber hinaus werden Faktoren identifiziert, die den Erfolg der Förderung 
beeinflussen und Schlussfolgerungen für die künftige Vorgehensweise abgeleitet.  

                                                 
1
  Der methodische Ansatz wurde im Rahmen der zentralen Evaluation im Bereich Marktstrukturverbes-

serung für alle Bundesländer in gleicher Weise entwickelt. Seine Darstellung ist für alle Bundesländer 
gleich. Auf länderspezifische Besonderheiten wird soweit notwendig in den nachfolgenden Kapiteln 
eingegangen. 
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Zur Abschätzung der Wirkungen der Förderung kommen Methoden mit hohen Ansprü-
chen an die Datenbasis angesichts der verfügbaren Daten nicht in Frage. Ein Vergleich 
geförderter mit nicht geförderten Unternehmen bzw. Betrieben scheitert aus Mangel an 
vergleichbaren Daten über nicht geförderte Unternehmen sowohl in der amtlichen Statis-
tik wie auch in Form von Primärerhebungen. Für die Wirkungsanalyse wird im Pro-
grammbestandteil V&V auf einen Vorher-/Nachher-Vergleich und einen Soll-/Ist-
Vergleich geeigneter Kennzahlen und Indikatoren zurückgegriffen. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Beantwortung der Bewertungsfragen der EU anhand der von ihr vorgeschlage-
nen umfangreichen und detaillierten Indikatoren.  

Tabelle 7.1: Beschreibung, Verwendung und Quellen der im Bereich Marktstruktur-
verbesserung genutzten Daten 

Datenart Daten- Datensatzbeschreibung Verwendung bei der Analyse und Bewertung der/des Fundstelle
quellen (Grundgesamtheit, im Anhang

Stichprobengröße, administra- Vollzugs Inanspruch- Wirkungen (ggf.
Rücklauf, Auswahl- tiven nahme/ unterteilt nach
kriterien, Schwächen) Umsetzung Outputs den Bewertungs-

fragen)

Quantitative Daten

Primär standardi- Grundgesamtheit: x x Anhang 2-4
sierter alle Förderfälle
Fragebogen

Sekundär Monitoring- x x x x
daten

Qualitative Daten

Primär standardi- x x x Anhang 1
sierter
Interview-
leitfaden

Sekundär Literatur x x x x Literatur-
verzeichnis

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Zu diesem Zweck musste zunächst eine geeignete Methode der Datengewinnung entwi-
ckelt werden. Im Frühjahr 2000 wurde im Kreis der Marktstrukturreferenten damit be-
gonnen, einen entsprechenden Erhebungsbogen zur Datengewinnung zu entwickeln (vgl. 
MB-VII-Anhang 2 bis 4). Dabei ging es zunächst darum, die Indikatorenvorschläge der 
EU in Form und Inhalt praktikabel umzusetzen. Angesichts der fehlenden Bereitschaft der 
Kommission, Abstriche an den von ihr vorgegebenen Indikatoren zu machen, wurde der 
Erhebungsbogen sehr umfangreich. Beispielhaft ist das Vorgehen in der Abbildung 7.1 
dargestellt. 

In intensivem Dialog mit den zuständigen Verwaltungsinstanzen in den Bundesländern 
flossen und fließen Erfahrungen hinsichtlich der praktischen Anwendung in den Erhe-
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bungsbogen ein. In mehreren Schritten entstand so ein Erhebungsbogen auf EDV-Basis, 
den die Begünstigten ausfüllen müssen, um Fördermittel zu erhalten.  

Die Kennzahlen werden bei Antragstellung von den Begünstigten für die Ausgangssitua-
tion vor Investitionsbeginn sowie für die Planungen im Geschäftsjahr nach Abschluss der 
Investition abgefragt. Nach Abschluss der Investition werden die tatsächlich im vollen 
Geschäftsjahr nach Abschluss erreichten Werte der Kennzahlen abgefragt. Dies erlaubt 
Wirkungsanalysen anhand von Vergleichen der Ausgangssituation mit den Planungen 
bzw. den tatsächlich realisierten Werten. Es lassen sich Abweichungen zwischen geplan-
ten und realisierten Werten ermitteln, deren Ursachen nachgegangen werden kann. Das 
Vorgehen erfüllt die Forderung der EU, eine Wirkungsanalyse möglichst auf quantifizier-
barer Basis durchzuführen. 

Abbildung 7.1: Schema der Umsetzung der Indikatorvorschläge der Kommission im 
Erhebungsbogen für den Programmbestandteil V&V 

Indikatorvorschlag EU
- Trend der Einkaufspreise der geförderten Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen

Umsetzung im Erfassungsbogen
- Erfassung von Menge und Wert für 5 Hauptrohwaren
- Anteil vertraglicher Bindung
- Anteil Öko am Rohwarenbezug
- Lieferung EZG/Erzeugerorganisationen/Erzeugerzusammenschlüsse
- Laufzeiten der Abnahme- und Lieferverträge
- Anteile mit Festpreisen, Marktpreisen, Preisaufschlägen
- Qualitätszuschläge % zum Erzeugerpreis j/n
- Preisabstand in % zum Durchschnitt der Marktpreise

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Bemühungen zur Beschaffung einer qualitativ guten Datenbasis haben nicht dazu 
geführt, durchgängig zufrieden stellend ausgefüllte Erhebungsbögen in der Qualität zu 
erreichen, dass eine problemlose Auswertung möglich ist. Die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, dass zur Kontrolle und Prüfung der umfangreichen Erhebungsbögen erhebliche 
Personalkapazität notwendig ist, um den unerwartet hohen Nachbearbeitungsaufwand 
durch die Bewilligungsbehörden und durch die Evaluatoren zu bewältigen.  

Da in den Erhebungsbögen nur Angaben der geförderten Betriebsstätten erfasst werden, 
ist die Auswertung auf diesen Berichtskreis und damit die Ermittlung von Bruttoeffekten 
begrenzt. Sie erlaubt keine Gesamtbetrachtung der Region bzw. von Unternehmen insge-
samt, die über mehrere Betriebsstätten verfügen. Betriebsübergreifende Verdrängungs- 
und Verlagerungseffekte, wie z. B die Rückgänge beim Rohwarenbezug oder der Be-
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schäftigung bei nicht geförderten Unternehmen, bleiben ebenso unberücksichtigt, wie 
Mitnahmeeffekte, die sich z.B. anhand von Angaben vergleichbarer Betriebe theoretisch 
über einen Vergleich „with – without“ ermitteln ließen. In der Praxis sind diese wün-
schenswerten Informationen nicht mit vertretbarem Aufwand zu beschaffen. Zum einen 
mangelt es an ausreichenden Informationen, um vergleichbare, nicht geförderte Unter-
nehmen zu finden, und es bestehen erhebliche Zweifel, ob es vergleichbare Daten über-
haupt gibt. Zum anderen gibt es keinerlei Verpflichtung solcher Unternehmen, entspre-
chende Informationen bereitzustellen und eine freiwillige Bereitschaft dazu ist eher sel-
ten. 

Vorliegende Erhebungsbögen zeigen, dass sie prinzipiell eine Fülle von Daten für die 
Auswertung bereitstellen. Eine direkte Verdichtung auf wenige, aussagekräftige Kennzah-
len ist dabei nur selten möglich. Vielmehr bedarf es im Regelfall der Ermittlung einer 
Fülle von Kennzahlen, die häufig indirekte Einflussgrößen hinsichtlich der Beantwortung 
der Bewertungsfragen aufzeigen und die zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden 
müssen.  

Dies ist derzeit noch erschwert, da nur wenige auswertbare Erhebungsbögen vorliegen. 
Die Auswertungsmöglichkeiten werden aber mit zunehmender Anzahl auswertbarer Erhe-
bungsbögen im Verlauf der Förderperiode deutlich zunehmen, sofern die zur Prüfung und 
Pflege des Datenmaterials notwendigen Personalkapazitäten in der Administration und 
bei der Evaluation zur Verfügung stehen. 

Die vorliegenden Erhebungsbögen beziehen sich auf die Ausgangsituation und die ge-
planten Zielgrößen. Erhebungsbögen nach Abschluss des Projektes, die Angaben zur tat-
sächlichen Situation des Unternehmens im Geschäftsjahr nach Fertigstellung der Investi-
tion einschließen, liegen bislang nicht/kaum vor. Diese Zwischenevaluation basiert daher 
auf den bei Antragstellung von den Begünstigten gemachten Daten. Auf dieser Grundlage 
werden im Abschnitt 5.2 die Auswertungsmöglichkeiten der erhobenen Daten im Hin-
blick auf die Bewertungsfragen der Kommission und die bei einer Interpretation der Er-
gebnisse zu beachtenden Restriktionen dargestellt. Das dort aufgezeigte Spektrum mögli-
cher Auswertungen wird sich mit zunehmender Zahl von auswertbaren Erhebungsbögen 
im Laufe der Förderperiode erheblich erweitern. 

Für die Ergebnisdarstellung werden weitere Daten in dieser Zwischenevaluation genutzt. 
Zum einen sind dies die alljährlich über den Bund an die EU gelieferten Monitoringdaten 
des Bundeslandes, die Angaben zum Bewilligungsstand nach Sektoren, den Hauptinvesti-
tionsmotiven, die Fördermaßnahmen im Bereich landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte 
sowie die Verteilung der geförderten Investitionen nach Gebietskulissen für die bis zum 
31.12.2002 bewilligten Fördermaßnahmen enthalten. Sie geben auch Auskunft über die 
Bedeutung „Grüner Investitionen“. Die Ergebnisse werden in Kapitel 7.2.1.1 dargestellt.  
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Als weitere Informationsquelle wird eine vom Bundesland bereitgestellte Liste der bis 
zum 31.12.2002 bewilligten Projekte genutzt, die Auswertungen hinsichtlich der regiona-
len Verteilung der Förderfälle sowie der Bedeutung einzelner Sektoren erlaubt, wobei 
teilweise eine stärkere sektorale Aufteilung als in den Monitoringtabellen möglich ist. 

7.2 Untersuchungsgegenstand 

Der Programmbestandteil für die Marktstrukturverbesserung wurde im Referat VIII 8 des 
HMULF erstellt. Es fand eine enge Zusammenarbeit mit der Bewilligungsstelle für diesen 
Bereich statt, die im Dezernat 51.1 des RP Gießen angesiedelt ist. 

Tabelle 7.2: Indikativer Finanzplan und Änderungen des Landes Hessen für die För-
derperiode 2000 bis 2006 im Maßnahmenbereich Verarbeitung & Ver-
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Antrag Sektoren Inhalt der Änderung
vom

Nr. vom Mio. Euro Anteil in %

29.12.99 K(2000)2906 29.09.00 Fleisch 7,53 6,8 20,0 10,0 30,0 1,51
Zuchttiere 1,33 1,2 20,0 10,0 30,0 0,27
Eier und Geflügel 4,44 4,0 20,0 10,0 30,0 0,89
Milch/Milcherzeugnisse 26,87 24,2 20,0 10,0 30,0 5,37
Getreide und Ölsaaten 24,82 22,3 20,0 10,0 30,0 4,96
Wein 2,66 2,4 20,0 10,0 30,0 0,53
Obst und Gemüse 23,93 21,5 20,0 10,0 30,0 4,79
Blumen und Zierpflanzen 3,10 2,8 20,0 10,0 30,0 0,62
Speisekartoffeln 3,10 2,8 20,0 10,0 30,0 0,62
Ökoerzeugnisse 11,08 10,0 20,0 10,0 30,0 2,22
NR, Arznei- u. Gewürzpfl. 2,22 2,0 20,0 10,0 30,0 0,44

Summe: 111,09 100,0 20,0 10,0 30,0 22,22

1. Änderung

14.03.02 K(2002)3452 02.10.02 Fleisch 7,53 6,8 20,0 10,0 30,0 1,51
Zuchttiere 1,33 1,2 20,0 10,0 30,0 0,27
Eier und Geflügel 14,18 12,8 20,0 10,0 30,0 erhöht um 9,74 Mio. Euro 2,84
Milch/ Milcherzeugnisse 26,87 24,2 20,0 10,0 30,0 5,37
Getreide und Ölsaaten 18,07 16,3 20,0 10,0 30,0 verringert um 6,74 Mio. Euro 3,61
Wein 2,66 2,4 20,0 10,0 30,0 0,53
Obst und Gemüse 23,93 21,5 20,0 10,0 30,0 4,79
Blumen und Zierpflanzen 3,10 2,8 20,0 10,0 30,0 0,62
Speisekartoffeln 3,10 2,8 20,0 10,0 30,0 0,62
Ökoerzeugnisse 8,08 7,3 20,0 10,0 30,0 verringert um 3,0 Mio. Euro 1,62
NR, Arznei- u.Gewürzpfl. 2,22 2,0 20,0 10,0 30,0 0,44

Summe: 111,09 100,0 20,0 10,0 30,0 Gesamtsumme unverändert 22,22

Kommissions-
entscheidung

Förderfähige
Investitionssumme

EAGFL-
Beteiligung
Mio. EuroEAGFL national insges.

Fördersätze in %

 
Quelle: EPLR Hessen 2000, Änderungsantrag Hessen 2002; eigener Entwurf. 
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7.2.1 Übersicht über das hessische Programm im Bereich Verarbei-
tung & Vermarktung  landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Das Programm des Landes Hessen sieht eine Förderung in insgesamt elf Sektoren vor. 
Der indikative Finanzplan enthält eine sektorale Aufteilung der Mittel, die zusätzlich zu 
den Anforderungen der EU-Kommission erstellt wurde. Tabelle 7.2 zeigt, in welcher Hö-
he die genannten Sektoren von einer Förderung profitieren sollen. Mehr als zwei Drittel 
der beteiligungsfähigen Gesamtkosten bzw. der öffentlichen Ausgaben sind für die drei 
Sektoren Milch, Getreide sowie Obst und Gemüse vorgesehen. Der viertwichtigste För-
derbereich ist nach der Programmänderung 2002 Eier und Geflügel. Die Fördersätze wur-
den in allen geförderten Sektoren einheitlich auf 30 % festgelegt, die sich aus dem E-
AGFL, Abt. Garantie von 20 % und dem GA-Anteil von 10 % zusammensetzen. Der Än-
derungsantrag im Jahr 2002 sieht nach Auskunft der zuständigen Mitarbeiter im HMULF 
keine Änderung der Gesamtfördersummen für den Bereich V&V vor. Der Anlage zum 
Änderungsantrag zufolge ist die EAGFL-Beteiligung aber auf 19,22 Mio. Euro gesenkt 
worden (vgl. Tabelle 7.5).  

Im Kapitel 5 des Programms werden die derzeitige Lage, die Stärken und Schwächen so-
wie die Maßnahmen und Entwicklungsmöglichkeiten der genannten Sektoren in Hessen 
beschrieben. Strategie, quantifizierte Ziele und die gewählten Schwerpunkte werden im 
folgenden Kapitel behandelt. Die Ex-ante-Bewertung wurde als Kapitel 7 in das Pro-
gramm eingearbeitet und gibt in Tabellenform einen Überblick über die Ziele und Indika-
toren bzw. Kennzahlen der für die Kofinanzierung durch den EAGFL, Abt. Garantie vor-
gesehenen Maßnahmen. Im Kapitel 9 werden die zur Durchführung der Pläne erwogenen 
Maßnahmen in der Reihenfolge ausführlich erläutert, wie sie in der VO (EG) 
Nr. 1257/1999 vorgenommen wurde. 

7.2.2 Der Verarbeitungs- und Vermarktungssektor in Hessen (Aus-
gangssituation) 

7.2.2.1 Ernährungswirtschaft 

Das Ernährungsgewerbe Hessens erwirtschaftete 1998 einen Umsatz von 7 Mrd. Euro. 
Nach der chemischen Industrie, der Autoindustrie und dem Maschinenbau folgt das Er-
nährungsgewerbe an vierter Stelle im Umsatz des verarbeitenden Gewerbes. Die kapital-
intensive Produktionstätigkeit ist jedoch vergleichsweise wenig beschäftigungswirksam. 
Mit 33.000 Beschäftigten im Jahr 1998 (1994: ca. 36.000) rangiert das Nahrungs- und 
Genussmittelgewerbe nur an sechster Stelle innerhalb Hessens. In allen Produktionsberei-
chen ist ein niedriger Selbstversorgungsgrad kennzeichnend. Die Unternehmen selbst sind 
fast durchweg Klein- und Mittelunternehmen – mit geringer Diversifizierung im Rohwa-
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renbezug und der Vermarktung – und bis auf wenige Ausnahmen rein regional orientiert. 
Bei weiter fortschreitender Konzentration im LEH führt dies zunehmend zu Problemen 
beim Absatz und erschwert die Durchsetzung der Preisvorstellungen der hessischen Ver-
arbeitungsunternehmen.  

Die regionale Verteilung der Betriebe des Nahrungs- und Genussmittelgewerbes inner-
halb von Hessen weist Südhessen mit dem Regierungsbezirk Darmstadt als Region mit 
dem größten Beschäftigungspotenzial aus. Standorte in der Nähe der kaufkräftigen 
Verbraucherzentren Rhein-Main und Rhein-Neckar werden von den Unternehmen der 
Ernährungswirtschaft bevorzugt, weil sie kurze Wege zu den Verbrauchern bieten und bei 
der ohnehin wichtigen regionalen Ausrichtung der Produktion eine bedeutende Rolle spie-
len. Generell gilt für den Standort Hessen, dass aufgrund seiner hervorragenden Verkehrs-
infrastruktur und der Nähe zu den großen kaufkraftstarken Verbraucherzentren Rhein-
Main und Rhein-Neckar Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu überregionalen Anbietern 
bestehen (HMULF, 2000, S. 34). 

In allen Bereichen des Handels und der Vermarktung sind insbesondere hinsichtlich der 
Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels Konzentrationsprozesse festzustellen. Für die 
Landwirtschaft stellt die rationelle und konzentrierte Erfassung der Rohware ein vielfach 
ungelöstes Problem dar. Ein großer Teil der landwirtschaftlichen Produkte wird über den 
Handel zu großhandelsfähigen Einheiten zusammengefasst. Private Handelsunternehmen 
und landwirtschaftliche Genossenschaften stehen bei der Vermarktung im Wettbewerb 
miteinander. Die Einführung von Herkunfts- und Qualitätssicherungsprogrammen böte 
allen Marktbeteiligten Chancen, erfordert aber eine verstärkte vertikale Integration vom 
landwirtschaftlichen Erzeuger bis zur Ladentheke. 

Die polypolistische Struktur auf Ebene der Landwirtschaft, aber auch des Erfassungshan-
dels und der ersten Verarbeitungsstufe, erschwert es, das Angebot ausreichend zu stan-
dardisieren und zu bündeln (Pfaff, 1998). Zwar wird die Angebotsbündelung auf Erzeu-
gerseite im Rahmen des Marktstrukturgesetzes durch die finanzielle Begünstigung von 
Erzeugergemeinschaften mittels Start- und Investitionsbeihilfen gefördert, Hessen ist im 
Vergleich zu den alten Bundesländern und auch Gesamtdeutschland aber schwach organi-
siert.  

7.2.2.2 Sektorbeschreibung 

Die Land- und Ernährungswirtschaft erfüllt in Hessen wichtige Funktionen in schwach 
strukturierten Regionen, in der Landschaftspflege sowie in der regionalen Versorgung der 
Ballungszentren. Die Sektoranalyse zeigt sehr ausführlich die Stärken und Schwächen in 
den jeweiligen Sektoren auf. Sie schafft eine sehr gute Basis für die Ermittlung des Be-
darfs, die Ableitung von Zielen und die Formulierung geeigneter Maßnahmen. In den fol-
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genden Kurzdarstellungen der in Hessen bedeutsamen Förderbereiche wird  insbesondere 
die seit der Programmerstellung veränderte Ausgangslage erfasst. 

7.2.2.2.1 Milch und Milcherzeugnisse 

Die Beschreibung der Ausgangslage erfolgt im EPLR-Hessen ausführlich. Die Stärken 
und Schwächen werden nachvollziehbar dargelegt, dennoch sind die folgenden Konkreti-
sierungen notwendig, um eine Bewertung vorzunehmen. Der Strukturwandel vollzieht 
sich bei den Erzeugern und den Verarbeitern in diesem Sektor derzeit so rasant, dass 
schon zwei Jahre nach der Programmgenehmigung die Planungen nicht mehr der aktuel-
len Situation entsprechen. 

Die schwierigen natürlichen Produktionsbedingungen, die häufig kleinen Bestandsgrößen 
und die vergleichsweise ungünstige Molkereistruktur verursachen hohe Erfassungskosten 
und im Ergebnis niedrige Milchauszahlungspreise für die Erzeuger. Im Jahr 1998 lag der 
Milchauszahlungspreis in Hessen bei 97 % des bundesdeutschen Durchschnitts, in den 
darauf folgenden Jahren dagegen deutlich höher bei 98 bis 100 %. Im Bundes- und EU-
Vergleich erscheint die Wettbewerbskraft der hessischen Milcherzeuger trotz anhaltenden 
Strukturwandels ungünstig (HMULF, 2000, S. 18, Jahresagrarbericht, 2002, S. 17). 

Die hessische Milcherzeugung hat sich bei 1,05 Mio. t Milch eingependelt. Im Jahre 1999 
produzierten noch 15 Molkereiunternehmen in insgesamt 20 Betriebsstätten. Die Molke-
reistruktur ist in Hessen vergleichsweise heterogen (HMULF, 2000, S. 336 f). Durch be-
ständigen Preis- und Konkurrenzdruck steht die hessische Molkereiwirtschaft in den letz-
ten Jahren unter einem hohen Anpassungsdruck, der in einem anhaltenden Konzentrati-
onsprozess seinen Niederschlag gefunden hat. Diese Entwicklung hat sich seit Beginn des 
Programmplanungszeitraums in der Übernahme von Molkereien durch überregional tätige 
Unternehmen und der Schließung von Produktionsstätten geäußert. Somit entspricht das 
Bild der Molkereien zum Jahresende 2002 nicht mehr der im Programm geschilderten 
Struktur. 

7.2.2.2.2 Getreide und Ölsaaten 

Der anhaltende Strukturwandel sowohl in der Landwirtschaft als auch im Erfassungshan-
del führt zu einer fortschreitenden Konzentration bei den Annahme- und Lagerkapazitäten 
auf wenige leistungsfähige Standorte (HMULF, 2000, S. 339 f). Der Wettbewerbsdruck 
auf die betroffenen Unternehmen wird durch die Absenkung der Getreide-
Interventionspreise erhöht.  
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Die Erfassung des Vermarktungsgetreides erfolgt im Wesentlichen durch 74 hessische 
Landhandelsunternehmen und 116 Bezugs- und Absatzgenossenschaften. In geringerem 
Umfang sind einige der 43 Verarbeitungsunternehmen in der Getreideerfassung tätig. Die 
zu vermarktenden Erntemengen steigen, während die Verarbeitungsindustrie wachsende 
Anforderungen bezüglich der Qualität der Produkte, der Lagerung und Separierung stellt. 

7.2.2.2.3 Obst und Gemüse 

Die Ausgangslage wird im EPLR-Hessen ausführlich beschrieben (HMULF, 2000, S. 343 
ff). Der Absatz von Obst und Gemüse vom Erzeuger direkt an die Verarbeitungsindustrie 
ist in Hessen von besonderer Bedeutung. Im Obstbereich wird das Bild der hessischen 
Verarbeitungsindustrie im Wesentlichen von einem großen Konservenfabrikant in Süd-
hessen sowie ca. 70 Keltereien bestimmt. Im Gemüsebereich ist ein Sauerkonservenbe-
trieb in Nordhessen zu nennen. Darüber hinaus gibt es auch in Südhessen einen Zuliefer-
betrieb für die Feinkostindustrie, der ein Potenzial für den Ausbau des Vertragsgemüse-
anbaus in Hessen bietet.  

Die Frischvermarktung von Obst und Gemüse wird von zwei nach der VO (EG) Nr. 
2200/1996 anerkannten und drei inzwischen aberkannten Erzeugerorganisationen domi-
niert.  

7.2.2.2.4 Ökoerzeugnisse 

Die Ausgangslage wird im EPLR-Hessen ausführlich beschrieben (HMULF, 2000, S. 349 
f). Dem wachsenden Nachfragepotenzial – insbesondere in den hessischen Ballungsgebie-
ten – steht bisher kein angemessenes regionales Angebot gegenüber. Erhebliche Steige-
rungen werden von den großen Unternehmen des LEH projektiert. Hier sind vor allem 
Molkereiprodukte sowie Obst und Gemüse zu nennen. Zur Anpassung an diesen Markt 
bedarf es für die hessische Erzeugerseite erheblicher Anstrengungen in den Bereichen 
Erfassung, Lagerung, Aufbereitung und Lieferlogistik, um den Wettbewerb mit konkur-
renzfähigen Qualitäten und Preisen führen zu können. 

7.2.2.2.5 Fleisch 

Die Ausgangslage wird im EPLR-Hessen ausführlich beschrieben (HMULF, 2000, S. 352 
f). Die Schweineproduktion stieg bis 1998 an und ist seither aber wieder rückläufig. Die 
Rindfleischerzeugung ist durch die BSE-Krise ebenfalls weiter gesunken, was zu dem 
Zeitpunkt der Programmerstellung nicht abzusehen war. Trotz intensiver Förderung im 
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Zeitraum 1994 bis 1999 ist es nicht gelungen, diesen wichtigen Produktionszweig der 
hessischen Landwirtschaft auf einem stabilen Niveau zu erhalten. 

7.2.2.2.6 Eier und Geflügel 

Die Ausgangslage wird im EPLR-Hessen beschrieben (HMULF, 2000, S. 354). Die Eier-
produktion ist in Hessen eher unbedeutend, so dass im HMULF konkret nur Potenziale im 
weiteren Ausbau der Geflügelerzeugung und -verarbeitung gesehen werden. Die Stärken 
des hessischen Geflügelsektors resultieren aus der Ansiedlung eines Verarbeitungsunter-
nehmens in der vorausgegangen Förderperiode und der Gründung einer Erzeugergemein-
schaft in Nordhessen. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um eine Produktions-
alternative für die Landwirtschaft in diesem Raum zu etablieren. 

7.2.2.2.7 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 

Die Ausgangslage wird im EPLR-Hessen beschrieben (HMULF, 2000, S. 357 f). Die Ab-
satzstruktur der Zierpflanzenbaubetriebe in Hessen ist durch die vorhandenen Absatzein-
richtungen sowie das unterschiedliche Nachfragepotenzial in den einzelnen Regionen ge-
prägt. Insbesondere die marktfernen Regionen weisen strukturelle Wettbewerbsnachteile 
auf, während die Anforderungen des Handels in Bezug auf die Konditionierung, Präsenta-
tion und Logistik wachsen. 

7.2.2.2.8 Weitere förderfähige Sektoren 

Speisekartoffeln haben in Hessen eine sehr geringe Bedeutung. Der Anbauumfang hat 
weiterhin abgenommen und betrug im Jahr 2001 gut 4.700 ha (HMULF, 2000, S. 356).  

Weinanbau findet in zwei Anbaugebieten statt (HMULF, 2000, S. 359 f). Strukturell be-
dingte Wettbewerbsnachteile sind vorhanden, wobei ein vergleichsweise hoher Anteil des 
Weines als Flaschenwein vermarktet wird.  

Unter den nachwachsenden Rohstoffen sind Energiepflanzen in Hessen bedeutsam. Der 
Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen ist auf den südhessischen Raum konzentriert und 
wird weitgehend durch eine nach dem Marktstrukturgesetz anerkannte Erzeugergemein-
schaft getragen (HMULF, 2000, S. 361). 

Der Zuchtviehverkauf ist als zusätzliche Einnahmequelle für die Vieh haltenden Betriebe 
wichtig (HMULF, 2000, S. 362 f).  
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7.3 Evaluation der Erstellung und Umsetzung des Programms 

7.3.1 Programmkonzeption, Strategie 

Auf Basis der Ausgangssituation für die Vermarktung und Verarbeitung (HMULF, 2000, 
Abschnitt 9.3.6.) werden die Maßnahmen und Möglichkeiten abgeleitet, die im Rahmen 
der Förderung sinnvoll sind. Der Bedarf wird zu jedem Programmabschnitt bzw. Sektor 
eigens beschrieben. 

Die Ziele bzw. Prioritäten werden sachlich richtig und logisch aus den vorangegangenen 
Abschnitten abgeleitet. In der Übersicht 26 (HMULF, 2000, S.139) wird das Zielsystem 
für den Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen abgeleitet (siehe 
Abbildung 2.3). Die folgende Strategie ist den Zielen der einzelnen Förderschwerpunkte 
übergeordnet: „Überwindung und Kompensation von Schwächen und Nutzung und Aus-
bau von Stärken zur Entwicklung der ländlichen Räume“. Die Strategie bleibt sehr allge-
mein formuliert. Das Hauptziel des Förderschwerpunkts A lautet: „Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ und bleibt damit ebenfalls sehr global. 

7.3.1.1. Konzeptionsgrundlagen (Marktstudien, frühere Evaluationen) 

Die Ermittlung der Ist-Situation erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem Ministe-
rium und der Bewilligungsstelle. Die langjährige Erfahrung der MitarbeiterInnen äußert 
sich in der hohen Fachkompetenz. Prinzipiell besteht aber die Gefahr einer Fehleinschät-
zung, weil nur wenige externe Quellen genutzt wurden. Die hier gewählte Vorgehenswei-
se ist rationell und durchaus angemessen. Im Wesentlichen sind die Aussagen zutreffend 
und lassen keine Vermutung auf eine grundlegende Fehleinschätzung zu. 

Bei der Programmerstellung wurden neben der im Ministerium und in der Bewilligungs-
stelle vorhandenen Kompetenz direkte Kontakte dieser Behörden zu Unternehmen und 
Verbänden genutzt. Die von diesen Behörden erstellten Berichte über die abgelaufene 
Förderperiode, politische Empfehlungen und Strategiepapiere waren weitere Informati-
onsquellen. Verbindliche Anweisungen der politischen Ebene gab es nur im Sektor Milch 
und Milcherzeugnisse.  

Frühere Bewertungsergebnisse waren bedeutsam, wobei nur die Zwischenbewertung der 
Förderperiode 1994 bis 1999 zu dem Zeitpunkt vorgelegen hat. Die Erfahrungen mit dem 
Vorgängerprogramm, gezielt in den verschiedenen Sektoren durchgeführte Bedarfsnach-
fragen in hessischen Unternehmen sowie Anfragen und ein Anhörungsverfahren von Ver-
bänden waren wichtige externe Informationsquellen. Die offiziellen Anhörungen erwiesen 
sich speziell für die Maßnahme Verbesserung der Verarbeitung & Vermarktung  aber als 
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wenig sinnvoll. Aktuelle regionale Marktstudien bzw. Gutachten lagen nicht vor und 
konnten angesichts des hohen Zeitdrucks bei der Programmerstellung nicht eigens in Auf-
trag gegeben werden. 

7.3.1.2 Bedarf 

Der Bedarf wird im Abschnitt 9.3.6 des EPLR Hessen (HMULF, 2000) anhand der Aus-
gangssituation des jeweiligen Sektors beschrieben. Die Bedarfsermittlung erscheint über-
wiegend angemessen zu der Situation in den Sektoren. Die Bedarfsermittlung im Bereich 
der Marktstruktur ist von dem Bestreben getragen, für möglichst alle relevanten Sektoren 
Förderoptionen zu haben. Damit wird die im Rahmen der Umsetzung der VO (EG) Nr. 
1257/1999 gegebene Flexibilität ausgeschöpft. Die im Programm niedergelegte sektor-
spezifische Bedarfsermittlung entspricht aus Sicht der Evaluatoren weitgehend den An-
sprüchen der Interventionslogik „Bedarf – Ziel – Maßnahme – Ergebnis“. Über den Pro-
grammtext hinausgehende Erläuterungen anlässlich eines Besuchs im Ministerium führen 
zu der Einschätzung, dass die Bedarfsermittlung in der Regel eine solide Basis hat und 
überzeugend begründet ist. Die folgenden Anmerkungen betreffen die einzelnen Sektoren. 

Milch und Milcherzeugnisse 

Seit 20 Jahren wurde dieser Sektor erstmals wieder im Programm des Landes Hessen auf-
genommen (mit Ausnahme einer 5b-Förderung). Der Bedarf ist nur anhand der folgenden 
ergänzenden Informationen nachvollziehbar: 

– Milcherzeugung hat eine wichtige landschaftspflegerische Rolle in Mittelgebirgsregi-
onen.  

– Milchproduktion ist in den strukturschwachen und von der Natur benachteiligten Re-
gionen eine bedeutsame Einkommensquelle der Landwirtschaft. 

– Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Molkereiunternehmen gegenüber Konkurren-
ten in angrenzenden Bundesländern.  

Während des Interviews im HMULF im Oktober 2002 wurde der Bedarf nicht mehr im 
o.g. Umfang gesehen, da inzwischen veränderte Besitzverhältnisse bzgl. der hessischen 
Molkereien vorlägen. So sei nicht mehr mit zusätzlichen Investitionen (bisher eine Bewil-
ligung über 9 Mio. Euro) zu rechnen. Schon wenige Monate später liegen Anträge und 
Absichtserklärungen über neue Vorhaben vor, die das geplante Budget im Sektor Milch 
evtl. überschreiten. 

Anhand dieser Entwicklungen wird deutlich, dass die Bedarfsermittlung in sich dyna-
misch verändernden Märkten problematisch ist. 
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Getreide und Ölsaaten 

Seit zehn Jahren wurde dieser Sektor nicht gefördert. Der Bedarf ist nicht in allen Punk-
ten überzeugend aus der Situationsanalyse ableitbar. Die Absicht, die Unternehmen bei 
der Ausrichtung an den Markterfordernissen zu unterstützen, um die Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken, ist nachvollziehbar. Drei Vorhaben wurden bewilligt. Weitere vier Vor-
haben mussten zurückgezogen werden, weil das Land Hessen die Gründung von Erzeu-
gergemeinschaften präferiert, die wiederum mit dem Landhandel Lieferverträge abschlie-
ßen sollen. Im Änderungsantrag 2002 wurde die geplante Investitionssumme daher redu-
ziert (vgl. Tabelle 7.2). 

Obst und Gemüse 

Im Sektor frisches Obst und Gemüse wurden in der Vorperiode fünf Vorhaben mit einem 
Investitionsvolumen von 2,4 Mio. Euro gefördert. Bei verarbeiteten Erzeugnissen wurden 
27 Vorhaben mit einem Volumen von 28,7 Mio. Euro unterstützt. Damit sind fast 40 % 
der Fördermittel der Vorperiode in diesen Sektor geflossen. Der Bedarf ist nachvollzieh-
bar. Die Investitionsbereitschaft bestätigt den Bedarf mit bislang sieben bewilligten Vor-
haben für verarbeitetes Obst und Gemüse sowie für Keltereien.  

Ökoerzeugnisse 

Der Bedarf ist aufgrund der Situationsanalyse nachvollziehbar. Die Investitionsbereit-
schaft ist relativ verhalten, bisher wurde nur ein Projekt im Getreidebereich bewilligt. 
Häufig erfolgt eine Nutzung von Vermarktungs- und Verarbeitungsanlagen nicht voll-
kommen getrennt für ökologische und konventionelle Produkte. Eine Förderung kommt 
dann nur in einem der anderen Sektoren in Frage. Bei der zersplitterten Verbands- und 
Erzeugungsstruktur hat in Hessen die direkte Unterstützung der Produktionsbetriebe Prio-
rität, während wenig in Richtung einer gemeinsamen Vermarktung unternommen wird. Im 
Änderungsantrag 2002 wurde die geplante Investitionssumme daher reduziert (vgl. Tabel-
le 7.2). 
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Fleisch 

In der Förderphase von 1994 bis 1999 wurde dieser Sektor mit einem Investitionsvolumen 
von 36,1 Mio. Euro unterstützt, was 45 % des gesamten Volumens bedeutet. 16 Vorhaben 
wurden in der Schlachtung und Zerlegung und nur eines in der Fleischverarbeitung 
durchgeführt.  

Der Bedarf ist vor dem Hintergrund der sinkenden Schweineproduktion und intensiver 
Förderung in der Vorperiode nicht in allen Punkten nachzuvollziehen. Die Rahmendaten 
im EPLR basieren auf der Entwicklung bis 1998 und wurden daher zu optimistisch einge-
schätzt. Ursprünglich geäußerte Investitionsabsichten sind aufgrund der schwierigen 
Rahmenbedingungen im Fleischmarkt und der folglich angespannten finanziellen Lage 
vieler Unternehmen bislang nicht realisiert worden. Der Sektor wurde fachlich und inhalt-
lich verändert und bezieht nun auch die Vermarktung von Schlachtvieh ein. In diesem 
Bereich wurde ein größeres Vorhaben genehmigt, dass eine erhebliche wirtschaftliche 
Bedeutung für die Erzeuger auf den Grünlandstandorten in Hessen hat. 

Eier und Geflügel 

In der Förderperiode 1994 bis 1999 wurde im Sektor Geflügel ein Vorhaben mit einem 
Investitionsvolumen von 7,1 Mio. Euro gefördert. Ein Verarbeitungsbetrieb für Puten-
fleisch wurde neu errichtet.  

Der Bedarf im Bereich Eier war lt. Ministeriumsangaben schwer ermittelbar und ist auf-
grund der Situationsanalyse auch nicht nachvollziehbar. In diesem Bereich gibt es keine 
Investitionsnachfrage. Dagegen erscheint der Bedarf im Bereich Geflügelfleisch nach-
vollziehbar. Zwei große Vorhaben wurden in einem Unternehmen bewilligt und haben 
erste Impulse zur Ausweitung der Geflügelmast in Hessen ausgelöst. Der Änderungsan-
trag sieht eine erhebliche Aufstockung dieses Sektorbereiches vor (vgl. Tabelle 7.2). Auf-
grund einer unternehmerischen Entscheidung spielt Putenfleisch nicht mehr die dominie-
rende Rolle, dagegen hat die Hähnchenfleischverarbeitung an Bedeutung gewonnen. Da-
durch ändert sich die Zielsetzung inhaltlich zum weiteren Ausbau der Geflügelfleischver-
arbeitung. 

Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 

Der Sektor wurde in der Vorperiode mit 2 Mio. Euro Investitionsvolumen gefördert. Die 
Blumenvermarktung wurde modernisiert und erweitert. Der Bedarf ist nachvollziehbar. Es 
wurde ein Vorhaben für die Verpackung und den Versand von Baumschulerzeugnissen 
bewilligt. Weitere Vorhaben sind derzeit aufgrund mangelnder Einstimmigkeit einer Ge-
nossenschaft bzw. fehlender Expansionsmöglichkeiten nicht realisierbar. Bis zum Ende 
der Förderperiode könnte sich weiterer Bedarf in Höhe des eingeplanten Betrages erge-
ben. 
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Speisekartoffeln 

In der Periode 1994 bis 1999 wurden fünf Vorhaben, davon vier in einem Unternehmen 
und eines in einer EZG, zur Anschaffung technischer sowie von Erfassungs- und Ver-
marktungsanlagen durchgeführt. Der Bedarf ist nachvollziehbar vor dem Hintergrund, die 
Kartoffelproduktion auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Bislang fand keine Investiti-
onstätigkeit in diesem Sektor statt. 

Wein 

Der Bedarf ist nachvollziehbar. Die Investitionstätigkeit bestätigt den Bedarf mit bisher 
vier bewilligten Vorhaben. 

Nachwachsende Rohstoffe, Arznei- und Gewürzpflanzen 

Der Sektor wurde in der Vorperiode mit 0,8 Mio. Euro Investitionsvolumen gefördert, die 
zum Aufbau einer Verarbeitungsanlage für Arznei- und Gewürzpflanzen in einer neu ge-
gründeten EZG dienten. Der Bedarf ist nachvollziehbar. Die Investitionstätigkeit bestätigt 
den Bedarf mit der Aufrüstung von Trocknungsanlagen an zwei Standorten der EZG. 

Zuchttiere 

Der Bedarf ist nicht in allen Teilen überzeugend abgeleitet, weil eine Zentralisierung der 
Vermarktung von Schweinen aus seuchenhygienischen Gründen nicht sinnvoll ist. Es hat 
bisher keine konkreten Investitionsabsichten gegeben. 

7.3.1.3 Ziele und Prioritäten 

Der Maßnahmenbereich V&V gehört zum Förderschwerpunkt A, dessen Oberziel die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist (HMULF, 2000, Übersicht 26, S. 139 f.). 

Die sektorübergreifenden Ziele werden in Abschnitt 6.1.6 des EPLR Hessen dargestellt 
(HMULF, 2000, S. 157). Das Hauptziel der Marktstrukturförderung besteht darin, dem 
verschärften Wettbewerbsdruck zu begegnen, der durch die agrarpolitischen Entscheidun-
gen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (Agenda 2000) ausgelöst wurde. Die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Ernährungswirtschaft soll dadurch 
gesteigert werden, dass 

– das Angebot aus hessischer Erzeugung noch stärker gebündelt wird, 

– durch Rationalisierungsmaßnahmen die Kosten weiter gesenkt werden, 

– die Produktion noch konsequenter an den Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtet 
wird, 

– in allen Sektoren hochwertige Produktqualitäten erzielt und 
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– die Prozessketten an einem möglichst hohen Qualitäts- und Umweltschutzstandard 
ausgerichtet werden. 

Im Einzelnen werden folgende sektorübergreifende operative Zielvorgaben gesteckt 
(HMULF, 2000, S. 158): 

– Ausdehnung der regionalen landwirtschaftlichen Produktion in besonders defizitären 
Sektoren, zumindest aber Stabilisierung auf dem derzeitigen Niveau; 

– Erhöhung der Auslastung der vorhandenen oder neu zu schaffenden Kapazitäten; 

– Erhöhung des Anteils der Vertragsvermarktung und damit nachhaltige Stabilisierung 
der Absatzsicherheit und des Erzeugerpreisniveaus; 

– Einführung und Verbreitung anerkannter Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme. 

Die Strategie ist darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Verarbei-
tungs- und Vermarktungsstrukturen dauerhaft zu erhalten und damit in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht den Bedürfnissen der Verbraucher, vorwiegend auf den nahe gele-
genen Absatzmärkten Rechnung zu tragen. Die Marktversorgung soll prioritär nach dem 
Grundsatz „aus der Region für die Region“ organisiert werden. Eine möglichst enge 
räumliche Verknüpfung von landwirtschaftlicher Erzeugung, Verarbeitung & Vermark-
tung  bietet die beste Gewähr für transparente, gut kontrollierbare Warenströme und somit 
für mehr Produktsicherheit und Vertrauen bei den Konsumenten. Möglichst kurze Trans-
portwege dienen dem Umwelt- und Tierschutz und wirken sich vorteilhaft auf die Frische 
und die Qualität der Erzeugnisse aus. Die Stärkung der Wertschöpfungskette vom land-
wirtschaftlichen Rohstoff bis zum veredelten konsumreifen Produkt auf regionaler Ebene 
erhält Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze im ländlichen Raum (EPLR Hessen, S. 158). 

Als „Maßnahmenziele“ werden im EPLR-Hessen (HMULF, 2000, S.139) folgende drei 
sektorspezifischen Ziele festgelegt: 

– Sicherung der Wertschöpfung, der Arbeitsplätze und der Einkommen im ländlichen 
Raum, 

– Gewährleistung einer angemessenen örtlichen Versorgung mit umweltfreundlich her-
gestellten, qualitativ hochwertigen Produkten, 

– Stärkung regionaler Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen und 
-einrichtungen in ihrer Marktposition. 

In der Ex-ante-Evaluation wurden diese drei Feinziele für jeden Sektor als Kriterium he-
rangezogen, aber beispielsweise treffen nur für den Sektor Milch und Milcherzeugnisse 
alle drei Feinziele gleichermaßen zu. In den übrigen Sektoren wird die Förderung jeweils 
durch mindestens eines der oben genannten Ziele begründet, in Bezug zur Ausgangssitua-
tion gestellt und eine Wirkungsprognose erstellt (HMULF, 2000, S. 202–205). In der 
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Maßnahmenbeschreibung im Kapitel 9.3.6 (HMULF, 2000) wird auf die Zielherleitung 
nicht nochmals eingegangen: Aus dem Bedarf und den erwarteten Auswirkungen werden 
die Zielquantifizierungen und die spezifischen Indikatoren jeweils unmittelbar abgeleitet. 

Die Ziele sind mit den übergeordneten Zielen im EPLR-Hessen kohärent. Die Herleitung 
der Ziele steht im schlüssigen Zusammenhang mit der Stärken-Schwächen-Analyse. Die 
Ziele sind detailliert definiert und auf die Sektoren bezogen relevant. Sie haben infolge 
der Dynamik der Entwicklung aber zumindest im Sektor Milch nur mehr eingeschränkte 
Gültigkeit. Vor allem geht es in diesem Sektor um das dem EPLR-Hessen übergeordnete 
Ziel, die Kulturlandschaft zu erhalten, was im Programm nicht ausdrücklich erwähnt 
wird. Mit Rücksicht auf die GMO wird in den Sektoren Milch, Schlachtung von Großtie-
ren sowie Wein eine Kapazitätserweiterung ausgeschlossen. Der wirtschaftliche Vorteil 
für die Erzeuger hat in Hessen einen hohen Stellenwert und wird durch Restriktionen auf 
der Maßnahmenebene besonders hervorgehoben. 

Die strategische Ausrichtung des Programmbestandteils zur Verbesserung der Verarbei-
tung & Vermarktung  bleibt zumindest in einzelnen Sektoren wie z.B. Milch unzurei-
chend. Es wurde ein Sektorplan erarbeitet, ohne sich auf eine angestrebte Molkereistruk-
tur in Hessen festzulegen. In der Umsetzung der Fördermaßnahmen zeigt sich gerade in 
diesem Sektor die Schwierigkeit, die dynamische Entwicklung der Märkte und der Verän-
derung der Molkereistrukturen vorauszusehen. In einem Markt mit dynamischer Struktur-
entwicklung ist die Lenkung dieser Entwicklung über Förderung ohne wettbewerbsverzer-
rende Wirkungen kaum umzusetzen. Die Investitionstätigkeit von Unternehmen einer 
Branche gibt eher eine realistische Einschätzung der Konjunktur wider als die strategi-
schen Vorgaben der politischen Ebene. 

Die Ziele im Maßnahmenbereich V&V erfüllen zwar die vorgenannten Kriterien, sind 
aber auf sektorspezifischer Ebene zu sehr detailliert, um während der gesamten Pro-
grammlaufzeit gültig zu bleiben. Im Sektor Eier und Geflügel wird beispielsweise im Jahr 
2003 eine Änderung der Zielsetzung notwendig, weil die sektorspezifischen Ziele nur auf 
den Ausbau der Putenfleischverarbeitung vorgesehen waren. Da aktuell die Hähnchenver-
arbeitung ein größeres Gewicht erhält, soll die Formulierung geändert werden. 

7.3.1.4 Zielquantifizierung/ Indikatoren 

Das Verfahren zur Ableitung der Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfragen ist 
im Abschnitt 2.1 dargestellt. Darüber hinaus hat Hessen zusätzliche Indikatoren vorgese-
hen. Die Zielquantifizierung und Auswahl der geeigneten sektorübergreifenden Indikato-
ren wird im Kapitel 7.1 (HMULF, 2000) im Rahmen der Ex-ante-Bewertung vorgenom-
men. Die in 4.1.3 genannten drei Maßnahmenziele für die Verbesserung der Verarbeitung 
& Vermarktung  werden in Tabelle 7.3 operationalisiert. Im Programmzeitraum sollen 86 
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Projekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 110 Mio. Euro in allen Marktsektoren geför-
dert werden. 

Eine Zielquantifizierung erfolgt darüber hinaus detailliert für die einzelnen Sektoren. Im 
EPLR Hessen werden materielle und finanzielle Indikatoren unterschieden. Die finanziel-
len Indikatoren entsprechen den beteiligungsfähigen Gesamtkosten im Indikativen Fi-
nanzplan nach Sektoren (Tabelle 7.2), die in der Zielquantifizierung auf Millionen Euro 
gerundet wurden. Die materiellen Indikatoren sind individuell für jeden Sektor in Tabelle 
7.4 beschrieben. 

Tabelle 7.3: Quantifizierung der Ziele zur Verbesserung der Verarbeitungs- und 
Vermarktungsbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

Ziele Kriterien Indikatoren/Kennzahlen

Sicherung der Wertschöpfung, Erhöhung der quantitativen Bündelung der landw. Zahl der Produktionsstätten bzw.
der Arbeitsplätze und der Ein- Erzeugnisse sowie Optimierung der Auslastung Kooperationen Auslastungsgrade
kommen im ländlichen Raum der Produktionskapazitäten. (mengen- und wertmäßig)

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unter- Marktanteil im jeweiligen Sektor
nehmen der Ernährungswirtschaft

Erhaltung der Wirtschaftskraft der Unternehmen Gewinn je Unternehmen Anteil des
der Ernährungswirtschaft durch Kostensenkung Gewinns am Umsatz Gewinn bezo-
und Rationalisierung gen auf auf das Eigenkapital

Stabilisierung oder Verbesserung der Erlössitua- Erzeugererlöse
tion der landwirtschaftlichen Erzeuger

Stabilisierung der Arbeitsplätze in der Ernäh- Zahl der Arbeitsplätze im hessischen
rungswirtschaft, insbesondere im ländlichen Ernährungsgewerbe
Raum

Gewährleistung einer angemes- Erhöhung des Anteils von zertifizierten Unterneh- Zahl der zertifizierten Unternehmen
senen örtlichen Versorgung mit men in Hinblick auf angewandtes Qualitäts- und der Ernährungswirtschaft
umweltfreundlich hergestellten, Umweltmanagement
qualitativ hochwertigen Produk-
ten

Stärkung regionaler Verarbei- Erhaltung einer landwirtschafts- und marktnahen Transportwege zum Absatzmarkt
tungs- und Vermarktungsunter- Verarbeitung und Vermarktung. Kurze Transport-
nehmen und -einrichtungen in wege erhalten die Frische und Qualität, berück-
ihrer Marktposition sichtigen den Tierschutz und fördern den Um-

weltschutz.  
Quelle: EPLR Hessen, S. 183 f. 
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Die Ziele sind operationalisiert, und die genannten Indikatoren sind nach dem im EPLR 
für die Sektoren Milch und Getreide (HMULF, 2000, S. 339, 342 f.) beschriebenen Ver-
fahren messbar. Ein ursächlicher Wirkzusammenhang zwischen der Förderung und dem 
für Milch quantifizierten Ziel: „Erhöhung des Erzeugerpreises um 1,0 Pf./kg“ wird aber 
nur schwer herzustellen sein, zumal die Entwicklung der Erzeugerpreise bis zum Beginn 
der Förderung im Jahr 2002 sehr dynamisch verlief und die hessischen Milcherzeuger im 
bundesdeutschen Vergleich eine deutlich verbesserte Position verschaffte. 

Tabelle 7.4: Festlegung materieller Indikatoren für den Maßnahmenbereich Verarbei-
tung & Vermarktung  landwirtschaftlicher Erzeugnisse im EPLR Hessen 

Sektor Bezeichnung der materiellen Indikatoren

Milch u. Milcherzeugnisse Anzahl der Projekte 0 9
Erhöhung des Erzeugerpreises in Pfg/kg 0 1
Anzahl der Arbeitsplätze 1250 1250

Getreide und Ölsaaten Anzahl der Projekte 0 20
Erhöhung des Erzeugerpreises in DM/dt 0 0,5/0,6
Erweiterung der Erfassungs-, Aufbereitungs- u. Lagerkapazitäten in % 0 15

Obst und Gemüse Anzahl der Projekte 0 10
Veränderung der Produktionsfläche +/-0
Anzahl der Arbeitsplätze 850 850

Erzeugnisse aus Anzahl der Projekte 0 10
ökologischem Anbau Erhöhung der mit Preisbonus vermarkteten Erzeugnisse in % 0 50

Fleisch Anzahl der Projekte 0 5
Anteil qualitäts- u. umweltzertifizierter Unternehmen in % 10 50
Veränderung der Schweineschlachtungen +/-0

Eier und Geflügel Anzahl der Projekte 0 12
Ausdehnung der Putenerzeugung* in % 0 10
Anstieg der vermarkteten Eier aus alternativer Haltung in % 0 10

Kartoffeln Anzahl der Projekte 0 4
Veränderung der hessischen Anbaufläche +/-0

Blumen, Zierpflanzen und Anzahl der Projekte 0 5
Baumschulgewächse Veränderung der Produktionsflächen +/-0

Wein Anzahl der Projekte 0 7
Veränderung des Anteils der genossenschaftlichen Vermarktung +/-0

Nachwachsende Rohstoffe, Anzahl der Projekte 0 2
Arznei- und Gewürzpflanzen Ausweitung der Anbaufläche in ha 0 1000

Zuchtvieh Anzahl der Projekte 0 2
Veränderung des Erzeugungspotentials +/-0

Wert der Indikatoren
vor der nach der

Investition Investition

 
*: Seit 2003: Ausdehnung der Mastgeflügelerzeugung.  
Anpassung des Indikators Arznei- und Gewürzpflanzen in 2003: Steigerung von 900 auf 1.000 ha. 
Quelle: EPLR Hessen, Anlage 9; eigener Entwurf.  



20  Kapitel 7       Kapitel VII – Verarbeitung & Vermarktung 

7.3.1.5 Maßnahmen 

Das EPLR Hessens berücksichtigt alle Sektoren, die in den Richtlinien des GAK-
Rahmenplans vorgesehen sind. Kapazitätserweiterungen im Bereich der Schlachtung im 
Sektor Vieh und Fleisch werden in Übereinstimmung mit dem PLANAK in der Markt-
strukturverbesserung ausgeschlossen. Die ursprünglich drei Richtlinien zur Marktstruk-
turverbesserung, zum Marktstrukturgesetz sowie für Erzeugnisse aus regionaler und öko-
logischer Produktion entsprechen denen der Gemeinschaftsaufgabe. 

Die Zielvorgaben zur Marktstrukturförderung sollen sowohl mit investiven als auch mit 
nicht-investiven Zuwendungen erreicht werden. Im Bereich der nicht-investiven Maß-
nahmen werden Marketing- und Kommunikationsvorhaben zur Unterstützung dieser Ziel-
vorgaben begleitend eingesetzt (EPLR Hessen, S. 157). 

Die in den einzelnen Sektoren für eine Förderung vorgesehenen Maßnahmen werden im 
Kapitel 9.3.6, EPLR Hessen aufgezählt (HMULF, 2000, S. 331 f). 

Als Förderinstrument wurde der verlorene Zuschuss vom Ministerium festgesetzt 
(HMULF, 2000).  

Die Ausgestaltung der Fördermodalitäten entspricht dem GA-Rahmenplan. Der Nach-
weis, dass Fördermittel nur zugunsten von Erzeugnissen eingesetzt werden, für die nor-
male Absatzmöglichkeiten bestehen, muss in jedem Einzelfall durch den Antragsteller 
geführt werden (Auswahlkriterien gem. VO (EG) Nr. 1257/1999). 

Bislang verfügt das Bewilligungsverfahren über kein Auswahlverfahren, weil alle bewil-
ligten Anträge auch bedient werden konnten. Falls die Mittel in der zweiten Hälfte der 
Förderperiode knapp werden, wäre im Bewertungsverfahren ein Ranking nach Wertigkeit 
möglich, das in den Bewilligungsstellen oder von externen Gutachtern nach einem ge-
meinsamen Schema durchzuführen wäre. Eine Änderung der Fördersätze würde vom Mi-
nisterium ausgeschlossen. 

Die Fördermaßnahmen sind geeignet, um die angestrebten Ziele zu erreichen und stehen 
in vielen Sektoren im Einklang mit dem Bedarf. Die bisherige Nachfrage nach Fördermit-
teln in Hessen hat zu einer Umschichtung des Finanzrahmens für den Bereich der Verar-
beitung & Vermarktung  landwirtschaftlicher Produkte im Jahre 2002 geführt. Von den 
Sektoren Getreide und ökologische Erzeugnisse wurden Fördermittel abgezogen und dem 
Sektor Eier und Geflügel zugeschlagen. Insgesamt ist die Summe der Fördermittel im 
Bereich V&V unverändert geblieben (Tabelle 7.2). 

Das EPLR des Landes Hessen erlaubt nur eine geringe Flexibilität in der Durchführung 
der Förderung, weil eine Zuordnung nach Sektoren anhand der finanziellen Mittel quanti-
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fiziert wurde. Deshalb musste eine Änderung im Jahr 2002 beantragt werden, obwohl die 
Gesamthöhe der Fördermittel im Maßnahmenbereich g unverändert geblieben ist.  

Die vorgesehenen Maßnahmen sind überwiegend geeignet, um die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen. Ob diese Maßnahmen allerdings ausreichen, um die Marktstellung dauerhaft 
zu sichern, erschließt sich nicht zwingend aus dem Programm. In einigen Sektoren wie 
z.B. Arznei- und Gewürzpflanzen wirkt die Förderung als Impulsgeber sowohl für die 
landwirtschaftliche Urproduktion als auch die Verarbeitungsunternehmen. Insgesamt sind 
positive Effekte der geförderten Investitionsmaßnahmen auf die wirtschaftlichen Vorteile 
der Erzeugerstufe zu erwarten. 

7.3.1.6 Zusammenfassende Beurteilung der Programmkonzeption/ 
Strategie 

Die Formulierung der Ziele auf den verschiedenen Zielebenen stützt sich auf die Stärken-
Schwächen-Analysen, die in den Situationsbeschreibungen der Sektoren im Programm 
ausgearbeitet werden. Anlässlich des Besuchs im Ministerium wurden diese inhaltlich gut 
und nachvollziehbar untermauert. Diese Ziele sind relevant und beziehen sich auf die in 
den Sektorbeschreibungen erläuterte Situation.  

Die Zielebenen sind kohärent zum Gesamtprogramm. Die Zielhierarchie wird deutlich 
hervorgehoben. Die horizontale und vertikale Integration der Erzeugungsstufe in die Er-
fassungs- und Verarbeitungsstufe ist auf allen Zielebenen wichtig. Dieses Oberziel ge-
währleistet insbesondere die interne Kohärenz zum Gesamtprogramm, aber auch die ex-
terne Kohärenz. 

Die Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet, die Zielfestlegungen abzudecken, so sie von 
den Zielgruppen angenommen werden. Die Strategie und die Ziele sind kohärent mit der 
nationalen und europäischen Agrarpolitik, in dem sie konsequent die Marktorientierung 
der Landwirtschaft fördern. Die Ausrichtung an den Zielen der VO (EG) Nr. 1257/1999 
ist gesichert. 

Die Operationalisierung der Ziele in Maßnahmen überzeugt, hängt aber im Blick auf die 
Konkretisierung von dem Investitionswillen und den Investitionsmöglichkeiten der Wirt-
schaft ab, die sich sektorspezifisch unterscheiden und teilweise durch aktuelle Markter-
eignisse erheblich beeinflusst werden. 

Die Operationalisierung der zusätzlich definierten Indikatoren erfolgt wenig fundiert. Die 
Messbarkeit bzw. Auswertbarkeit der materiellen Indikatoren ist insbesondere im Sektor 
Milch und Milcherzeugnisse zweifelhaft. Die übrigen Indikatoren sind messbar bzw. wer-
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den im Rahmen der von der Kommission vorgegebenen Bewertungsfragen operationali-
siert. 

Die im Programm erfolgte Sektorauswahl ist am Ende des Jahres 2002 nicht mehr aktuell. 
Für den energetischen Sektor gibt es keinen Bedarf. Dennoch wird daran festgehalten, die 
Sektoren als Platzhalter bestehen zu lassen. Die Ausgangssituation entspricht bei einigen 
Sektoren nicht mehr der aktuellen Lage. Insbesondere im Sektor Getreide ist klar, dass 
der Planungsansatz höher ist als er realisiert werden könnte. Die Ursachen der geringen 
Nachfrage nach Fördermitteln sind teilweise mit der aktuell schwierigen Marktlage z.B. 
im Sektor Vieh und Fleisch oder Milch und Milcherzeugnisse zu erklären. Diese Befürch-
tung besteht prinzipiell für alle Sektoren. Finanzielle Engpässe sind derzeit nicht auszu-
machen. Die Programmänderungen betreffen in der ersten Änderung im Jahre 2002 die 
Aufstockung des Sektors Eier und Geflügel, die durch eine Verringerung der Sektoren 
Getreide und Ölsaaten sowie Ökoerzeugnisse erreicht wird. Die förderfähige Investitions-
summe bleibt nahezu unverändert (Tabelle 7.2, Tabelle 7.5). 

7.3.2 Organisatorisch-institutionelle Einführung, Umsetzung und 
Durchführung des Programms  

Die Programmsteuerung für die Marktstrukturförderung ist im Referat VIII 8 des HMULF 
angesiedelt.  

7.3.2.1 Erarbeitung und Einführung des Programmbestandteiles 

Die Erarbeitung des Programmbestandteils zur Verbesserung der Verarbeitung & Ver-
marktung  dauerte von Juni bis Oktober 1999. Es waren jeweils vier Personen aus dem 
Ministerium und der Bewilligungsstelle mit einem Aufwand von ca. 0,3 AK maßgeblich 
mit der Erstellung betraut. Weitere Ressorts und Dienststellen wurden nicht einbezogen.  

Die organisatorische Abwicklung erfolgte, indem Entwürfe von den Fachabteilungen er-
stellt wurden und anschließend im Ministerium zum Programm verdichtet wurden. Ende 
Mai 1999 wurde ein Plan für die Erstellung des Programmbestandteils erarbeitet. Die 
Strategie im Bereich Verarbeitung & Vermarktung  wurde weitgehend aus dem Vorläu-
ferprogramm übernommen und an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Es ging 
im Wesentlichen darum, die Sektoren Getreide, Wein, Milch und Zuchtvieh neu aufzu-
nehmen. Die Sektoren Milch und Zuchtvieh sind Vorgaben der politischen Ebene. 

Die strategische Ausrichtung des Programmbestandteils bleibt unzureichend unter ande-
rem deshalb, weil auf fundierte Marktanalysen verzichtet wurde. Die gravierenden Wech-
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sel in der politischen Ausrichtung des Landes Hessens in den letzten zehn Jahren belaste-
te die Erarbeitung der Programmstrategie (Diskontinuität). Außerdem erscheint es den 
hessischen Verantwortlichen sinnvoll, eine Strategie auf bundesweiter Ebene mit empfeh-
lendem Charakter zu entwerfen. 

Aus Sicht des Ministeriums und der Fachabteilungen wäre es sinnvoll, neben dem schon 
involvierten RP Gießen als Bewilligungsstelle auch das Hessische Dienstleistungszent-
rum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN) an der Erstellung des Pro-
grammbestandteils zu beteiligen. Die Zentralisierung auf das Marktreferat und die Bewil-
ligungsstelle im RP Gießen ist unter Zeitdruck günstig, führt aber zu einer geringen Ak-
zeptanz von Seiten Dritter. Bei der Durchführung der Programmbestandteile sind in Hes-
sen alle marktbezogenen Förderprogramme zu einer Einheit zusammengefasst. Diese Zu-
sammenfassung und die Ebenen übergreifende Zusammenarbeit werden mit Erfolg prakti-
ziert.  

Etwa 70 Wirtschafts- und Sozialpartner wurden im Rahmen der Beteiligung relevanter 
Gruppen in den Entwicklungsprozess einbezogen. Der größte Teil dieser Gruppen war im 
Anhörungsverfahren zum Maßnahmenbereich Verbesserung der Verarbeitung & Ver-
marktung  wenig kompetente Partner. Obwohl die Beteiligung relevanter Gruppen grund-
sätzlich für wichtig gehalten wird, ist sie für diesen Programmbestandteil nicht bedeut-
sam, weil permanent Kontakt zu den relevanten Wirtschaftsverbänden und Industrieun-
ternehmen gehalten wird. Diese Einschätzung wird durch die Stellungnahmen zu diesem 
Programmbereich bestätigt, die im Wesentlichen von Wirtschaftsverbänden erfolgten, die 
ohnehin involviert waren (HMULF, 2000, Anlage 15). 

Die Publizitätspflicht wurde erfüllt, indem die Öffentlichkeit auf die Fördermöglichkei-
ten im Bereich Verbesserung der Verarbeitung & Vermarktung  durch Informationsveran-
staltungen, im Rahmen von Besuchen vor Ort und direkten persönlichen Kontakten hin-
gewiesen wurde. Die Informationsweitergabe erfolgte weiterhin über die hessische Inves-
titionsbank (IBH) und auch dort vorwiegend über die persönliche Ebene. Eine Internet-
Homepage für das gesamte Programm existiert zwar, ist aber nicht sehr ausführlich und 
aktuell. Auf Anfrage wurden z.B. für den Bereich der Regionalvermarktung Artikel an die 
Fachpresse weitergegeben.  

Die Informationsangebote gehen nicht über die verschiedenen Möglichkeiten von Förder-
programmen innerhalb des HMULF hinaus. Vor allem fehlt es an ausreichenden Informa-
tionen bezüglich der alternativen Fördermöglichkeiten. Lediglich über Fördermöglichkei-
ten auf Bundesebene wird informiert. 

Die hessische Fachbehörde ist sich darüber im Klaren, dass mit dieser „gezielten“ Infor-
mationspolitik nicht alle potenziellen Antragsteller erreicht werden können. Eine gezielte 
Information führt zu einer Vorauswahl. Eine sehr breite Informationsstreuung wäre ande-
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rerseits zu aufwändig, weil ein derartiges Programm einen zu hohen Erklärungsbedarf hat. 
Die Zielgruppe selbst versteht das Programm nicht mehr, so dass zahlreiche Folgeanfra-
gen mit hohem Beratungsaufwand auftreten. 

Die Informationspolitik wäre durch geeignetes Informationsmaterial, auch durch Broschü-
ren, ein umfangreicheres Internetangebot und eine systematische Öffentlichkeitsarbeit zu 
verbessern. Hierzu fehlt es aber an Kapazitäten und Mittel für eine professionelle Öffent-
lichkeitsarbeit. 

Die formalen Vorgaben der EU-Kommission wurden bei der Programmerstellung und 
-einführung erfüllt. Die Belange des Programmbestandteils Verarbeitung & Vermarktung  
wurden aus Sicht der betreffenden Mitarbeiter und der Evaluatoren entsprechend dem 
Bedarf im Gesamtprogramm berücksichtigt. Durch Einbeziehung der relevanten Wirt-
schaftskreise ist ein angemessenes Ergebnis entstanden.  

7.3.2.2 Organisatorische Implementation und Aufgabenverteilung 

Die Programmsteuerung für die Marktstrukturförderung und die Leitung der Zahlstelle 
mit den Prüfdiensten sind gemeinsam im Referat VIII 8 des HMULF angeordnet2. Diese 
Steuerungsebene hat Koordinierungs-, Zahlungs- und Buchführungsfunktionen wahrzu-
nehmen. Außerdem existiert eine Durchführungsebene, die Beratungs- und Bewilligungs-
funktionen ausübt. Für den Bereich der Marktstrukturförderung ist in Hessen das Dezer-
nat 51.2 im RP Gießen zuständig (s. MB-VII-Abbildung 7.1).  

Das Referat VIII 8 im HMULF arbeitet sehr eng mit der Bewilligungsstelle des Dezer-
nats 51.2 im RP Gießen zusammen. In weiten Bereichen arbeitet die Bewilligungsstelle 
autonom, so dass Reibungsverluste durch lange Dienstwege oder Kompetenzfragen weit-
gehend vermieden werden. Die ständigen Um- und Reorganisationen der administrativen 
Strukturen in den vergangenen Jahren waren für die Effizienz nicht förderlich. Dennoch 
ist die personelle Leitung über relativ lange Zeit identisch geblieben, so dass die Kontinu-
ität in diesem Programmbereich gewährleistet war. 

Die Umsetzung der internen Kontroll- und Rechenschaftspflicht entspricht den Anforde-
rungen der EU-Kommission. Der Zahlstellenaufbau (s. MB-VII-Abbildung 7.2) behindert 
die Abwicklung nicht. Da die Leitung der Zahlstelle und der Programmsteuerung für die 
Marktstrukturförderung in einer Person vereinigt sind, ist die Neutralität nicht organisato-

                                                 
2
 Die Zahlstellenleitung und Programmsteuerung ist seit dem 01.07.2003 nicht mehr in einer Person 

vereinigt. 
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risch verankert. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden sind 
insgesamt aber eher positive Auswirkungen zu erwarten. 

7.3.2.3 Inhaltliche Durchführung 

Die Abwicklung der Antragsbearbeitung, von Zwischenauszahlungen und Schlusszahlun-
gen folgt den einschlägigen Verwaltungsvorschriften auf Ebene der EU, des Bundes und 
des Bundeslandes (s. MB-VII-Abbildungen 7.2, 7.3). Für den Programmbereich V&V 
wurde keine besondere Dienstanweisung erstellt. 

Eine Antragsvorprüfung findet zumeist vor Ort als Beratungsgespräch zwischen der Be-
willigungsbehörde (RP Gießen) und dem Antragsteller gegebenenfalls mit Unterstützung 
durch das HDLGN statt. Projektvoranfragen werden bereits vor der eigentlichen Antrag-
stellung abgewiesen, wenn zu erwarten ist, dass die in den Richtlinien genannten Anfor-
derungen nicht erfüllt werden können. Bei der Antragstellung gibt die Bewilligungsstelle 
beratende Unterstützung. Die umfangreichen Antragsunterlagen werden den Antragstel-
lern vorgestellt, damit sie beurteilen können, ob sich ein Antrag vor dem Hintergrund der 
erheblichen Aufwendungen lohnt. 

Nach dem Antragseingang erfolgt eine Projektauswahl gemäß den Richtlinien. Ein spe-
zielles Projektauswahlverfahren, das über die Prüfung des Kriterienkataloges zur Erlan-
gung der Förderwürdigkeit hinausgeht und auch qualitative Aspekte wie Zielerreichungs-
grad etc. berücksichtigt existiert nicht. Eine Reihung der Bewilligung entsteht durch lü-
ckenhafte oder fehlerhafte Antragsunterlagen. Dadurch ergibt sich eine unterschiedlich 
lange Dauer der Antragsbearbeitung von einem bis zu zwölf Monaten. 

Der gesamte Ablauf von der Kontrolle bis zur Feststellung der förderfähigen Kosten bzw. 
der Fördersumme wird in der Bewilligungsstelle durchgeführt. Lediglich für den Sektor 
Milch ist eine Rücksprache mit dem HMULF vorgesehen. Zu Beginn der Förderperiode 
wurde mehrfach ein vorzeitiger Investitionsbeginn nach dem Erstellen des Prüfberichtes 
gestattet, solange die Programmgenehmigung nicht vorlag. Nach dieser Startphase ist ein 
vorzeitiger Investitionsbeginn nur als Ausnahmeregelung vorgesehen. Die Kontrollen 
nach der Abschlusszahlung werden im Maßnahmenbereich Verarbeitung & Vermarktung  
bei 100 % der Förderfälle durchgeführt.  

Die Abläufe zur Antragsabwicklung, Genehmigung und zum Projektabschluss sind um-
fassend und streng an den Verwaltungsvorschriften ausgerichtet. Der hohe Kontrollauf-
wand erscheint für die Verwaltungsleiter zwar aufwändig, aber zugleich sinnvoll. Genaue 
Dienstanweisungen erleichtern den Sachbearbeitern vor Ort den gegenüber der Vorgän-
gerperiode erhöhten Arbeitsaufwand. Die Bewilligungsfunktion wurde nahezu vollständig 
an die Bewilligungsstelle delegiert. 
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Die Umsetzung wird von der Finanzabwicklung und den Vorgaben des Rechnungsab-
schlussverfahrens geprägt. Die im Hinblick auf die Evaluation notwendigen inhaltlichen 
Kontrollen und Prüfungen werden ordnungsgemäß durchgeführt. 

7.3.2.4 Finanzabwicklung 

Die Finanzabwicklung wird im Wesentlichen zentral von der EU-Zahlstelle beim RP Gie-
ßen, Dezernat 51.6 vorgenommen (s. MB-VII-Abbildung 7.2). 

In zeitlicher Hinsicht wurden weniger Auszahlungen vorgenommen als ursprünglich ge-
plant war. Bis zum 31.12.2002 wurden 19,5 % der insgesamt eingeplanten EAGFL-Mittel 
bzw. der öffentlichen Kosten ausgezahlt (Tabelle 7.5).  

Am 31.12.2002 lagen insgesamt 22 Bewilligungen vor, für die 8,79 Mio. Euro an öffent-
lichen Zuwendungen vorgesehen sind. Dieser Betrag entspricht 30,5 % der im Rahmen 
der ersten Änderung veranschlagten Fördermittel. Da die Förderung im Jahr 2000 noch 
nicht beginnen konnte, erlaubt der Stand der Bewilligungen Ende 2002 durchaus die Aus-
schöpfung der geplanten Mittel im Rahmen der Planänderung aus dem Jahr 2002. Gemäß 
der ursprünglich geplanten nahezu proportionalen Mittelauszahlung hätten mehr als 40 % 
der Mittel bis Ende 2002 bewilligt sein sollen. 

Tabelle 7.5: Planung und Mittelabfluss für den Maßnahmenbereich V&V in Hessen 
2000 bis 2006, Stand 31.12.2002 

KOM- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000
Entscheidung bis 2006

Plan: EPLR K(2000)2906 0,00 5,24 5,37 5,48 5,62 5,74 5,87 33,33
Plan: 1. Änderung K(2002)3452 0,60 0,15 5,20 5,48 5,79 5,74 5,87 28,83
Ist: Auszahlungen 0,00 0,15 4,03 1,45 5,63

Plan: EPLR K(2000)2906 0,00 3,50 3,58 3,65 3,75 3,83 3,91 22,22
Plan: 1. Änderung K(2002)3452 0,40 0,10 3,47 3,65 3,86 3,83 3,91 19,22
Ist: Auszahlungen 0,00 0,10 2,69 0,97 3,76

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro, insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro

 
Anmerkung: Alle Angaben beziehen sich auf EU-Haushaltsjahre. Ausnahme: Für das Jahr 2000 beginnen die Auszah-
lungen am 1.1.2000. Für das Jahr 2003 beziehen sich die Angaben auf die Zeit vom 15.10. – 31.12.2002.  
Quelle: HMULF (Monitoringtabellen). 

Die Finanzplanung ist bezüglich des EAGFL-G sicherer als in der Vorperiode, weil die 
Finanzmittel aus dem EAGFL, Abt. Garantie schon zum Jahresbeginn zur Verfügung ste-
hen und fest eingeplant werden können. Dagegen ist die Planbarkeit der nationalen Kofi-
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nanzierungsmittel mit Unsicherheiten behaftet. Der Kofinanzierungsrahmen ist im Lan-
deshaushalt festgelegt. Der Landesanteil ist der begrenzende Faktor bei der Finanzpla-
nung. 

In zeitlicher Hinsicht führt dies zu erheblichen Engpässen. Die Zuweisung der GA-Mittel 
war teilweise bis Mai eines Jahres unklar. Dadurch verblieb ein sehr kurzer Zeitraum von 
Juni bis zum EU-Haushaltsjahresende am 15.10. eines Jahres, um Bewilligung und Pro-
jektabschluss vorzunehmen. Ab Juni werden in kurzen Zeitabständen tabellarische Über-
sichten erstellt, um zu jedem Zeitpunkt Transparenz zu gewährleisten. Hessen gestattet 
nur ausnahmsweise einen vorzeitigen Investitionsbeginn. Die Auszahlungen erfolgten 
zum überwiegenden Teil in den Monaten August bis Dezember des jeweiligen Jahres, 
wobei ab dem 16.10. EAGFL-Mittel des Folgejahres eingesetzt werden.  

Das Jährlichkeitsprinzip des EAGFL-G führt zu weiterem Mehraufwand, der durch die 
unterschiedlichen Haushaltsjahre der EU und des Landes Hessen verursacht wird. Der 
Landeshaushalt gibt vor der Verabschiedung des Haushalts im Parlament nur ein Zwölftel 
des vorherigen Jahresbudgets pro Monat frei. Hierdurch können die Anforderungen der 
Ernährungswirtschaft insbesondere bei großen Investitionsobjekten nur unzulänglich er-
füllt werden. Witterungsbedingt ist die Bautätigkeit in den Monaten Januar bis März aber 
meist nur gering. 

Der Mittelabfluss im Bereich V&V erfüllte bis Ende des Jahres 2002 nicht die anfängli-
chen Erwartungen bzw. Planungen des Landes Hessen.  

Das in den ersten beiden Jahren der Förderperiode nicht verbrauchte Kontingent an För-
dermitteln wurde an andere Bundesländer abgetreten. Hessen hat im Gegenzug Options-
punkte erhalten. Wenn am Ende der Förderperiode überschüssige Mittel auf Bundesebene 
vorhanden sind und das Land Hessen weiteren Bedarf hat, kann Hessen unter Umständen 
einen Teil dieser Mittel zurückerhalten. Inwieweit dieses Verfahren verbindlichen Cha-
rakter besitzt konnte nicht geklärt werden. 

Das Jährlichkeitsprinzip wird dem Investitionsverhalten in der Ernährungswirtschaft nicht 
gerecht. Die Unternehmen reagieren kurzfristig und flexibel auf unvorhergesehene 
Marktentwicklungen. Das Prinzip wird vom HMULF für diesen Bereich als nicht sachge-
recht empfunden.  
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7.3.2.5 Das hessische Bewertungssystem im Bereich Verarbeitung & 
Vermarktung  

Das Bewertungssystem setzt sich aus den Monitoring-Tabellen der EU-Kommission und 
des BMVEL sowie den Erfassungsbögen für die Evaluation zusammen. Die Datenerfas-
sung für das Monitoring erfolgt in der Bewilligungsstelle und wird über das Koordinie-
rungsreferat im HMULF an das BMVEL gesandt. Die im Rahmen der Zwischenevaluati-
on entwickelten Erfassungsbögen sind für jedes geförderte Projekt auszufüllen. Diese 
sollen von der Bewilligungsstelle direkt an die Evaluatoren weitergeleitet werden (vgl. 
MB-VII-Abbildungen 7.1-7.3). 

Die Ex-ante-Bewertung ist im Kapitel 7 des EPLR eingearbeitet. Die Ziele und Indikato-
ren des Maßnahmenbereiches V&V werden in tabellarischer Form analysiert und einer 
sektorspezifischen Wirkungsprognose unterzogen (HMULF, 2000, S. 173 bis 217). Die 
Bewertung hebt die sachgerechte und zielgerichtete Förderung im Bereich Verarbeitung 
& Vermarktung  hervor. Änderungen oder Ergänzungen wurden nicht vorgeschlagen. 

Der Programmbestandteil Verarbeitung & Vermarktung  enthält spezielle Indikatoren, die 
teilweise über die Vorgaben in den Leitfäden zur Bewertung der EU-Kommission hinaus-
gehen. Es ist geplant, diese zusätzlichen Indikatoren im HMULF zu prüfen. 

Die Daten für das Begleitsystem werden in der Bewilligungsstelle erfasst. Hierfür stehen 
derzeit nicht ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung. Die Belastung durch Meldepflich-
ten, Jahresberichte und Agrarstrukturbericht wird als zu hoch empfunden. Es wird be-
mängelt, dass immer mehr Aufgaben hinzukommen, die häufig nur in Nuancen voneinan-
der abweichen. Außerdem führen unnötige Ergänzungen und Nacherhebungen häufig zu 
erheblichem Mehraufwand. Bei frühzeitiger Kenntnis über diese zusätzlichen Angaben 
wäre es möglich gewesen, die Erfassungslisten von Anfang an entsprechend zu gestalten. 

Das Begleitungs- und Bewertungssystem ist geeignet, die Anforderungen des internen 
Fördermanagements zu erfüllen. Die Aufbereitung der Daten in der Bewilligungsstelle 
ermöglicht jederzeit eine Bereitstellung der für das Monitoring und die Evaluation erfor-
derlichen Daten. Der Rücklauf der Erfassungsbögen ist aufgrund eines Personalengpasses 
noch gering. Von den bis Ende 2002 bewilligten 22 Projekten liegen den Evaluatoren ge-
mäß einer Vereinbarung mit der Bewilligungsstelle für zwei Projekte Erfassungsbögen 
vor.  
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7.4 Erste Ergebnisse des Programms bezüglich Wirksamkeit, Effizienz 
und sozioökonomische Auswirkungen 

7.4.1 Finanzieller Input und finanzieller/materieller Output sowie Be-
ziehung zu den Zielen nach Art. 25 VO (EG) Nr. 1257/1999 

7.4.1.1 Auswertung Monitoringtabelle 

Die Auswertung der Monitoringtabellen geht von folgenden Annahmen aus: Die Tabel-
lenblätter g.1, g.2 und T.5.2 geben den im Berichtsjahr realisierten Umfang von Projekten 
hinsichtlich der Verteilung auf Sektoren, Investitionsmotive sowie Gebietskulissen wie-
der. Im Tabellenblatt m&l wird in der Zeile „Vermarktung von Qualitätsprodukten“ der 
im Berichtsjahr realisierte Umfang von Projekten nach Art. 33 wiedergegeben.  

Abbildung 7.2: Umfang der sektoralen Investitionen im Bereich der Marktstruktur-
verbesserung und ihre Aufteilung nach Finanzierungskategorien und 
„Grünen Investitionen“ in Hessen (2000 bis 2002) 
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Quelle: Monitoringtabellen.  
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Die Gesamtsumme aller im Bereich der Maßnahmengruppe g bewilligten förderfähigen 
Investitionsausgaben betrug im Zeitraum 2000 bis 2002 entsprechend der Angaben in den 
Monitoring-Tabellen 28,9 Mio. Euro, die sich auf 22 Projekte bezogen. Ihre Aufteilung 
nach Finanzierungskategorien ist Abbildung 7.2 zu entnehmen. Die Schwerpunkte der 
Investitionen lagen in den Sektoren Eier und Geflügel (E&G), Milch (MI), Obst und Ge-
müse (O&G) sowie Vieh und Fleisch (V&F). 

Grüne Investitionen hatten vor allem in den Sektoren Eier und Geflügel, Vieh und Fleisch 
sowie Milch Bedeutung. In den übrigen Sektoren ist ihre Bedeutung geringer oder sie sind 
als Hauptinvestitionsziel bedeutungslos. 

Entsprechend den Vorgaben der Kommission wurden die geförderten Investitionsobjekte 
im Bereich der Marktstruktur jeweils einem Hauptinvestitionsmotiv zugeordnet. Gemes-
sen am Investitionsvolumen zielten die Investitionen vor allem auf die Ausrichtung der 
Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung, die Verbesserung bzw. Rationali-
sierung der Vermarktungswege oder der Verarbeitungsverfahren ab (vgl. Abbildung 7.3). 
Andere Investitionsziele traten demgegenüber in den Hintergrund. Grüne Investitionen 
sind als Hauptziel unbedeutend, treten aber als Nebenziele in Erscheinung. 

Abbildung 7.3: Investitionen im Bereich der Marktstrukturverbesserung und ihre Auf-
teilung nach Zielrichtungen und „Grünen Investitionen“ in Hessen  
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Quelle: Monitoringtabellen.  
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Bezogen auf den Umfang der öffentlichen Ausgaben lag der überwiegende Teil der Pro-
jekte, die im Rahmen der Maßnahme g gefördert wurden, in normalen Gebieten (89 %; 
vgl. Abbildung 7.4). Auf benachteiligte Gebiete entfiel im Rahmen dieser Fördermaß-
nahme ein Anteil von 11 %. Im Bereich der Vermarktung landwirtschaftlicher Qualitäts-
erzeugnisse (Art. 33; innerhalb Maßnahme m) wurden bis Ende 2002 keine Projekte be-
willigt.  

Abbildung 7.4: Investitionen im Bereich der Marktstrukturverbesserung und ihre Auf-
teilung nach Gebietskulissen in Hessen  
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Quelle: Monitoringtabellen.  

7.4.1.2 Auswertung Projektliste 

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die vom Bundesland für den 
Bereich der Marktstruktur (Art. 25 bis 28) bis zum Stichtag 31.12.2002 bewilligten Pro-
jekte. Die Angaben der Projektliste stimmen mit den Angaben der Monitoringtabellen 
weitgehend überein. In der Monitoringtabelle wird ein Projekt zu „regional erzeugten 
Produkten“ aufgeführt und in der Projektliste stattdessen ein Projekt mehr im Sektor 
„Wein und Alkohol“. Kennzahlen dieser Projekte sind zusammengefasst in Tabelle 7.6 
dargestellt. Mit öffentlichen Fördermitteln in Höhe von 8,79 Mio. Euro wurden insgesamt 
Investitionen von 30,5 Mio. Euro angestoßen. Es wurden 22 Investitionsvorhaben in neun 
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Sektoren gefördert. Die Förderintensität entsprach mit rd. 30 % dem im Rahmen des 
EPLR genehmigten Fördersatz (vgl. Tabelle 7.2).  

Tabelle 7.6: Kennzahlen der Fördermaßnahmen zur Marktstruktur in Hessen (Stand: 
31.12.2002) 

Sektor

Vieh & Fleisch (V&F) 1 2,86 9,38 2,36 8,1 0,71 8,07 30,0
Milch (MI) 1 9,00 29,50 9,00 30,8 2,70 30,72 30,0
Eier & Geflügel (E&G) 2 9,76 31,99 9,18 31,4 2,75 31,34 30,0
Getreide (GE) 3 1,65 5,41 1,64 5,6 0,49 5,59 30,0
Wein & Alkohol (W&A) 4 0,74 2,42 0,65 2,2 0,19 2,21 30,0
Obst & Gemüse (O&G) 7 5,82 19,08 5,70 19,5 1,71 19,47 30,0
Blumen & Zierpflanzen (B&Z) 1 0,51 1,68 0,51 1,7 0,15 1,73 30,0
Gewürzpflanzen (GP) 2 0,16 0,54 0,16 0,6 0,05 0,56 30,0
Ökol. erzeugte Produkte (ÖP) 1 0,09 0,30 0,09 0,3 0,03 0,32 30,0

Insgesamt 22 30,59 100,00 29,29 100,0 8,79 100,00 30,0

Ausgaben
Anteil

Errechnete
Förder-

intensität

Öffentliche

%
Sektor
in %

Förderfähige
Investitionskosten

Anteil
Sektor

Mio. Euro Mio. Euroin %

Projekte

Anzahl

Investitionskosten
insgesamt

Anteil
Sektor
in %Mio. Euro

 
Quelle: Angaben des Bundeslandes; eigener Entwurf. 

Abbildung 7.5: Regionale Verteilung der im Rahmen des Programms „Entwicklung 
ländlicher Raum“ geförderten Projekte in Hessen (Bewilligungsstand 
31.12.02) 

 
Quelle: Angaben des Bundeslandes. Eine vergrößerte, farbige Darstellung befindet sich in MB VII-Anhang 5. 
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Abbildung 7.5 zeigt die regionale Verteilung der bis Ende 2002 bewilligten 22 Projekte 
nach Sektoren. Sie entspricht weitgehend den regionalen Erzeugungsschwerpunkten der 
jeweiligen landwirtschaftlichen Rohprodukte im Land. 

Der Schwerpunkt der Fördermaßnahmen lag gemessen am förderfähigen Investitionsvo-
lumen bisher in den Sektoren Eier und Geflügel, Milch, Obst und Gemüse sowie Vieh 
und Fleisch. In den Sektoren Eier und Geflügel sowie Vieh und Fleisch war von den ho-
hen Gesamtinvestitionen ein Teilbetrag nicht förderfähig (vgl. Abbildung 7.6). Es sind 
nur in geringem Umfang über die förderfähigen Kosten hinausgehende Investitionen getä-
tigt worden. 

Abbildung 7.6: Investitionsumfang nach Sektoren im Rahmen des Programms „Ent-
wicklung ländlicher Raum“ geförderten Projekte in Hessen (Bewilli-
gungsstand 31.12.02) 
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Quelle: Angaben des Bundeslandes. Eine vergrößerte, farbige Darstellung befindet sich in MB VII-Anhang 5. 
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7.4.2 Beantwortung der kapitelspezifischen Fragen anhand der ermit-
telten Indikatoren 

Grundlage der Ausführungen in diesem Kapitel sind die in Abschnitt 7.2 beschriebenen 
Bewertungsfragen sowie der zu deren Beantwortung im Rahmen der Evaluation entwi-
ckelte Erhebungsbogen (s. MB-VII-Anhang 2, 3). Wie dort dargelegt, können aus den 
Erhebungsbögen nur Ergebnisse für die geförderten Projekte abgeleitet werden, die keine 
betriebsübergreifenden Effekte berücksichtigen, wie z. B die Rückgänge beim Rohwaren-
bezug oder der Beschäftigung bei nicht geförderten Unternehmen. 

Für das Land Hessen liegen zwei auswertbare Erhebungsbögen aus verschiedenen Sekto-
ren vor. Diese enthalten bisher nur Angaben, die bei Antragstellung für die Ausgangsitua-
tion und die geplanten Zielgrößen gemacht wurden. Projektspezifische Erhebungsbögen 
nach Abschluss des Projektes, die Angaben zur tatsächlichen Situation des Unternehmens 
im Geschäftsjahr nach Fertigstellung der Investition einschließen, liegen noch nicht vor. 

Lediglich anhand der projektspezifischen Antragsangaben, die der Bewilligungsentschei-
dung zugrunde lagen, wird daher im Folgenden im Sinne von Fallbeispielen dargelegt, 
inwieweit die Erhebungsbögen Antworten auf die Bewertungsfragen der Kommission 
zulassen und welche Restriktionen bei einer Interpretation der Ergebnisse zu beachten 
sind. Die Fallbeispiele stammen aus zwei verschiedenen Sektoren und haben einen Ge-
samtinvestitionsumfang von 3,37 Mio. Euro (rd. 0,51 und 2,86 Mio. Euro), davon rd. 
2,87 Mio. Euro förder- bzw. zuwendungsfähig (0,51 und 2,36 Mio. Euro). Als öffentliche 
Zuschüsse sind rd. 0,86 Mio. Euro geplant (0,15 und 0,71 Mio. Euro), was einem Anteil 
von etwa 9,8 % der bisherigen öffentlichen Ausgaben entspricht (Tabelle 7.6). 

VII 1: In welchem Umfang haben die geförderten Investitionen dazu beigetragen, 
die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse durch Verbesserung 
und Rationalisierung der Verarbeitung & Vermarktung  zu erhöhen? 

Die Wettbewerbsfähigkeit im Markt der beiden geförderten Unternehmen soll gemäß der 
Planungen aufrechterhalten und gestärkt werden mit gleichgerichteten Wirkungen auf die 
bezogenen landwirtschaftlichen Rohstoffe. Diese Beurteilung lässt sich aus der Entwick-
lung verschiedener Einflussgrößen, die im Folgenden dargelegt wird, ableiten. 

VII.1–1: Bedeutung des Investitionszieles Ausrichtung der Erzeugung an der voraus-
sichtlichen Marktentwicklung sowie der Entwicklung neuer Absatzmöglichkeiten: In 
beiden hier betrachteten Fällen sind diese Zielsetzungen mit 20 bzw. 25 % wichtig. Diese 
Einschätzung steht im Einklang mit einer geplanten Erhöhung des Wertes der erzeugten 
Produkte (plus 0,9 bzw. 3,1 Mio. Euro) und des Umsatzes (rd. plus 14 bzw. 15 %) in bei-
den Fällen. Davon profitieren auch die Landwirte. Diese Indikatoren erscheinen weit aus-
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sagekräftiger als die von der Kommission zur Beantwortung dieser Bewertungsfrage vor-
geschlagenen Kennzahlen. 

VII.1–2: Anzahl Unternehmen, die im Zuge der Investitionen Qualitätssicherungs- 
bzw. -managementsysteme etabliert haben: Im Fall I ist keine Veränderung geplant, weil 
entsprechende vertragliche Regelungen mit Qualitätsvorgaben bereits vorhanden sind. Im 
Fall II ist geplant, eine Überwachung des Produktionsprozesses nach ISO 9000 ff. und 
vertragliche Regelungen mit Qualitätsvorgaben zusätzlich zur bestehenden HACCP-
Richtlinie einzuführen. 

VII.1–3: Bedeutung des Investitionszieles Verbesserung und Überwachung der Quali-
tät: In beiden Fällen kein Investitionsziel. Dies ist angesichts bereits etablierter Quali-
tätsmanagementsysteme (Frage VII.1–2) nicht überraschend. Grundsätzlich hat die Inter-
pretation zu berücksichtigen, dass eine Qualitätsverbesserung im Bereich der Verarbei-
tung & Vermarktung  nicht zwingend auch die Rohstoffqualität einbezieht. 

Ergänzend können auch die bei Frage VII.2 ausführlicher behandelten Innovationsaktivi-
täten zur Klärung dieser Bewertungsfrage herangezogen werden. 

VII.1–4: Veränderung der Kapazitätsauslastung: Hinsichtlich dieser Kennzahl bestehen 
erhebliche Definitionsprobleme im Blick auf z.B. die Tageskapazität bei unterschiedli-
cher Anzahl von Schichten, Kapazitätsangaben bei saisonaler Produktion oder der Diffe-
renzierung zwischen Produktions-, Lager- oder Annahmekapazität bei Vermarktungs- 
bzw. Verarbeitungsunternehmen. Diese Problematik lässt sich nicht mit vertretbarem 
Aufwand für die Begünstigten aber auch die Evaluation lösen. Ohne solche zusätzlichen 
Differenzierungen sind die Angaben aber nicht interpretationsfähig. Insoweit kann auf die 
Erhebung dieser Angaben zukünftig verzichtet werden. Im Fall I handelt es sich um eine 
Neuerrichtung mit erhöhter Kapazität und erhöhter Kapazitätsauslastung. Fall II plant 
eine erhöhte Kapazität bei sinkender Auslastung. Aus diesem Beispiel wird schon die 
Fragwürdigkeit dieses Indikators bei Verlassen der Ebene von Einzelunternehmen und 
einer Summenbildung über mehrere Unternehmen deutlich.  

VII.1–5: Veränderung der Verarbeitungskosten je Einheit: Dieser Indikator lässt sich 
aus dem Erhebungsbogen zwar ermitteln, eignet sich aber als Vergleichsgröße lediglich 
bei sehr ähnlichen oder gleichen Produkten, wie sie meist nicht einmal innerhalb eines 
Sektors, geschweige denn zwischen Sektoren gegeben ist. Selbst die Ermittlung der För-
derfälle mit Reduktion/Erhöhung der Stückkosten kann kaum sinnvolle Hinweise auf den 
Fördererfolg geben, da die Bezugsgröße ‚produzierte Menge an Endprodukten‘ die Ver-
änderung des Wertes der produzierten Erzeugnisse oder auch die Schaffung von Arbeits-
plätzen unberücksichtigt lässt. Im Fall I sinken die Stückkosten um 44 %, im Fall II um 
4 %. 
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Entwicklung der Arbeitsproduktivität: Eine investitionsinduzierte Wertsteigerung der 
produzierten Produkte geht in die Ermittlung der Arbeitsproduktivität ein. Diese stieg im 
Fall I um 79 %, im Fall II um 15 %. Nimmt man beide Fälle zusammen, stieg sie um 
18 %.  

Bedeutung Rationalisierung als Investitionsziel: Mit den Erhebungsbögen ist eine diffe-
renzierte Erhebung einzelner Investitionsmotive in Richtung Rationalisierung möglich. 
Im Fall I wird dem Aspekt der Verbesserung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsver-
fahren eine Bedeutung von 60 % zuerkannt, was ca. 0,31 Mio. Euro entspricht. Im Fall II 
wird der Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege 20 % zugewiesen, 
was 0,57 Mio. Euro entspricht. 

Am ehesten ist die Kombination von angegebenen Zielen der Investition und Verände-
rungen hinsichtlich von Menge und Wert der erzeugten Produkte und/oder des Umsatzes 
geeignet, Hinweise zur Beantwortung der Bewertungsfrage zu liefern. Angesichts der 
dargelegten fallspezifischen Unterschiede sowie bei der Interpretation zu beachtenden 
Restriktionen wird die Schwierigkeit deutlich, Beobachtungen von Einzelfällen zu einer 
Kennzahl über die Wirksamkeit der Förderung zu verdichten. Hier wird es notwendig 
sein, durch Kombination verschiedener Kennzahlen belastbare Aussagen abzuleiten. Dies 
ist derzeit angesichts der geringen Fallzahl nicht möglich, sollte sich aber im Verlauf der 
Förderperiode umsetzen lassen.  

VII.2: In welchem Umfang haben die geförderten Investitionen dazu beigetragen, 
die Wertschöpfung und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse zu steigern, und zwar indem die Qualität dieser Produkte 
verbessert wurde? 

Die Wertschöpfung der beiden betrachteten Unternehmen soll gemäß der Planungen auf-
rechterhalten und gestärkt werden mit positiven Wirkungen auf die bezogenen landwirt-
schaftlichen Rohstoffe. Diese Beurteilung lässt sich aus der Entwicklung verschiedener 
Einflussgrößen, die im Folgenden dargelegt wird, ableiten. 

VII.2–1: Verbesserung der Qualität der verarbeiteten/vermarkteten landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse: Dies ist auf Unternehmensebene direkt schwer zu ermitteln. Die Be-
deutung der Rohstoffqualität für das Verarbeitungs- bzw. Vermarktungsunternehmen 
kann indirekt daraus abgleitet werden, ob bei den vertraglich gebundenen Rohwarenbezü-
gen Qualitätszu- oder -abschläge bei den Preisen vereinbart sind. Hier gab es in beiden 
Projekten bei allen aufgeführten Rohwarenkategorien investitionsbedingt keine Verände-
rungen. Während es im Fall I bei drei Rohwaren eine solche Vereinbarung gibt, ist im 
Fall II bei fünf Rohwaren keine Vereinbarung vorgesehen. Zu beachten ist bei diesem 
Indikator, dass er beim Bezug von Rohwaren, die nicht von Erzeugern direkt bezogen 
werden, Qualitätszu- oder -abschläge eher nicht anzutreffen sind. 
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Über den Erhebungsbogen nach Abschluss der Investition wären Abfragen möglich, die 
Auskunft über eine Veränderung (vor-nach der Investition) hinsichtlich der bei behördli-
chen Kontrollen festgestellten Beanstandungen sowie der qualitätsbedingt verworfenen 
Produktion pro Jahr geben. 

Als indirekte Indikatoren können auch die bei Frage VII.1–2 und VII.1–3 beschriebenen 
herangezogen werden. Darüber hinaus kann auch die Innovationsaktivität der geförderten 
Unternehmen als Hinweis für Anstrengungen im Bereich Produktqualität angesehen wer-
den. Hier erweist sich allerdings der Vergleich vorher/nachher als problematisch in der 
Auswertung. Wenn ein Unternehmen laufend durch Produktinnovationen seine Wettbe-
werbsfähigkeit erhöht, kommt es bei gleichbleibender Innovationsaktivität zu keiner Än-
derung im Vergleich zur Vorperiode. Insoweit ist es sinnvoll, hier allein die Innovationen 
zu berücksichtigen, die sich nach Antragstellung ergeben haben. In den hier betrachteten 
Fällen ist im Fall I ein neu entwickeltes Produkt mit einem Wert von 0,71 Mio. Euro ge-
plant, im Fall II werden keinerlei Innovationen geplant. Hier werden sich mit zunehmen-
der Anzahl auswertbarer Fälle auch die Auswertungsmöglichkeiten erweitern. 

Das Ziel Verbesserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse ist im Fall I mit 
0,1 Mio. Euro wichtig und steht in direktem Zusammenhang mit den oben genannten Pro-
duktinnovationen. 

Betrachtet man die Herstellung von Öko-Erzeugnissen als Qualitätsmerkmal, so kann der 
mengenmäßige Anteil dieser Produktionsweise am Rohwarenbezug als Indikator genutzt 
werden. In beiden Fällen gibt es in dieser Hinsicht keine Ambitionen. 

VII.2–2: Verstärkte Anwendung von Gütezeichen: Die von der Kommission vorgeschla-
gene Ermittlung von Kennzahlen auf Produktebene ist mit vertretbarem Aufwand nicht 
möglich. Stattdessen wird die Nutzung von Gütezeichen durch die Begünstigten generell 
abgefragt.  

Beide hier betrachteten Unternehmen nutzen keine Gütezeichen vor der Investition. Fall I 
plant für ein Drittel des Produktionswertes unternehmenseigene Gütezeichen. Fall II be-
absichtigt keine Nutzung von Gütezeichen. Regionale bzw. nationale sowie EU-
Gütezeichen werden nicht genutzt. Inhaltlich handelt es sich um Güte- bzw. Markenzei-
chen, Herkunftszeichen werden nicht genutzt. 

Die Bedeutung der Nutzung von Gütezeichen nimmt im Fall I auch gemessen am Umsatz 
zu. Die Zunahme betrifft ausschließlich die neu entwickelte Produktkategorie, die zu ei-
ner deutlichen Umsatzerhöhung beitragen soll. Derart fallspezifische Gegebenheiten 
schränken im Blick auf die Wirksamkeit der Fördermaßnahmen die Aussagekraft des Er-
gebnisses nicht ein. 
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VII.2–3: Höhere Wertschöpfung aufgrund von Qualitätsverbesserungen: Die Wertschöp-
fung wird anhand der Erhebungsbögen näherungsweise berechnet indem der Materialein-
satz, der Umsatz mit Handelswaren sowie der Personalaufwand vom Umsatz abgezogen 
werden. Fall I weist vor der Antragstellung eine negative Wertschöpfung aus, was auf die 
Neuinvestition mit Umstellung der Produktion zurückzuführen sein könnte. In der Pla-
nung wird eine erhebliche Verbesserung der Wertschöpfung um +164 % erwartet. Im 
Fall II steigt die Wertschöpfung um +20 %. Für beide Fälle zusammen ergibt sich eine 
Steigerung der Wertschöpfung um +25 %, weil Fall II deutlich größeres Gewicht hat. 

Dieser Indikator ist leicht ermittelbar und auch im Blick auf die Wirksamkeit der Förde-
rung gut interpretierbar. 

Insgesamt können aus den Abfragen des Erhebungsbogens deutliche Hinweise auf den 
Stellenwert von Qualitätsaspekten in den geförderten Unternehmen und seine Verände-
rungen gewonnen werden. 

VII.3: In welchem Umfang hat die Investitionsbeihilfe die Lage im Sektor landwirt-
schaftliche Grunderzeugnisse verbessert? 

Die beiden betrachteten geförderten Unternehmen wollen gemäß der Planungen ihren 
Rohwarenbezug erhöhen. Teilweise werden dabei auch positive Änderungen der Erzeu-
gerpreise angestrebt gemessen am durchschnittlichen Marktpreis. Aus der Entwicklung 
verschiedener Einflussgrößen, die im Folgenden dargelegt wird, lässt sich diese Beurtei-
lung ableiten. 

VII.3–1: Sicherung oder Steigerung der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Grund-
erzeugnissen und von deren Preisen: Im Rahmen des Erhebungsbogens werden für jedes 
geförderte Projekt die fünf wichtigsten Rohwaren in Bezug auf Mengen, Werte sowie 
Vertragsregelungen und Preisregelungen abgefragt. Eine Aggregation der Mengen setzt 
die Verwendung gleicher Einheiten voraus, die nicht immer gegeben ist3, und ist nur spe-
zifisch für gleiche Rohwaren sinnvoll und evtl. noch auf Projektebene. Bei der letztge-
nannten Betrachtungsebene ist aber zu berücksichtigen, dass der Rohwarenbezug sich auf 
„Rohwaren landwirtschaftlichen Ursprungs“ bezieht und insoweit z.B. auch Rohwarenbe-
züge von anderen Unternehmen oder Halbfertigprodukten enthalten kann, wie z.B. im 
Molkereibereich den Zukauf von Rahm. Eine Auswertung der Mengenangaben für die 
fünf Hauptprodukte ist daher problematisch und nur in Einzelfällen sinnvoll. 

                                                 
3
  Beispielsweise erfolgen im Sektor Obst und Gemüse Mengenangaben in t bzw. kg oder auch in Bund 

oder Kisten. In solchen Fällen ist eine Addition ohne zusätzliche Informationen und Nachfragen nicht 
möglich. 
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Der gesamte Rohwareneinsatz in den geförderten Projekten wird ebenfalls erfasst. Hier 
liefert die Angabe der Anzahl der Projekte mit einem Mengenzuwachs des Rohwarenin-
puts nach Abschluss der Investition Hinweise auf die Auswirkungen der Förderung auf 
die Erzeugungsebene. Bei der Interpretation sind die zuvor genannten Aspekte zu beach-
ten. In beiden hier betrachteten Fällen ist eine Erhöhung der insgesamt bezogenen Menge 
geplant, der aber sehr unterschiedliche Entwicklungen bei einzelnen Rohwaren zugrunde 
liegen. Diese im Einzelnen darzulegen, würde schon bei zwei betrachteten Projekten mit 
zumutbarem Aufwand nicht zu erledigen sein. 

Hinsichtlich der Wertangaben kann sowohl eine Betrachtung der Summe der fünf wich-
tigsten bezogenen Rohwaren wie auch des Wertes aller bezogenen Rohwaren Hinweise 
auf die Wirkungen der Förderung geben. In den hier betrachteten Fällen stimmen beide 
Größen überein. Betrachtet man beide Projekte zusammen, soll der Wert der bezogenen 
Rohwaren investitionsbedingt um rd. 31 % steigen, hervorgerufen durch eine Steigerung 
um rd. 46 % im Fall I und rd. 30 % im Fall II. Die Absatzmöglichkeiten der landwirt-
schaftliche Erzeuger weiten sich somit bei Realisierung der Planungen in den geförderten 
Projekten erheblich aus. 

Hinsichtlich der für die Rohwaren bezahlten Erzeugerpreise sind genaue Angaben nicht 
sinnvoll zu erheben und auszuwerten. In den Erhebungsbögen wurde daher nach bestimm-
ten Merkmalen der Preisvereinbarungen gefragt. Dies erlaubt eine Fülle von Auswertun-
gen im Blick auf investitionsinduzierte Veränderungen, die hier nicht alle dargestellt 
werden können und auch mit Schwierigkeiten hinsichtlich der Ableitung allgemeiner, 
projektübergreifender Wirkungen verbunden sind. Darauf einzugehen würde den Rahmen 
der Zwischenevaluation sprengen. Die Abfrage der prozentualen Differenz zum Durch-
schnittsmarktpreis vor und nach der Investition liefert Erkenntnisse über die angestrebte 
Preisgestaltung. Während im Fall I kein Aufschlag gezahlt wird, ist im Fall II bei zwei 
Rohwaren eine Erhöhung um 1 % vorgesehen. Bei Betrachtung von vielen Fällen müsste 
man sich allerdings mit der Ermittlung der Anzahl der Projekte mit angestrebter positiver 
Entwicklung der Erzeugerpreise begnügen. Hier ergeben sich durch eine Erhöhung der 
Anzahl auswertbarer Erhebungsbögen weitere Auswertungsmöglichkeiten z.B. nach Sek-
toren. 

VII.3–2: Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Erzeugern der landwirtschaftli-
chen Grunderzeugnisse und den verschiedenen Stufen der Verarbeitung/Vermarktung: 
Der Anteil vertraglich gebundener Rohwaren wird nach den Kategorien Bezug von Er-
zeugergemeinschaften einerseits und Einzelerzeugern bzw. sonstigen Zusammenschlüssen 
andererseits abgefragt. Verzerrungen ergeben sich hier, wenn es sich bei einzelnen der 
bezogenen Rohwaren um von anderen Verarbeitern bezogene Rohwaren, Halbfertigwaren 
oder Zwischenprodukte landwirtschaftlichen Ursprungs handelt, deren Vertragsbindung 
nicht ausgewiesen wird und auch nicht nachgewiesen werden muss, wenn die in den För-
derbedingungen geforderten Vertragsbindungsanteile anderweitig erfüllt sind. In beiden 
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Fällen handelt es sich hier um Erzeugergemeinschaften, die als Begünstigte auftreten. Der 
Vertragsanteil steigt im Fall I für 100 % der Rohwaren und im Fall II vom überwiegenden 
Teil der Rohwaren sowohl mengen- als auch wertmäßig an. Die Vertragsdauer ist gemäß 
der EZG-Regelung in beiden Fällen unverändert. Da es sich in beiden Fällen um den Di-
rektbezug von Primärerzeugern handelt, ist die Auswertbarkeit gegeben.  

Anhand des Erhebungsbogens lassen sich Erkenntnisse darüber gewinnen, ob die land-
wirtschaftlichen Rohwarenerzeuger von der Förderung profitiert haben. Dies gilt insbe-
sondere für die Entwicklung des wertmäßigen Rohwarenbezuges. Für einen Vergleich mit 
Landwirten, die ihre Produkte an nicht geförderte Unternehmen absetzen, fehlt leider die 
Datengrundlage. Hinsichtlich der in den geförderten Projekten gezahlten Erzeugerpreise 
werden allgemeine Einschätzungen und Sachverhalte erhoben. Angaben bezüglich der 
Vertragsbindung sind ohne Einbeziehung der Rahmenbedingungen des Einzelfalles 
schwer verallgemeinernd zu interpretieren.  

VII.4: In welchem Umfang hat die Investitionsbeihilfe zur Verbesserung der Ge-
sundheit und des Tierschutzes beigetragen? 

Diese Frage bezieht sich auf unterschiedliche Sachverhalte. Der Aspekt des Tierschutzes 
ist auf wenige Sektoren begrenzt und darüber hinaus hat auch die Schlachtung von Tieren 
wenig Bedeutung in der laufenden Förderperiode. Insoweit sind dazu, wenn überhaupt, 
nur wenige Angaben verfügbar bzw. zu erwarten. Hinsichtlich der Aspekte Gesundheit 
und Arbeitssicherheit sind in den geförderten Projekten Verbesserungen zu erwarten. Die-
se Beurteilung lässt sich aus der Entwicklung verschiedener Einflussgrößen, die im Fol-
genden dargelegt wird, ableiten. 

VII.4–1: Zweckdienliche Aufnahme von Belangen der Gesundheit und des Tierschut-
zes in das Programm: Im Rahmen des Erhebungsbogens werden für jedes geförderte Pro-
jekt verschiedene Investitionsziele abgefragt, die geeignet sind, näherungsweise auf diese 
Frage Antworten zu liefern: Verbesserung und Überwachung der Qualität sowie Verbes-
serung und Überwachung der Hygienebedingungen mit positiven Auswirkungen auf den 
Ernährungswert; die Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tiergerechtigkeit, Tier-
schutz, Tierhygiene); Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Unfallschutzes. Be-
zogen auf die förderfähigen Investitionskosten kann für jedes dieser Ziele projektspezi-
fisch der Wert errechnet werden und über die Projekte summiert werden.  

Im Fall II ist die Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere ein wichtiges Investitions-
ziel, dem etwa 0,71 Mio. Euro Investitionssumme zugerechnet werden können. 

Angaben bei der Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen und des Unfallschutzes wei-
sen beide Fälle auf. Im Fall I können diesem Ziel etwa 0,05 Mio. Euro und im Fall II 
0,71 Mio. Euro Investitionssumme zugerechnet werden. 
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VII.4–2: Tiere, die verbracht oder zum Schlachten bestimmt sind, stellen keine Infekti-
onsquelle dar: Über die unter VII.4–1 ermittelten Werte hinaus können hier keine weite-
ren Angaben gemacht werden. Die Relevanz dieses Indikators ist auch nicht sehr hoch, da 
er auf wenige Sektoren begrenzt ist und die Schlachtung in dieser Förderperiode nur in 
geringem Umfang Gegenstand der Förderung ist. 

VII.4–3: Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Personen, die mit der Verarbeitung 
& Vermarktung  zu tun haben: Über die unter VII.4–1 ermittelten Werte hinaus können 
hier derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Über den Erhebungsbogen nach 
Abschluss der Investition wären aber Abfragen möglich, die Auskunft über eine Verände-
rung (vor-nach der Investition) hinsichtlich der meldepflichtigen Unfälle pro Jahr geben. 

VII.5: In welchem Umfang hat die Investitionsbeihilfe zum Umweltschutz beigetra-
gen? 

Die von der EU vorgegebenen Kriterien bzw. Indikatoren zur Beantwortung dieser Be-
wertungsfrage erfassen nicht die auf Ebene der Verarbeitung & Vermarktung  relevanten 
und erfassbaren Kennzahlen. Es ist kaum möglich, auf Ebene dieser Unternehmen aus-
wertbare Auskunft über umweltrelevante Merkmale bei der Erzeugung der bezogenen 
Rohwaren zu erhalten. Im Rahmen des entwickelten Erhebungsbogens lassen sich aus den 
Angaben indirekt Rückschlüsse auf Umweltaspekte ziehen, da diese auch unter die Quali-
tätsmerkmale fallen. Insoweit gelten die an anderer Stelle bereits zu dieser Problematik 
dargelegten Aussagen (Frage VII.2). 

Aus Sicht der Evaluatoren erscheint es unter der Überschrift „Umweltschutz“ zweckmä-
ßiger, den Schwerpunkt der Betrachtung auf die Verarbeitungs- und Vermarktungsstufe 
direkt zu konzentrieren und die dort feststellbaren Wirkungen der Investitionsförderung 
auf die Umwelt zu erfassen. 

Die beiden Fälle wollen gemäß der Planungen ihren Energieeinsatz und den Trinkwasser-
einsatz bezogen auf 1.000 Euro Umsatz vermindern. Es kann somit eine Reduktion um-
weltbelastender Emissionen erwartet werden sowie ein schonender Umgang mit endlichen 
Ressourcen. Diese Beurteilung lässt sich aus der Entwicklung verschiedener Einflussgrö-
ßen, die im Folgenden dargelegt wird, ableiten. 

VII.5–1: Schaffung ertragreicher Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Grund-
erzeugnisse, die mit umweltfreundlichen Methoden angebaut wurden: Bezogen auf die 
Wirkungen hinsichtlich des Rohwarenbezugs wird auf die Ausführungen zur Frage VII.2 
verwiesen. 

Im Rahmen des Erhebungsbogens werden für jedes geförderte Projekt verschiedene Inves-
titionsziele abgefragt, die geeignet sind, näherungsweise Antworten hinsichtlich der Be-
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deutung des Umweltschutzes in geförderten Projekten zu liefern: Umweltschutz (z.B. 
Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung); Anwendung neuer Techniken; bessere 
Nutzung bzw. Entsorgung der Nebenprodukte und Abfälle. Im Fall I hat keines dieser drei 
Ziele Bedeutung, während im Fall II etwa 0,86 Mio. Euro nur dem Ziel Umweltschutz 
zugerechnet werden. 

Anhand des Erhebungsbogens kann ermittelt werden, wie sich in den geförderten Unter-
nehmen der Energieeinsatz verändern soll. Dazu ist zunächst die Umrechnung der haupt-
sächlich eingesetzten Energieart auf eine einheitliche Messgröße (kWh) notwendig. Der 
Energieeinsatz je 1.000 Euro Umsatz soll sich gemäß der Planungen in beiden Fällen um 
-14 % verringern. Insofern kann von einer Reduktion umweltbelastender Emissionen aus-
gegangen werden. In dieser Kennzahl sind die Angaben beider Projekte zusammengefasst. 
Entsprechend nivellieren sich Unterschiede zwischen den Projekten. Hinweise auf Unter-
schiede zwischen den Projekten erhält man dadurch, dass man die Projekte nach solchen 
mit Energieeinsparungen und solchen mit gestiegenem Energieeinsatz unterscheidet. Für 
beide hier betrachteten Projekte ist eine Reduktion des Energieeinsatzes geplant. 

Eine investitionsinduzierte zusätzliche Nutzung natürlicher Ressourcen ist in den hier 
betrachteten Projekten nicht geplant. 

Der mengenmäßige Verbrauch von Trinkwasser soll in den beiden hier betrachteten Pro-
jekten bezogen auf 1.000 Euro Umsatz um -41 % sinken. Insofern können von der Förde-
rung Ressourcen schonende Effekte erwartet werden. Diesem Ergebnis liegen allerdings 
projektspezifisch sehr unterschiedliche Entwicklungen zugrunde, auf die einzugehen die-
se Evaluation überfordern würde.  

Die Entsorgung von Nebenprodukten und Abfällen sowie von Abwasser hat in den beiden 
hier betrachteten Projekten bezogen auf den Umsatz eine geringe Bedeutung von weit 
weniger als 1 %. Bezogen auf 1000 Euro Umsatz, ist in beiden Fällen ein deutlicher 
Rückgang der zu entsorgenden Mengen geplant. 

VII.5–2: Die geförderten Maßnahmen in den Bereichen Verarbeitung & Vermarktung  
gehen über die Mindestanforderungen des Umweltschutzes hinaus: Hier ist eine Abfra-
ge sehr schwierig. Dies liegt zum einen in der Schwierigkeit, die Mindestanforderungen 
so zu definieren, dass sie von allen in gleicher Weise interpretiert werden. Zum anderen 
ist es schwierig, eine geeignete Maßzahl für den Umfang bezogen auf die Gesamtinvesti-
tion zu bestimmen. Unter beiden Gesichtspunkten erscheint es daher zweckmäßig, auf 
Kennzahlen hinsichtlich dieses Aspektes zu verzichten, zumal die übrigen Kennzahlen 
hinreichende Informationen über den Stellenwert des Umweltschutzes in den geförderten 
Projekten liefern. 
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Anhand des Erhebungsbogens lassen sich somit für den Bereich der Verarbeitung & Ver-
marktung  Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die Förderung hinsichtlich der Zielsetzung 
des Umweltschutzes gewirkt hat. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung des Energie-
einsatzes und des Wasserverbrauchs. Die Abfallentsorgungsproblematik spielt in den hier 
betrachteten beiden Fällen eine untergeordnete Rolle, wäre aber prinzipiell auch zu analy-
sieren. 

7.5 Schlussfolgerungen und Änderungsvorschläge  

7.5.1 Programm 

Die Beurteilung der Bestandteile des Programms mit Relevanz für die Maßnahme g lautet 
vorwiegend gut. Dies gilt vornehmlich für die Ausgestaltung der Interventionslogik des 
Programmbestandteils. Die als Hilfsmittel zur Synthese einer realistischen, relevanten 
und kohärenten Strategie gedachte SWOT-Analyse wird als Hilfsmittel sinnvoll genutzt. 
Hieraus wird direkt ein Bezug zum Bedarf und zu den Zielen auf sektoraler Ebene herge-
stellt.  

Die Situationsbeschreibungen, Bedarf und Ziele sind für die Sektoren überwiegend zu-
sammenhängend und nachvollziehbar. Dies trifft für die Sektoren Milch und Milcher-
zeugnisse sowie Vieh und Fleisch nicht in vollem Maße zu. Bei ersterem fehlt ein struk-
turbezogenes Leitbild und folglich eine begründete Strategie. Aufgrund unternehmensbe-
zogener Entscheidungen ist die sehr konkrete Bedarfsermittlung unsicher. Im Sektor Vieh 
und Fleisch wird das Ziel der Stabilisierung der Schweineproduktion und -schlachtungen 
beibehalten, obwohl dieser Sektor in der Vorperiode intensiv gefördert wurde und diesbe-
züglich keine Wirkungen erkennbar sind. 

Hessen hat sich bezüglich des rechtlichen Spielraums bei seinen Entscheidungen im 
Marktstrukturbereich sehr eng an den ursprünglichen Vorgaben der EU und der GAK zur 
Programmerstellung gehalten. Infolgedessen ist die sektorale Betrachtung bis auf die fi-
nanzielle Zuteilung im EPLR heruntergebrochen worden. Diese Absicht, möglichst vor-
gabenkonform zu arbeiten, führte bei der Durchführung zu erheblichen Unsicherheiten 
bezüglich der Genehmigungspflicht intersektoraler Verschiebungen. 

Der integrierte Ansatz des Programms bewirkt eine Zunahme an Komplexität verbunden 
mit einem Zwang zu verstärkter Koordination auch auf Ministeriumsebene. Hessen ist im 
Bereich Marktstruktur bereits zentralisiert, so dass gewährleistet ist, dass die Maßnahmen 
im Marktstrukturbereich effizient umgesetzt werden.  
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7.5.2 Durchführung 

Die Umsetzung des Programms erfolgte im Marktstrukturbereich im Wesentlichen in den 
Strukturen der vorausgegangenen Förderperiode. Nach den Anfangsschwierigkeiten gab 
es keine inhaltlichen Probleme mit dem Wechsel zur Garantie. Die Durchführung bzw. 
Umsetzung des Programms bereitete mit dem Wechsel zum EAGFL-G anfangs administ-
rative Probleme. Da die späte Genehmigung schon in der aktiven Programmperiode lag, 
war zu wenig Zeit für eine ordnungsgemäße Einführung in die verwaltungsmäßige Ab-
wicklung z.B. bezogen auf die Einführung von Checklisten vorhanden.  

Nachhaltiger Mehraufwand entstand durch das neuartige Berichts- und Kontrollwesen. 
Hier ist Optimierungspotenzial durch eine Systematisierung und Verringerung der sich 
auf den verschiedenen Handlungsebenen überlappenden Berichtsprozeduren möglich, 
verbunden mit einer rechtzeitigen und endgültigen Festlegung, was wie erfasst werden 
soll. Außerdem ist der Kontrollaufwand in Hessen aufgrund der neuen Verwaltungsvor-
schriften sehr hoch geworden. Dieser Mehraufwand ist nur im Hinblick auf die Risikobe-
wertung im Bereich V&V nachvollziehbar. 

Der Mehraufwand konnte bisher nicht durch eine Personalaufstockung ausgeglichen wer-
den. Insbesondere fällt die knappe Personalausstattung für das Management des Pro-
grammbestandteils und programmübergreifender Bereiche auf, die im Referat VIII 8 des 
HMULF gebündelt sind. Die Beratungs- und Bewilligungsfunktion wurde folglich voll-
ständig an die Durchführungsebene delegiert. 

Das Jährlichkeitsprinzip verursacht in der Maßnahme g zum Ende des EU-
Haushaltsjahres enormen Zeitdruck. Einerseits ist bei den in der Regel größeren Investiti-
onsvorhaben im Bereich V&V oft nicht sicher, ob die formalen Voraussetzungen für Aus-
zahlungen noch termingerecht vorliegen. Zum Anderen müssten dann, wenn im Bereich 
V&V keine Mittel mehr zur Auszahlung kommen, größere Summen in kürzester Zeit auf 
andere Maßnahmen transferiert werden, um eine Rückgabe der Mittel zu vermeiden. 

Investitionsentscheidungen in der Ernährungswirtschaft sind in erheblichem Umfang von 
den jeweiligen Marktgegebenheiten und Markteinschätzungen geprägt, die oftmals kaum 
vorhersehbaren Änderungen unterliegen. Sie erfordern schnelle Reaktionen von den Un-
ternehmen. Um die resultierenden Investitionsabsichten der Unternehmen innerhalb des 
Bereiches V&V zu fördern, sind teilweise Programmänderungen erforderlich. Das EPLR 
Hessen ist im Maßnahmenbereich V&V zu detailliert, um über die gesamte Programm-
laufzeit seine Gültigkeit zu behalten. 
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7.5.3 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Wichtiges Element der Begleitung sind die Monitoringtabellen. Hier bestehen Unge-
reimtheiten im Bereich „Grüne Investitionen“: Sie setzen sich aus dem Ziel „Umwelt-
schutz“ (z.B. Ressourcenschonung, Abwasseraufbereitung) und „Verbesserung des Wohl-
befindens der Tiere“ (Tiergerechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene) zusammen. Allerdings 
wird im Monitoring nur das Ziel Umweltschutz abgefragt, so dass ein systematischer Er-
hebungsfehler vorliegt. Ferner gab es nachträgliche Anpassungen. Das Projekt muss zu 
100 % einem Hauptziel zugeordnet werden, was der Zielvielfalt auf der Programmebene 
nicht gerecht wird. Außerdem sind verschiedene Gebietskategorien zu erfassen. Trotz der 
Erleichterungen infolge des gestiegenen Einsatzes von EDV führen nachträgliche Anpas-
sungen nicht nur zu zusätzlichem Programmieraufwand sondern haben auch organisato-
risch Aufwendungen zur Folge und vor allem verursachen sie Beratungs- und Betreu-
ungsaufwand bei den Anwendern und wachsende Fehlerwahrscheinlichkeiten. Hier ist das 
Motto ‚weniger Anpassung ist mehr’ durchaus eine sinnvolle strategische Zielsetzung.  

Die Erhebungsbögen mussten ebenfalls aufgrund von nachträglichen Informationswün-
schen der EU-Kommission angepasst werden, was erheblichen Aufwand verursachte. In 
den Leitfäden zur Evaluation formulierte die EU-Kommission sehr viele Bewertungsfra-
gen, die möglichst mit quantifizierten Daten beantwortet werden sollten. Dies führte zu 
derart umfangreichen Erhebungsbögen, dass sowohl die Unternehmen als auch die Bewil-
ligungsbehörden Probleme mit der Beantwortung der Erhebungsbögen/Fragebögen haben, 
die Voraussetzung für die Bewilligung sind. Daneben ist nur ein verhaltenes Interesse vor 
allem seitens der Begünstigten zu erkennen, diese Erhebungsbögen korrekt auszufüllen, 
so dass insgesamt nur wenige auswertbare Erhebungsbögen vorliegen. Hier bieten sich 
zwei Alternativen als Ausweg an: (1) Schaffung von Kapazitäten zur neutralen Beratung 
verbunden mit einer konsequenteren Durchsetzung der festgelegten Anforderungen ge-
genüber den Begünstigten hinsichtlich der korrekten Ausfüllung der Erhebungsbögen und 
(2) eine Reduktion der abgefragten Tatbestände.  

Zur Alternative (2) ist anzumerken, dass sich die auswertbaren Erhebungsbögen als ge-
eignetes Instrumentarium erweisen, um quantitative und qualitative Antworten auf die 
Bewertungsfragen zu geben. Das Hauptgewicht der Ergebnis- und Wirkungsmessung be-
ruht auf den so gewonnenen Daten. Die einmal initiierte Erhebung sehr vieler Daten sollte 
in dieser Förderperiode unverändert beibehalten werden und erst zum Programmende ei-
ner kritischen Prüfung auf Vereinfachung und Eingrenzung unterzogen werden. 

Das Informationssystem innerhalb des Bundeslandes funktioniert tadellos. Der Informati-
onsstand der Bewilligungsbehörde und des Koordinierungsreferats ist hervorragend.  

Die Bemühungen der EU, die Wirksamkeitskontrolle in dieser Förderperiode zu verstär-
ken, sind zu begrüßen. Die dazu notwendigen Umdenkungsprozesse in Verwaltung und 
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Wirtschaft konnten bislang noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Nach wie vor 
hat eine Prüfung auf eine regelgerechte Vergabe den höheren Stellenwert.  

7.5.4 Änderungsvorschläge 

Dringend geboten erscheint eine 1) den zeitlichen Vorgaben angemessene 2) verbindliche 
3) sachgerechte partnerschaftliche Zusammenarbeit, die insbesondere bezüglich Deutsch-
lands seitens der EU-Kommission dem föderalen Staatsaufbau Rechnung trägt. 

Zu 1) Voraussetzung ist eine rechtzeitige Festlegung des institutionellen Rahmens auf 
EU-Ebene. Die EU-Ebene ist diesbezüglich die maßgebliche Gestaltungsebene, die rich-
tungsweisend für die Ebenen Mitgliedstaat, Bundesland und Bewilligungsbehörde ist. 
Spätestens ein Jahr vor Beginn der nächsten Förderperiode sollten die notwendigen Ver-
ordnungen und Durchführungsbestimmungen vorliegen.  

Eine Genehmigungsdauer sowohl des Programmantrages als auch von Änderungsanträgen 
von bis zu einem Jahr ist vor dem Hintergrund des Jährlichkeitsprinzips kaum partner-
schaftlich und sachgerecht, da im Januar gestellte Änderungsanträge knapp vor Ende des 
EU-Haushaltsjahres genehmigt werden und damit nicht mehr angemessen in dem Jahr 
umgesetzt werden können. Ein Genehmigungsverfahren sollte die Dauer von drei Mona-
ten möglichst nicht überschreiten. Die Kompetenz hinsichtlich der Situation und der Er-
fordernisse ‚vor Ort’ liegt zweifellos in den Regionen bzw. den Bundesländern. Will man 
diesem Kenntnisstand gerecht werden, sollte den Regionen ein höheres Maß an Flexibili-
tät hinsichtlich der Ausrichtung der Förderung im Rahmen definierter Plafonds für das 
Gesamtprogramm gegeben werden.  

Auch bei Änderungen im Bereich der GAK sind erhebliche Verzögerungen festzustellen, 
die Bewilligungen behindern. Eine deutliche Beschleunigung der notwendigen Verfahren 
ist auch hier geboten. 

Zu 2) Bei rechtzeitiger Festlegung des Rahmens für die Förderung ist ausreichend Zeit, 
um Interpretationsspielräume und konkrete verbindliche Auslegungen der Rechtstexte bis 
zur Ebene der konkreten Förderentscheidung zu transportieren und damit Unsicherheit 
schon zu Beginn zu beheben. Die EU geht davon aus, dass den Fördermaßnahmen eine 
Interventionslogik (Bedarf-Ziele-Maßnahmen-Ergebnis-Wirkung) zugrunde liegt. Anhand 
dieses Ansatzes lässt sich die Konsistenz der Programmstrategie gut prüfen und bewerten. 
Am Beispiel des hessischen EPLR wird deutlich, dass eine gelungene Abbildung der In-
terventionslogik auf sektoraler Ebene die Bewertung vereinfacht. Die Kommission hat 
dagegen auch andere Programme ohne weitere Ergänzungen im Bereich V&V genehmigt. 
Dies wirft die Frage nach der Verbindlichkeit von Vorgaben durch die Kommission auf 
und schafft unnötige Unsicherheiten. Vorgaben, deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung 
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ohne Konsequenz bei der Genehmigung bleiben, sind verzichtbar. Unsicherheiten bestan-
den im HMULF insbesondere bezüglich der Genehmigungs- und Anzeigepflicht von Än-
derungen, die intersektorale Verschiebungen betreffen. Aufgrund der zu Beginn der Pro-
grammplanung gegebenen Anweisungen wurde ein Sektorplan im EPLR eingefügt, der im 
Jahr 2002 eine Änderung erforderte. Hierzu legte die EU-Kommission erst mit der VO 
(EG) Nr. 445/2002 verbindliche Vorgaben fest. Nunmehr ist klar, dass intersektorale Ver-
schiebungen nur anzeigepflichtig sind, solange keine Kapazitätsveränderungen auftreten. 
Eine verbindliche Regelung wurde in diesem Fall viel zu spät getroffen.  

Zu 3) Die Finanzierungsmodalitäten der Maßnahme g erfolgen nicht problemadäquat: 
Insbesondere die Maßnahme g Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedin-
gungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist mit größeren mehrjährigen und in der Durch-
führung veränderlichen Investitionsvorhaben verknüpft. Hier ist das Jährlichkeitsprinzip 
nicht sachgerecht. Es behindert das Projektmanagement sowohl der staatlichen als auch 
der privaten Seite.  

Ein vorausschauender systematischer Dialog über „EU-konforme Förderung im Bereich 
der Maßnahme g“ findet nicht erkennbar statt. Hier sind sowohl das Bundesland wie auch 
die EU-Kommission gefordert, nach neuen Wegen zu suchen, die den Interessen bei-der 
Seiten gleichermaßen gerecht werden. Die mangelnden Möglichkeiten der Einfluss-nahme 
des Ministeriums auf Regelungen der konkreten Umsetzung der Programme wurden von 
diesen bemängelt. Dies gilt in besonderer Weise für eine rechtzeitige Abstimmung und 
Systematisierung der sich auf den verschiedenen Handlungsebenen überlappenden Be-
richtsprozeduren oder auch der angestrebten Wirkungsanalyse. Nach Ansicht der 
Ad-ministration erlauben die Kenntnisse ‚vor Ort' eine Beurteilung praktikabler oder eher 
hinderlicher Handlungsanweisungen und können so zu Effizienzsteigerungen in der ad-
ministrativen Abwicklung führen. Dieser Ansicht stimmen die Evaluatoren zu.  

7.6 Zusammenfassung 

Zur Bewertung der verschiedenen Aspekte des Programms wurden unterschiedliche me-
thodische Ansätze entwickelt und genutzt. Die Bewertung der Relevanz und Kohärenz 
des Programmbestandteils Verarbeitung & Vermarktung , seine Durchführung und Um-
setzung erfolgt im Wesentlichen auf der Basis der Programme selbst sowie anhand von 
Informationen, die mit Hilfe eines speziell für diesen Zweck entwickelten Interviewleitfa-
dens anlässlich von Besuchen im Ministerium gewonnen wurden. Für die Wirkungsanaly-
se wird im Programmbestandteil V&V auf einen Vorher-/Nachher-Vergleich und einen 
Soll-/Ist-Vergleich geeigneter Kennzahlen und Indikatoren zurückgegriffen. Sie dienen 
der Beantwortung der Bewertungsfragen der EU anhand von Indikatoren, die sie vorge-
schlagen hat. Zu diesem Zweck wurde ein entsprechender Erhebungsbogen zur Datenge-
winnung auf Projektebene entwickelt. Er erlaubt allerdings nur die Ermittlung von Brut-
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toeffekten. In der Praxis sind wünschenswerte Informationen, die eine Ermittlung von 
Nettoeffekten erlauben würden, nicht mit vertretbarem Aufwand ergänzend zu beschaf-
fen. 

In Hessen werden mit Ausnahme der Großviehschlachtung alle Sektoren gefördert, die für 
dieses Bundesland Relevanz haben. Die Land- und Ernährungswirtschaft ist für Hessen 
gesamtwirtschaftlich betrachtet von untergeordneter Bedeutung. Die Beschreibung der 
Sektoren erfolgt umfassend, so dass die Förderstrategie nachvollziehbar ist.  

Die Förderung zielt auf die Sicherung der Wertschöpfung, der Arbeitsplätze und der Ein-
kommen im ländlichen Raum. Dieses Oberziel gewährleistet vor allem die interne Kohä-
renz zum Gesamtprogramm, aber auch die externe Kohärenz. Daneben soll die Förderung 
zur Erhaltung der flächendeckenden Landbewirtschaftung beitragen. Die Ziele sind rele-
vant und beziehen sich auf die in den Sektorbeschreibungen erläuterte Situation. Die Zie-
le sind kohärent und in sich schlüssig. Die Formulierung der Ziele auf den verschiedenen 
Zielebenen stützt sich auf eine brauchbare Stärken-Schwächen-Analyse.  

Die Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet, die Zielfestlegungen abzudecken, so sie von 
den Zielgruppen angenommen werden.  

Die Strategie und die Ziele sind kohärent mit der nationalen und europäischen Agrarpoli-
tik, in dem sie konsequent die Marktorientierung der Landwirtschaft fördern. Die Aus-
richtung an den Zielen der VO (EG) Nr. 1257/1999 ist gesichert. 

Die Ermittlung des Bedarfs wurde nur teilweise durch das Investitionsverhalten bestätigt. 
In den meisten Sektoren wurden weniger Fördermittel nachgefragt als erwartet worden 
war. Diese Entwicklungen waren kaum vorhersehbar. Das Land Hessen hat daher im 
Rahmen des ersten Änderungsantrages im Jahre 2002 eine intersektorale Verschiebung 
des Finanzplans vorgenommen. 

Es wurden zusätzliche sektorspezifische Indikatoren für die Maßnahme g formuliert. Da 
die Auswertbarkeit dieser Indikatoren unsicher ist, stützt man sich auf die Erhebung der 
Indikatoren anhand des im Rahmen der Evaluation entwickelten Erfassungsbogens zur 
Beantwortung der Bewertungsfragen der EU-Kommission. Die Bemühungen der EU, in 
dieser Förderperiode die Wirksamkeitskontrolle zu verstärken, sind zu begrüßen. Die da-
zu notwendigen Umdenkungsprozesse in Verwaltung und Wirtschaft konnten bislang 
noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Nach wie vor hat eine Prüfung auf eine 
regelgerechte Vergabe den höheren Stellenwert, was im Zusammenhang mit dem Anlas-
tungsrisiko steht. 

Die formalen Vorgaben der EU-Kommission wurden bei der Programmerstellung erfüllt. 
Die EU geht davon aus, dass den Fördermaßnahmen eine Interventionslogik (Bedarf-



Kapitel 7 Kapitel VII - Verarbeitung & Vermarktung  49 

Ziele-Maßnahmen-Ergebnis-Wirkung) zugrunde liegt. Anhand dieses Ansatzes lässt sich 
die Konsistenz der Programmstrategie gut prüfen und bewerten. Im Bereich V&V ist eine 
Strategie notwendig, die auf der für einzelne Sektoren entwickelten Interventionslogik 
aufbaut. Das Programm folgt dieser Linie auf sektoraler Ebene im Bereich V&V, wo-
durch die Bewertung erleichtert wird.  

Die als Hilfsmittel zur Synthese einer realistischen, relevanten und kohärenten Strategie 
gedachte SWOT-Analyse wird sinnvoll genutzt. Hieraus wird ein direkter Bezug zum 
Bedarf und zu den Zielen auf sektoraler Ebene hergestellt.  

Die Umsetzung der internen Kontroll- und Rechenschaftspflicht entspricht den Anforde-
rungen der EU-Kommission. Die Abläufe sind transparent und weitgehend effizient im 
Sinne positiver Fördererfolge. Inhaltliche Kontrollen und Prüfungen im Hinblick auf die 
Evaluation werden ordnungsgemäß durchgeführt. Der Arbeitsaufwand hat sich gegenüber 
der Vorgängerperiode deutlich erhöht. Hier ist Optimierungspotenzial durch eine Syste-
matisierung und Verringerung der sich auf den verschiedenen Handlungsebenen überlap-
penden Berichtsprozeduren möglich, verbunden mit einer rechtzeitigen und endgültigen 
Festlegung, was wie erfasst werden soll. 

Bis Ende des Jahres 2002 wurden 19,5 % der bislang für die Förderperiode eingeplanten 
öffentlichen Mittel ausgezahlt, was unterhalb der proportionalen Mittelverteilung auf die 
Jahre liegt. Obwohl die Förderung erst 2001 beginnen konnte, wurden bis Ende 2002 gut 
30 % des für die gesamte Förderperiode geplanten Investitionsumfangs bewilligt. Die 
Fördermittel im Maßnahmebereich g können daher bis zum Ende der Förderperiode noch 
verbraucht werden.  

Innerhalb des Maßnahmenbereichs V&V erfolgte eine Festlegung nach Sektoren wie in 
der Vorperiode, so dass die durch die Vorgaben der EU eröffnete Flexibilität innerhalb 
des Maßnahmenbereiches g nicht genutzt werden konnte. Nach der Auslegung der aktuel-
len Durchführungsverordnung (EG) Nr. 445/2002 wurden die Unsicherheiten bezüglich 
der Genehmigungspflicht beseitigt. Bei intersektoralen Verschiebungen reicht eine An-
zeige gegenüber der EU aus, wenn die Kapazitäten nicht wesentlich verändert werden. 

Der integrale Ansatz der Fördermaßnahmen im EPLR erweist sich als hinderlich, insbe-
sondere wenn in einem Maßnahmenbereich aufgrund aktueller Entwicklungen schnelle 
Reaktionen notwendig sind. Die dafür notwendigen programmübergreifenden Abstim-
mungsprozesse sind mitunter zu langwierig. Auch hier sind Überlegungen, innerhalb of-
fener formulierter Rahmenbedingungen den Bundesländern mehr eigenständige Entschei-
dungsfreiräume im Rahmen des genehmigten Finanzplafonds einzuräumen, geeignet, den 
Erfordernissen der Investitionstätigkeit im Ernährungsgewerbe besser zu entsprechen. 
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Die sehr umfangreichen Erhebungsbögen führen sowohl bei den Unternehmen als auch 
den Bewilligungsbehörden trotz intensiver Informationsbemühungen durch die Evaluato-
ren zu Problemen bei der Beantwortung. Korrekt ausgefüllte Erhebungsbögen sind eher 
selten. Von den bis Ende 2002 bewilligten 22 Projekten liegen den Evaluatoren bislang 
für zwei Projekte auswertbare Erhebungsbögen vor. Die übrigen Erhebungsbögen sollen 
im Laufe des Jahres 2003 nachgeliefert werden. Qualität und Rücklauf der Erhebungsbö-
gen sind nicht zufrieden stellend. Die Korrekturarbeit hat einen erheblichen Umfang. Sie 
lässt sich aber im konstruktiven Dialog mit den Bewilligungsstellen leicht lösen. Vorlie-
gende Erhebungsbögen erweisen sich als geeignetes Instrumentarium, um quantitative 
und qualitative Antworten auf die Bewertungsfragen zu geben. Die einmal initiierte Erhe-
bung sehr vieler Daten sollte in dieser Förderperiode unverändert beibehalten werden und 
erst zum Programmende einer kritischen Prüfung auf Vereinfachung und Eingrenzung 
unterzogen werden. 

Die Durchführung einer Ex-ante-Evaluation als Bestandteil des zu genehmigenden EPLR 
ist in ihrer Zweckmäßigkeit zu hinterfragen, wenn sie nicht ausreichend differenziert auf 
der Maßnahmenebene erkennbar wird. 

Die Schwerpunkte der Investitionen lagen in den Sektoren Eier und Geflügel, Milch, Obst 
und Gemüse sowie Vieh und Fleisch. Gemessen am Investitionsvolumen zielten die In-
vestitionen vor allem auf die Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Markt-
entwicklung und die Verbesserung bzw. Rationalisierung der Vermarktungswege ab. Aus-
schließlich grüne Investitionen sind beinahe bedeutungslos, grüne Investitionen werden 
aber als Nebenziele berücksichtigt. 

Die lange Genehmigungsdauer sowohl des Programmantrages als auch von Änderungsan-
trägen ist vor dem Hintergrund des Jährlichkeitsprinzips und der Notwendigkeit einer 
schnellen Reaktion auf Marktentwicklungen in der Ernährungswirtschaft nicht sachge-
recht und muss dringend beschleunigt werden. Eine Verlagerung von Entscheidungskom-
petenz in die Regionen im Rahmen definierter Plafonds für das Gesamtprogramm könnte 
hier ebenfalls Entlastung bringen und die “vor Ort“ liegende Kompetenz mehr nutzen.  

Insbesondere die Maßnahme g Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedin-
gungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist mit größeren mehrjährigen und in der Durch-
führung veränderlichen Investitionsvorhaben verknüpft. Hier ist das Jährlichkeitsprinzip 
nicht sachgerecht. Es behindert das Projektmanagement sowohl der staatlichen als auch 
der privaten Seite. 
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7.6.1 Relevanz, Angemessenheit des EU-Bewertungskonzeptes 

Grundsätzlich sind die Bestrebungen der EU zu begrüßen, die von ihr geförderten Pro-
gramme unter verschiedenen Aspekten über alle Mitgliedstaaten hinweg zu bewerten und 
dafür vergleichbare Indikatoren zu nutzen. Vor dem Hintergrund knapper öffentlicher 
Mittel ist dieser Ansatz von hoher Relevanz und angemessen. Er wird vor allem dann er-
folgreich umgesetzt werden können, wenn es gelingt, die Handelnden auf allen Ebenen 
der Administration sowie der Wirtschaft davon zu überzeugen. Die dafür notwendigen 
Voraussetzungen sind derzeit nicht in allen Fällen gegeben. 

Zunächst ist es bedeutsam, dass die Grundlagen der Bewertung dem Prinzip der Partner-
schaft folgend gemeinsam erarbeitet und verbindlich festgelegt werden. Einseitige Festle-
gungen sollten vermieden werden. Im Bereich V&V gibt es in dieser Hinsicht deutliche 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Durchführungsmodalitäten der Bewertung rechtzeitig vor 
dem Start der Förderperiode vorliegen und nicht, wie in diesem Fall im Dezember des 
ersten Jahres der Förderperiode endgültig verabschiedet werden und dann zu unnötiger 
Nacharbeit und Nacherhebungen führen. Dies führt insbesondere bei EDV-gestützten Be-
gleit- und Bewertungssystemen zu schwer zu bewältigender Mehrarbeit in der Verwal-
tung, bei den begünstigten Unternehmen und auch bei den Evaluatoren. Wenn sich im 
Verlauf einer Förderperiode herausstellt, dass unverzichtbare Informationen über neue 
oder weitere Förderaspekte benötigt werden, sollte dies nur für neue Förderfälle gelten 
und Nacherhebungen sollten unterbleiben. Auf intensivere rechtzeitige Vorarbeiten sollte 
daher künftig mehr Gewicht gelegt werden.  

Im Bewertungssystem der EU werden für den Bereich V&V vielfältige Aspekte zur Be-
wertung aufgegriffen und für die Bewertung in allen Mitgliedstaaten vorgegeben. Inwie-
weit sich daraus die erhofften Vergleichsmöglichkeiten über die Mitgliedsländer ergeben 
und die Qualität der Evaluation verbessert wird, lässt sich derzeit kaum abschließend be-
urteilen. Wesentlich wird dies davon abhängen, ob es gelingt, für die Bewertungsindika-
toren mit vertretbarem Aufwand tatsächlich Angaben zu bekommen. Dies ist dann leich-
ter, wenn die Indikatoren Sachverhalte abfragen, die ohne zusätzlichen Aufwand bei den 
Begünstigten vorliegen und deren Bereitstellung ohne weitreichende Erläuterung möglich 
ist. Hier gibt es sicher Vereinfachungspotenzial und auch eine Verringerung der Indikato-
ren erscheint möglich. Ein abschließendes Urteil sollte aber späteren Evaluationen vorbe-
halten bleiben, die auf eine größere Fülle von Auswertungsmaterial und Erfahrungen zu-
rückgreifen können. Nach bisher vorliegenden Erfahrungen mit dem Bewertungssystem 
der EU deuten sich z.B. folgende Anpassungsnotwendigkeiten an:  

– Im Bereich der Erfassung von Kapazitäten gelingt es kaum, für die Vielzahl der in der 
Realität anzutreffenden Gegebenheiten einheitliche Definitionen vorzugeben, die eine 
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sinnvolle Auswertung ermöglichen (s. Abschnitt 5.2, Frage VII.1–4). Der Verzicht 
auf diese Angaben erscheint daher überlegenswert. 

– Der Indikator‚ „Veränderung der Verarbeitungskosten je Einheit“ lässt sich aus dem 
Erhebungsbogen zwar ermitteln, eignet sich aber als Vergleichsgröße lediglich bei 
sehr ähnlichen oder gleichen Produkten (s. Abschnitt 5.2, Frage VII.1–5).  

Inwieweit in den Monitoringtabellen die Zuordnung der gesamten Investitionssumme zu 
einem der Ziele der VO (EG) Nr. 1257/1999, wie es die EU vorgibt, sinnvoll ist, kann 
anhand der für den Bereich V&V entwickelten Erhebungsbogens bei Vorliegen von mehr 
Fällen geprüft werden. Die bisherigen Erfahrungen deuten auf eine Verzerrung durch die-
se Vorgehensweise hin. 

Zu Recht legt die EU in ihren Vorgaben für die Evaluation Wert auf die Ermittlung von 
Netto-Effekten der geförderten Investitionen. Angesichts der nicht überwindbaren 
Schwierigkeiten, die dafür benötigten Daten in der Praxis zu ermitteln, müssen im Be-
reich V&V Abstriche von dieser prinzipiell richtigen Anforderung gemacht werden. 

Der überwiegende Teil der Programmbestandteile ist gegenüber den Maßnahmen zur 
Verbesserung der Vermarktung und Verarbeitung wirkungsneutral. Positive Einflüsse 
gehen hauptsächlich von den Agrarumweltmaßnahmen und der Ausgleichszulage aus, die 
durch Flächenprämien und Ausgleichszulagen für den ökologischen Landbau das Produk-
tionspotenzial für regionale Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen für Ökoer-
zeugnisse stabilisieren. Einzelbetriebliche Investitionsförderung und Agrarumweltmaß-
nahmen tragen zur Absatzverbesserung bei den Winzergenossenschaften bei, indem die 
Weinqualität durch Modernisierungsinvestitionen im Weinbau und der Steillagenweinbau 
durch nationale Mittel gefördert werden. Der Sektor Milch und Milcherzeugnisse wird 
durch die Ausgleichszulage positiv beeinflusst, da die Ausgleichszulage zur Erhaltung der 
Milchproduktion in Mittelgebirgsregionen und somit zur besseren regionalen Auslastung 
der Molkereien beiträgt. Schließlich wird die regionale Fleischerzeugung durch die För-
derung von Stallbauten im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung stabilisiert und 
trägt so zur besseren Auslastung der Fleisch verarbeitenden Betriebe bei. 

7.6.1.1 EU-Einflüsse auf Umsetzung und Durchführung der Förde-
rung im Bereich V&V (vormals: 4.2.1) 

Bedingt durch die späte Programmgenehmigung wurden die grundlegenden Rahmendaten 
viel zu spät gesetzt, um die verwaltungsrechtlichen Bestimmungen rechtzeitig auf den 
Weg zu bringen. Für jeden Änderungsantrag ist ein ebenso langer Genehmigungsweg zu 
beschreiten. Ein Antrag muss im Januar vorgelegt werden, um im September des Jahres 
zum Haushaltsjahresende der EU die Genehmigung zu erhalten (vgl. Tabelle 7.2). Die 
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jeweils maximal ein Mal pro Jahr erforderliche komplette Überarbeitung des EPLR hin-
sichtlich inhaltlicher Änderungen ist sehr aufwendig und verursacht vermutlich auch die 
zu langen Bearbeitungszeiten der EU-Kommission. Die Änderungsanträge sind langwie-
rig und umständlich. Sie erfordern die Rücksichtnahme auf alle anderen Bereiche des 
EPLR. 

Generell besteht eine Unsicherheit bezüglich einer Genehmigungspflicht oder Anzeige-
pflicht bei Änderungen. Insbesondere erscheint es unlogisch, dass eine Genehmigung auf 
Bundeslandesebene für die Trennung der Richtlinie für ökologisch oder regional erzeugte 
Produkte in zwei neue Richtlinien erforderlich ist, obwohl der GAK-Rahmen zuvor ge-
nehmigt wurde. Innerhalb des durch die GAK festgelegten institutionellen Rahmens wäre 
ein eigenständiger Gestaltungsspielraum für die Bundesländer erwünscht. Weitere Unsi-
cherheiten bestanden im HMULF bezüglich der Änderungen, die intersektorale Verschie-
bungen betreffen. Aufgrund der zu Beginn der Programmplanung gegebenen Anweisun-
gen wurde ein Sektorplan im EPLR eingefügt, der im Jahr 2002 eine Änderung erforderte. 
Hierzu legte die EU-Kommission erst mit der VO (EG) Nr. 445/2002 verbindliche Vor-
gaben fest. Deren Auslegung hat zu der Aussage geführt, dass intersektorale Verschie-
bungen nur anzeigepflichtig sind, solange keine Kapazitätsveränderungen auftreten. Eine 
verbindliche Regelung wurde in diesem Fall viel zu spät getroffen. 

Die für die Programmerstellung vorliegenden Informationsanforderungen waren nicht 
identisch mit den zur Prüfung durch die EU-Kommission erforderlichen Daten. Die An-
forderungen änderten sich im Verlauf der Prüfung. Viele Rückfragen waren deshalb not-
wendig, weil es Übersetzungsfehler in den Kommissionspapieren und Verordnungen gab 
bzw. die Übersetzungen mit erheblicher Verzögerung erfolgten. 

Die Partnerschaft bei den Vorarbeiten zur VO (EG) Nr. 1257/1999 hat sehr wenig Raum 
für eine Mitarbeit durch das Bundesland zugelassen. Der indirekte Einfluss eines Bundes-
landes über den Bund ist marginal, zumal Beschlüsse im Begleitausschuss selten ein-
stimmig erfolgen. Die bestehenden Mitarbeitsmöglichkeiten wurden wahrgenommen und 
teilweise akzeptiert. In der endgültigen Fassung war dieser Input aber zumeist nicht wie-
derzuerkennen. Auf der Rechtssetzungsebene ist die Partnerschaft eher nicht angemessen, 
dagegen wäre sie bei der Ausgestaltung sinnvoll. Hier ist ein Bemühen erkennbar, aber 
das System an sich wirkt hinderlich. 

Die VO (EG) Nr. 1257/1999 bietet eine größere Flexibilität gegenüber der Vorläuferver-
ordnung EG) Nr. 951/1997, weil die Vorgaben im Fachpart kurz sind und verschiedene 
Ausgestaltungsmöglichkeiten zulassen. Insgesamt war die Erstellung des Programms 
schwieriger und die Abwicklung ist aufwendiger als zuvor, was vor allem auf dem integ-
rierten Ansatz beruht. Ein bedeutender Teil der Mehrarbeit beruht auf dem eher lücken-
haften bzw. zu späten Informationsfluss durch die EU-Kommission. Die Ansprechpartner 
in Brüssel sind programmbedingt Generalisten und nicht mehr Fachreferenten für Markt-
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struktur. Die überwiegend reibungslose Zusammenarbeit mit dem BMVEL konnte die 
Unzufriedenheit mit der EU-Kommission nicht wettmachen.  

Der EU-Kommission ist es offensichtlich nicht gelungen, die Informationen (bezüglich 
Genehmigungspflicht, Inhalte) bis auf die Ebene der Bundesländer zu transferieren. Dies 
stellt nicht die Idealform einer Partnerschaft dar.  
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8 Forstwirtschaft

Die Gesamtwaldfläche Hessens beträgt rd. 895.000 ha.  Davon sind 25 % Privatwald.
Dieser setzt sich zusammen aus 13,6 % Privatwald über 50 ha, 7,4 % Privatwald unter
50 ha und 3,6 % Gemeinschaftswald. 35 % der Gesamtwaldflächen Hessens sind Kom-
munalwald und 40 % der Gesamtwaldfläche sind in öffentlicher Hand. Davon befinden
sich 38 % im Landes-, 1 % im Bundeseigentum und 1 % wird geführt als sonstige Wald-
fläche. Mit einem Bewaldungsprozent von 42 % ist Hessen das waldreichste Bundesland
(Bundesdurchschnitt 30 %).

Die Struktur des Privatwaldes in Hessen weist mit einigen Betrieben, die mehrere hundert
Hektar groß sind, und anderen mit Kleinstflächen unter einem Hektar sehr verschiedenar-
tige Betriebsgrößen auf (HMULF, 2000, S. 35).

Gesetzliche Grundlagen der Waldbewirtschaftung sind das Bundeswaldgesetz (vom
02.05.1975, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 26.08.1998,
BGBl. I S. 2521) als Rahmengesetz bzw. das Hessische Forstgesetz (HFG, GVBl. I S.
582) in der Fassung vom 10.09.2002 mit Durchführungsverordnungen. Das HFG wurde
aufgrund des Art. 7 Abs. 4 des Gesetzes zur Änderung des hessischen Naturschutzrechtes
vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 364) im Wortlaut verändert. Ein besonderes Programm zur
Waldbewirtschaftung stellt das Landeswaldprogramm vom 24. August 1982 dar.

Das Landeswaldprogramm beschreibt als Forstfachplan auf Landesebene übergreifend für
alle Waldbesitzarten Ziele und Aufgaben der Forstwirtschaft. „Es dient der Sicherung der
für die Entwicklung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse des Landes notwendigen
Funktionen des Waldes“ (vgl. §7 Abs. 1 HFG). Hauptziel des Programms ist die Erhal-
tung und abgewogene Mehrung der Landeswaldfläche sowie die Waldgestaltung zur Si-
cherung der Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen unter Berücksichtigung der landschafts-
räumlichen Anforderungen. Seine Zielvorgaben gehen in die forstliche Rahmenplanung
ein.

Im Zuge der Agenda 2000 und der neuen Fördermöglichkeiten der Europäischen Union
wurde der Entwicklungsplan für den ländlichen Raum gem. Verordnung (EG) Nr.
1257/1999 des Landes Hessen entwickelt. Zur Umsetzung des forstlichen Teils dieses
Programms dienen die Richtlinie für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
nach dem Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ (in der Fassung vom 25.09.2000), die Richtlinien für die Förderung
von Erstaufforstungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (in der Fassung vom 21.12.1994, vom 14.12.2000 und
vom 20.12.2001), und die Richtlinien für die Förderung des Privat- und Körperschafts-
waldes (in der Fassung vom 22.09.2000).
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8.1 Ausgestaltung der forstlichen Förderung

Die forstliche Förderung ist aufgeteilt auf die zwei Förderbereiche

– Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen (Maßnahme i) und

– Förderung der Maßnahmen zur Erstaufforstung (Maßnahme h).

Beschreibung und Bewertung der Maßnahmen werden in den Kapiteln 8.1 bis 8.5 jeweils
getrennt vorgenommen. In den Abschnitten 8.6 bis 8.8 erfolgt eine zusammenfassende
Darstellung beider Förderbereiche.

8.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förderhi-
storie

In den Tabellen 8.1 und 8.2 werden die in der zugrunde liegenden Richtlinie angebotenen
Maßnahmen tabellarisch dargestellt. Der Maßnahmenart folgt in der mittleren Spalte eine
kurze inhaltliche Beschreibung der Maßnahme, evtl. untergliedert in Teilmaßnahmen. In
der rechten Spalte wird kurz auf die Förderhistorie der Maßnahmen eingegangen.

An der Aufstellung wird deutlich, dass ein breites Spektrum an Maßnahmen gefördert
wird und der größte Teil der Maßnahmen schon vor dem Jahr 2000, z.B. im Rahmen der
GAK, Bestandteil der forstlichen Förderung war.
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Tabelle 8.1: Angebotene Maßnahmen im Förderbereich Sonstige forstwirtschaftliche
Maßnahmen

Maßnahmenkürzel, Steckbriefartige Beschreibung mit den Förderhistorie
Maßnahmenart Hauptmerkmalen

WM - Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, GAK, [VO (EG) 2080/1992, gilt für einige
Waldbauliche Maßnahmen - Jungbestandspflege, waldbauliche Maßnahmen ]

- Nachbesserungen,
- Wertästung

NWS - Bodenschutzdüngung, GAK
Maßnahmen aufgrund - Vor- und Unterbau (einschl. Naturverjüngung),
neuartiger Waldschäden - Wiederaufforstung (einschl. Naturverjüngung),

- Vorarbeiten zu den beschriebenen Maßnahmen

FZ - Erstmalige Beschaffung von Geräten, Ma- GAK
Forstwirtschaftliche schinen und Fahrzeugen,
Zusammenschlüsse - Anlage von Holzaufarbeitungsplätzen einschl.

Anlagen zur Holzaufarbeitung und Erstellung
von Betriebsgebäuden,

- Verwaltungs- und Beratungskosten

Verbesserung und Rationa- - Investitionen zur Verbesserung und Rationa- Neue Maßnahme seit 2000, GAK
lisierung der Bereitstellung, lisierung der Holzernte, Verarbeitung und Ver-
Bearbeitung und Vermark- marktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
tung forstwirtschaftlicher - Förderung von vorbereitenden Untersuchungen
Erzeugnisse und der Erarbeitung und Einführung von Lo-

gistik- und Vermarktungskonzepten

WE - Neubau oder Befestigung forstwirtschaftlicher GAK
Forstwirtschaftlicher Wege einschl. der dazugehörigen Anlagen
Wegebau

WE - Erhaltung der vorhandenen Wegeerschließung, Neue Maßnahme seit 2000, Landesförder-
Wegeinstandsetzung dient der Pflege und Nutzung der Wälder programm

FS - Vorbeugende Maßnahmen, Kontrolle und Be- Neue Maßnahme seit 2000, Landesförder-
Waldschutzmaßnahmen kämpfung biotischer und abiotischer Gefahren programm

in Kulturen, Beständen und an geerntetem Holz

FE - Inventur und Planung der Bewirtschaftung für Neue Maßnahme seit 2000, Landesförder-
Standortkartierung und die folgenden zwei Jahrzehnte programm
Forsteinrichtung

Soforthilfen bei Kalamitäten - Bei aussergewöhnlichen Schadereignissen; Neue Maßnahme seit 2000, Landesförder-
Art, Umfang und Höhe werden in Abhängigkeit programm
von Art und Ausmaß des Schadereignisses be-
stimmt

Biotopschutz und - Erstellen von Biotopschutzkonzepten, Neue Maßnahme seit 2000, Landesförder-
Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mehraufwendungen, die mit der programm

Erhaltung und Entwicklung von Sonderstand-
orten im Wald verbunden sind,

- Erhaltung und Anlage natürlicher und geeig-
neter künstlicher Kleinstlebensräume zur Sta-
bilisierung von Waldökosystemen

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage der Förderrichtlinien.
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Tabelle 8.2: Angebotene Maßnahmen im Förderbereich Erstaufforstung

Maßnahmenkürzel, Steckbriefartige Beschreibung mit den Förderhistorie
Maßnahmenart Hauptmerkmalen

EA - Investitionszuschuss für Saat/Pflanzung einschl. Neuanlage von Waldflächen 
Erstaufforstung Kulturvorbereitung und Schutz der Kulturen gegen Wild, nach GAK seit 1973

- Zuschuss für einmalige Nachbesserung,
- Zuschuss für Pflege der Erstaufforstung,
- Prämie zum Ausgleich von Einkommensverlusten

Quelle: Gottlob, 2003, S. 3.

8.1.1 Beschreibung der Ziele und Prioritäten für die forstliche Förde-
rung und Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

In Tabelle 8.3 werden die Ziele der forstlichen Förderung des hessischen Programms zur
Entwicklung des ländlichen Raums dem Zielsystem nach der VO (EG) Nr. 1257/1999
zugeordnet.

Die im hessischen EPLR formulierten Ziele lassen sich in zwei große Schwerpunkte zu-
sammenfassen.

Im ebenso wald- wie bevölkerungsreichen Bundesland Hessen stellt einerseits die Erhal-
tung und Verbesserung der Waldflächen im Hinblick auf Schutz- und Erholungsfunktio-
nen einen Schwerpunkt dar. Dies gilt insbesondere für die Verdichtungsräume im Südwe-
sten des Landes, aber auch für den strukturschwächeren Nordosten, der stattdessen eher
touristisch geprägt ist. Hierunter fallen z.B. Ziele wie Vermehrung stabiler, standorthei-
mischer Mischbestände, Einhaltung von Mindeststandards bei der Waldbewirtschaftung,
Lebensraumschutz, Verknüpfung der Interessen von Waldbesitzern und der Gesellschaft
sowie die Erhaltung und Vermehrung der Waldfläche.

Andererseits liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausgleich von Strukturschwächen und der
Verbesserung der Vermarktungsbedingungen. Strukturschwächen ergeben sich für den
hessischen Kommunal- und Privatwald durch die überwiegend kleinbetriebliche Zusam-
mensetzung, die orthografische Ausstattung und den Mangel an Verarbeitungsbetrieben.
Der Lösungsansatz wird in der verstärkten Bündelung (durch forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse) von Holzvermarktungs- und sonstigen forstwirtschaftlichen Aktivitäten
gesehen.
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Tabelle 8.3: Ziele der forstlichen Förderung nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 und
dem Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen

Zielsystem der EU VO (EG) Nr. 1257/1999 Ziele nach dem Entwicklungsplan für Quantifizierung der Ziele
den ländlichen Raum gem. VO (EG)

Tiret 1 Tiret 2 Nr. 1257/1999 des Landes Hessen
- keine Zielhierarchie -

Erhaltung und Entwicklung a. Nachhaltige Bewirtschaftung - Verbesserung der Wirtschaftsfunktion - Erhaltung einer Mindestwaldfläche
der wirtschaftlichen, ökolo- der Wälder und Entwicklung des Waldes von 889.000 ha (inkl. Staatswald)
gischen und gesellschaft- der Forstwirtschaft - Verbesserung der Verarbeitungs- und - Auf 3.000 ha werden jährlich struk-
lichen Funktionen der Wäl- b. Erhaltung und Verbesserung Vermarktungsbedingungen für forst- turverbessernde Maßnahmen durch-
der in ländlichen Gebieten der Forstlichen Ressourcen wirtschaftliche Erzeugnisse geführt

- Erhaltung von Arbeitsplätzen in der - Auf 9.000 ha werden jährlich Maß-
Forstwirtschaft und Verbesserung der nahmen zur Stabilisierung und Revi-
Einkommensmöglichkeiten talisierung durchgeführt

- Ausgleich von Strukturschwächen etc. - Neue Förderelemente zur Einfüh-
- Minimierung von Produktionsrisiken rung von standortgerechtem, nach-
- Verbesserung von Waldschutz- und haltigem Waldbau unter Berück-

Erholungsfunktionen sichtigung von Naturschutzkonzep-
- Erhaltung, Pflege und Wiederherstel- tionen bei einer wachsenden Zahl

lung von seltenen oder empfindlichen von Betrieben
Lebensräumen - Neue Vermarktungsstrukturen

- Vermehrung stabiler, standortheimi- - Geplant ist die Unterhaltung von
scher Mischbestände bzw. Laubwald ca. 200 km Forstwegen im Privat-

- Verwendung von Holz bei der energe- wald jährlich
tischen Verwertung

- Einhaltung von Mindeststandards bei
der Waldbewirtschaftung

c. Erweiterung der Waldflächen - Erhaltung des Waldbestandes - 250 ha/a
- Unterstützung einer zukunftsfähigen

Waldgestaltung im Sinne der Förderung
natürlicher Entwicklungen

- Verbesserung der Einkommensmöglich-
keiten im ländlichen Raum

Nachhaltige Sicherung von Schutz-
funktion und ökologischer Funktion
bei vertraglicher Festlegung der
Maßnahmen in Gebieten, wo die
o.g. Funktionen der Wälder von
öffentlichem Interesse sind und
wo die Kosten für Maßnahmen
zum Erhalt und zur Verbesserung
dieser Wälder über deren Be-
wirtschaftungserlös hinausgehen

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von VO (EG) Nr. 1257/1999 und HMULF, 2000.

In Hessen gibt es neben den gesetzlichen Anforderungen an eine nachhaltige Forstwirt-
schaft und der hoheitlichen Fachplanung (Landeswaldprogramm 1982, Forstliche Rah-
menplanung 1997) eine Vielzahl forstfachlicher Programme und Konzepte (z.B. Erlass zu
den Grundsätzen für den Waldbau im hessischen Staatswald 1998, Konzeptpapier Wald
und Naturschutz, Erlass 1998, Naturwaldreservaten-Programm 1988, Schutz- und Bann-
waldkonzeption für den Verdichtungsraum Rhein-Main, Walderhaltungs- und Stabilisie-
rungsprogramm Rhein-Main-Gebiet, Kalkungsprogramm für den hessischen Wald, Richt-
linie für die Bewirtschaftung des hessischen Staatswaldes „RIBES“ 1993, Arten- und
Biotopschutzkonzept für den Hessischen Staatswald).
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Die Befragung der betreuenden Stellen ergab, dass 63 % der Befragten diese und andere
Fachplanungen in die Umsetzung der geförderten Maßnahmen einbeziehen. So wurden
weiterhin das Naturschutzinvestitionsprogramm, Landschafts-, Landschaftsrahmen-, Re-
gional- und Raumordnungspläne ebenso wie das Programm zur Agrarförderung, das Hes-
sische Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL) und das EU-Programm zur Waldbrandver-
hütung genannt.

8.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

Die Arbeitsschritte lassen sich für die Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen ebenso
wie für die Erstaufforstung wie folgt strukturieren:

– Sichtung der vorhandenen Datenquellen und Grundlagen der forstlichen Förderung
auf Eignung als Beitrag für die Bewertung; Überprüfung auf Vollständigkeit. Sich-
tung und Beschaffung der formellen und inhaltlichen Grundlagen für die forstliche
Förderung in Form von Verordnungen, Programmen, Richtlinien, Dienstanweisungen
sowie begleitenden Bewertungen und Vorgaben für die Bewertung seitens der EU.

– Beschaffung und Analyse der Sekundärdaten, insbesondere Daten der Begleit- und
Monitoringsysteme (Zahlstellendaten, EU- und GAK- Berichterstattung).

– Erhebung von Primärdaten: Schriftliche Befragungen der Zuwendungsempfänger,
betreuenden Stellen und Bewilligungsbehörden. Strukturierte Interviews auf der Ebe-
ne der Fachreferate (Fragebögen siehe MB-VIII-Anlagen 2 bis 5; Gottlob, 2003).

– Auswertung und Analyse der Primär- und Sekundärdaten (Auswertung des Rücklaufs
der Befragungen siehe MB-VIII-Anlage 1).

– Modellkalkulationen.

– Kapitelspezifische Bewertung nach den EU-Vorgaben (siehe dazu die Interventions-
logiken, MB-VIII-Anlagen 7 bis 13).

– Kapitelübergreifend:
• Untersuchung zur Abschätzung des Beitrags der Forstwirtschaft zur wirtschaftli-

chen und sozialen Entwicklung des ländlichen Raums,
• Untersuchung der Wirkungen im Bereich Stärkung der ökologischen Funktionen

des Waldes.

– Analyse des Implementationsprozesses.

– Ausarbeitung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen.

Für die Zwischenbewertung der Erstaufforstung wurde auf eine Befragung der betreuen-
den Stellen verzichtet. Es fand jedoch eine Abfrage einzelfallbezogener Daten beim
HMULV über eine vom Evaluator erstellte Access-Datenbank statt.
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8.3 Finanzielle Ausgestaltung und Vollzugskontrolle

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Der finanzielle Vollzug aller Maßnahmen des EPLR wurde bereits in Kapitel 2.4 aus-
führlich dargestellt. Dementsprechend war für die Maßnahme i (Sonstige forstwirtschaft-
liche Maßnahmen) im Rahmen des Förderschwerpunktes B im genehmigten Finanzplan
für die Jahre 2000 bis 2002 ein Betrag von 8,51 Mio. Euro angesetzt. Nach Rechnungsab-
schluss ergibt sich für diese drei Jahre eine tatsächlich ausgezahlte Summe von 6,81
Mio. Euro. Daraus errechnet sich eine Mittelabflussquote von rd. 80 %.

b. Erstaufforstung

Für die Maßnahme h (Erstaufforstung) ist im indikativen Finanzplan für 2000 bis 2002
ein Mittelansatz von gut 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Dem steht ein Mittelabfluss von
1,5 Mio. Euro gegenüber. Daraus errechnet sich im Durchschnitt der Berichtsjahre eine
Mittelabflussquote von 99 % (Gottlob, 2003, S. 10).

8.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

8.4.1. Inanspruchnahme der Maßnahmen und Darstellung des erziel-
ten Outputs

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Die Darstellung des erzielten Outputs (Tabelle 8.4) erfolgt anhand einer Zusammenstel-
lung der Zahlstellendaten für die Jahre 2000 bis 2002. Sie bezieht sich auf das EU-
Haushaltsjahr und enthält neben der Anzahl der Förderfälle (Buchungen werden als För-
derfälle interpretiert) die Gesamthöhe der ausgezahlten EU-Förderbeträge und die Fläche,
auf der die Maßnahmen stattgefunden haben. Für die Maßnahme Forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse liegen keine Flächenangaben vor. Die Einheiten zur Maßnahme Wege-
bau werden in km angegeben. Sie basieren zum einen auf der GAK-Berichterstattung
2000 bis 2002 und zum anderen auf Angaben zur Umsetzung der Maßnahme Wegein-
standsetzung vom Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz für
den Berichtszeitraum.

Gemessen an der Zahl der Förderfälle (Spalte 2 in Tabelle 8.4) liegt der Schwerpunkt mit
50 % bei den Waldbaulichen Maßnahmen. Die Maßnahmen aufgrund neuartiger Wald-
schäden und Wegebau liegen mit 24 % bzw. 19 % schon deutlich dahinter; die übrigen
Maßnahmen sind in Anbetracht der geringen Förderfälle zu vernachlässigen.
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Gemessen an der Fördersumme, liegt der Schwerpunkt auf den Maßnahmen aufgrund
neuartiger Waldschäden mit ca. 1,9 Mio. Euro (55 % der Gesamtfördersumme). Nen-
nenswerte Anteile an der Gesamtfördersumme haben weiterhin der Förderbereich Wald-
bauliche Maßnahmen mit 26 % und Wegebau mit 12 %.

Aus dieser ungleichen Struktur von Förderfällen und Fördersummen folgt (vgl. Tabelle
8.4 Spalte 6), dass für Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden durchschnittlich ein
erheblich höherer EU-Betrag pro Förderfall (durchschnittlich 4.873 Euro/Antrag) ausge-
zahlt wurde als für Waldbauliche Maßnahmen, die von der Anzahl der Förderfälle her
eindeutig dominieren. Der durchschnittliche Förderbetrag im Bereich Waldbauliche Maß-
nahmen liegt bei 1.070 Euro pro Förderfall.

Tabelle 8.4: Inanspruchnahme der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen, Jahre
2000 bis 2002

Maßnahme

Waldbauliche Maßnahmen 840 899.046 5.057 178 1.070
53% 26% 11%

Neuartige Waldschäden 382 1.861.470 22.622 82 4.873
24% 55% 50%

Wegebau (km) 301 567.477 467 1.885
19% 17%

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 25 16.711 0 668
2% 0%

Standortkartierung und Forsteinrichtung 38 61.786 17.245 4 1.626
2% 2% 38%

Gesamt 1.586 3.406.490 45.391 75 2.148

chungen (EU-Anteil) 
FörderbetragBu-

Euro

Fläche BetragBetrag
pro Buchungpro ha

Anzahl EuroEuro ha

Zu Flächenangaben auf Ebene der Teilmaßnahmen siehe Materialband (MB-VIII-Anlage 6).

Quelle: Eigene Berechnungen nach Zahlstellendaten (2000-2002), Angaben des Fachreferates (2003).

In Bezug auf die Fläche hatten bei einer geförderten Gesamtfläche von 44.924 ha der För-
derbereich neuartige Waldschäden (50 %), sowie Standortkartierung und Forsteinrichtung
(38 %) die größten Anteile. Die sehr flächenintensive Maßnahme Standortkartierung und
Forsteinrichtung weist  nur einen geringen Förderbetrag (4 Euro) je Hektar auf, der höch-
ste Betrag lag bei 178 Euro je Hektar für die Waldbaulichen Maßnahmen.
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b. Erstaufforstung

Im Berichtszeitraum 2000 bis 2002 wurden 1.005 Anträge auf Förderung von investiven
Ausgaben einer Erstaufforstung bewilligt (vgl. Tabelle 8.5).

Tabelle 8.5: Inanspruchnahme der Förderung der Erstaufforstungsinvestitionen der
Jahre 2000 bis 2002

Maßnahmenart

n % ha % Euro %

Aufforstung landwirtschaftlicher Fläche 435 43 290 42 934.066 62
Aufforstung sonstiger Flächen 0 0 0 0 0 0
Kulturpflege 552 55 383 56 549.973 37
Nachbesserung 18 2 14 2 19.691 1

Gesamt 1.005 100 687 100 1.503.731 100

Bewilligte Anträge Fläche Gesamtförderung

Quelle: Landesdaten (2003).

Auf insgesamt 687 ha wurde die Neuanlage von Waldflächen durch öffentliche Mittel in
Höhe von 1,5 Mio. Euro gefördert. In die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen flos-
sen 62 % der Fördermittel. Aufforstung auf sonstigen Flächen fand nicht statt. In die
Pflege der vorwiegend in den 90er Jahren begründeten Waldflächen flossen weitere 37 %.
Die Nachbesserung auf Kulturen mit witterungsbedingtem Ausfall von Pflanzen wurde
mit 20.000 Euro (1 %) auf 14 ha gefördert (Gottlob, 2003, S. 10f).

Hinsichtlich der Flächenprämie, die auf Antrag zum Ausgleich von Einkommensverlusten
für einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren gewährt werden kann, wurden im Berichtszeit-
raum 361 Erstanträge bewilligt (vgl. Tabelle 8.6). Auf einer prämienrelevanten Fläche
von 311 ha wurden insgesamt Prämien in Höhe von 58.900 Euro ausgezahlt; dies ergibt
eine durchschnittliche Prämienhöhe von knapp 190 Euro/ha/a.

Tabelle 8.6: Erstaufforstungsprämien 2000 bis 2002 (Erstbewilligung)

Jahr

n % ha % % n ha

2000 68 19 81 26 16.088 27 938 927 217.597
2001 207 57 143 46 24.838 42 782 1.107 253.600
2002 86 24 87 28 17.998 31 953 1.176 250.980

Summe 361 100 311 100 58.924 100 - - 722.177

Begünstigte

Erstaufforstungsprämien (Erstbewilligung)

Prämienhöhe

Euro Euro

Erstaufforstungsprämien (auflaufend)

Erstanträge Fläche Prämienhöhe Fläche

Quelle: Landesangaben (2003); Agrarstrukturberichterstattung (2000-2002).
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Ferner wurden für die noch laufenden Erstaufforstungsprämien als Altverpflichtungen
nach der Verordnung (EG) Nr. 2080/1992 Mittel in Höhe von insgesamt 722.177 Euro im
Berichtszeitraum ausgezahlt (Gottlob, 2003, S. 11).

8.4.2 Bewertung des erzielten Outputs anhand der Outputindikatoren
(Zielerreichungsgrad)

In dem Entwicklungsplan für den ländlichen Raum sind sieben Ziele quantitativ umrissen
(vgl. Tabelle 8.3):

(1) Fläche der Erstaufforstung 250 ha/Jahr. Erstaufforstung wurde im Berichtszeitraum
auf 97 ha/a durchgeführt, dies entspricht einem Zielerreichungsgrad von 39 %.

Gleichwohl sieht das HMULV das Ziel der Erhaltung und Mehrung des Waldbe-
standes in Hessen im Betrachtungszeitraum als erreicht an. „Die Waldflächenbilanz
der Jahre 2000 bis 2002 ist positiv. Im Durchschnitt der Jahre wurden 230 ha Wald-
flächen neu angelegt. Der Zielerreichungsgrad liegt bei 92 %. Rund 42 % (97 ha)
dieser Waldneuanlagen wurden im Rahmen des Entwicklungsplanes und der Lan-
desrichtlinien gefördert. Damit wurde bei rund 58 % auf eine Förderung verzichtet
bzw. war eine Förderung z.B. wegen Ersatzaufforstung ausgeschlossen. Im Zuge der
Quantifizierung der Ziele wurde versäumt, von dem jährlichen Waldneuanlagenan-
satz von insgesamt 250 ha den prozentualen Anteil abzuleiten, der als jährliche
Zielsetzung in ha gefördert werden sollte. Insofern kann die Soll-Angabe von
250 ha/a nicht als zutreffende Grundlage für den Zielerreichungsgrad dienen. Bei
einem unterstellten Zielansatz von 50 % geförderter Waldneuanlagen, d.h. jährlich
125 ha,  läge der Zielerreichungsgrad bei 78 %. Es wird im Hinblick auf die Ex-
post-Bewertung eine vorrangige Aufgabe sein, die Outputindikatoren zu überdenken
und zu quantifizieren“ (HMULV, 2003, zit. in Gottlob, 2003, S. 13f.).

(2) Erhaltung einer Mindestwaldfläche von 889.000 ha.

Dieses Ziel ist bei einer Waldfläche von 895.000 ha erreicht.

(3) Durchführung strukturverbessernder Maßnahmen von 3.000 ha/Jahr.

Strukturverbessernde Maßnahmen sind die Waldbaulichen Maßnahmen nach GAK.
Diese Maßnahmen wurden jährlich auf rd. 1.700 ha durchgeführt, d.h. der Zielerrei-
chungsgrad liegt bei 56 %.

(4) Durchführung von Maßnahmen zur Stabilisierung und Revitalisierung auf 9.000
ha/Jahr.

Hierzu gehören die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden nach GAK. Diese
Maßnahmen wurden jährlich auf rd. 7.540 ha durchgeführt, d.h. der Zielerrei-
chungsgrad liegt bei 84 %.
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(5) Einführung von neuen Förderelementen zur Einführung von standortgerechtem,
nachhaltigem Waldbau unter Berücksichtigung von Naturschutzkonzeptionen bei
einer wachsenden Zahl von Betrieben.

Es konnten keine neuen Förderelemente mit entsprechender Zielsetzung identifiziert
werden.

(6) Etablierung neuer Vermarktungsstrukturen.

Die entsprechende Maßnahme Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstel-
lung, Bearbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (nach GAK)
wird zwar angeboten, aber nicht umgesetzt. Eine weitere Maßnahme zur Umsetzung
dieses Zieles ist die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse. Diese
Maßnahme wird jedoch nur in einem sehr geringen Umfang umgesetzt. Das Ziel
wurde somit nicht erreicht.

(7) Unterhaltung von 200 km Forstwegen im Privatwald pro Jahr.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum die Wegebau- und Instandsetzungsmaßnah-
men auf einer Länge von 467 km gefördert. Demzufolge liegt der Zielerreichungs-
grad bei etwa 78 %.

Zusammenfassende Bewertung

Ein guter bis zufrieden stellender Zielerreichungsgrad lässt sich für die quantifizierten
Ziele (1), (2), (4) und (7) feststellen. Die übrigen Ziele wurden entweder nur zu rd. 50 %
oder gar nicht umgesetzt.

8.4.3 Bewertung des erzielten Outputs anhand der vorgegebenen Ziel-
gruppen und Zielgebiete (Treffsicherheit)

Nach Auskunft des HMULV werden die Belastungen der Waldbesitzer und der Bedarf an
forstlicher Förderung für alle Gruppen und Regionen - wenn auch aus unterschiedlichen
Gründen - gleich hoch eingeschätzt. Die Förderung erfolgte daher flächendeckend ohne
Prioritäten für bestimmte Zielgruppen oder Zielregionen. Gleichwohl wird im Folgenden
versucht, Ziele und Gebietskulissen im Sinne der Fragestellung und der angebotenen För-
dermaßnahmen zu identifizieren.

8.4.3.1 Zielgruppen

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Zielgruppen der Fördermaßnahmen sind grundsätzlich die in den Förderrichtlinien aufge-
führten möglichen Zuwendungsempfänger. Diese sind:
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– Inhaber land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe oder Grundbesitzer, außer Bund und
Länder.

– Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes.

– Ländliche Gemeinden.

Die Zahlstellendaten sehen zwar keine Kategorisierung nach Empfängergruppen vor, sie
enthalten aber die Adressen der Empfänger. Deshalb wurde versucht, die Empfängerkate-
gorien aus der Adressenliste der Zahlstelle abzuleiten. Danach ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 8.7: Inanspruchnahme der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen nach
Empfängerkategorien

Empfänger-Kategorie

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 293.035 8,2
Privatpersonen u. Gemeinschaftswald (enspricht Privatwald) 1.522.547 42,7
Kommunalwald 1.748.907 49,1

Gesamt 3.564.489 100,0

% derEU-Auszahlungsbetrag
Euro Gesamtsumme

Quelle: Eigene Berechnung nach Zahlstellendaten Hessen, 2000 bis 2002.

Der Gesamtbetrag (EU-Auszahlungsbetrag) von rd. 3,5 Mio. stimmt nicht mit dem der
Tabelle 8.4 von 3,4 Mio. überein. Dies ist lediglich auf unterschiedliche Zeitpunkte der
Datenlieferung zurückzuführen.

Aus der Tabelle 8.7 ergibt sich die höchste Fördersumme für den Kommunalwald (49 %).
Der Privatwald liegt um 6 Prozentpunkte dahinter.

Bezieht man die Förderbeträge auf die Waldfläche der jeweiligen Empfängerkategorie, so
ergibt sich für den Privatwald im Durchschnitt eine EU-Förderung von etwa 2 Euro/ha/
Jahr, für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse eine solche von 0,2 Euro/ha/Jahr und für
den Kommunalwald sind es ebenfalls rd. 2 Euro/ha/Jahr.

Eine weiter gehende Differenzierung nach Empfängergruppen wurde durch eine Befra-
gung der Zuwendungsempfänger möglich. Diese basierte auf einer Zufallsstichprobe.
Nach dieser Befragung waren 53 % der Zuwendungsempfänger juristische Personen ohne
landwirtschaftlichen Betrieb, 6 % solche mit landwirtschaftlichem Betrieb, 8 % Haupter-
werbslandwirte, 6 % Nebenerwerbslandwirte und 27 % Nicht-Landwirte. Die Haupter-
werbslandwirte waren alle Einzelunternehmen.
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28 % der befragten Privatpersonen waren 50 bis 65 oder älter (59 % machten keine Anga-
ben). 28 % hatten ihre Waldflächen geerbt und 14 % hatten sie käuflich erworben. Der
Schwerpunkt in der Größe des Waldbesitzes lag bei über 1.000 ha (33 %), größer als
200 ha waren 64 %. In 14 % der Fälle betrug die Größe des Waldbesitzes nur 1 bis 25 ha.
67 % der Befragten hatten ihren Wohnsitz in der selben Gemeinde, in der die Maßnahme
stattfand. Die Frage nach der Geschlechtszugehörigkeit wurde nur von 41 % beantwortet
(22 % männlich; 18 % weiblich); 59 % machten keine Angabe.

Von den juristischen Personen waren 68 % juristische Personen des öffentlichen Rechts
und 32 % juristische Personen des privaten Rechts.

b. Erstaufforstung

Bei der Erstaufforstung ist der Zuwendungsempfängerkreis für die investive Förderung
einer Erstaufforstung größer als für die Erstaufforstungsprämie, die nicht an Gebietskör-
perschaften nicht gewahrt wird. In den Genuss der Förderung der investiven Ausgaben
können alle natürlichen sowie juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts
kommen, soweit sie Eigentümer der Flächen sind; für Besitzer ist eine entsprechende
Einverständniserklärung der Eigentümer Voraussetzung. Die Erstaufforstungsprämie ist
zudem an die landwirtschaftliche Vornutzung der Fläche gekoppelt und differenziert den
Prämienanspruch nach der Erwerbsform. Während Haupterwerbslandwirte grundsätzlich
den vollen Prämienanspruch haben, wird Nebenerwerbs- und Nichtlandwirten nur ein
eingeschränkter Prämienanspruch zuerkannt.

 Die Befragung der Zuwendungsempfänger zeigt, dass die Möglichkeiten zur Förderung
der Erstaufforstung im Berichtszeitraum insbesondere von Nebenerwerbs- und Nicht-
landwirten (54 %) genutzt werden. Nur 11 % der Antragsteller waren Haupterwerbsland-
wirte; 11 % waren juristische Personen ohne landwirtschaftlichen Betrieb.

 Der Anteil der männlichen Zuwendungsempfänger liegt bei 92 % der natürlichen Perso-
nen; Zuwendungsempfängerinnen sind zu 8 % beteiligt.

Die Fördermittel werden in annähernd 90 % der Fälle von Personen in Anspruch genom-
men, die ihren Wohnsitz in der selben Gemeinde haben, in der die Aufforstungsflächen
liegen (Gottlob, 2003, S. 16ff).
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8.4.3.2 Zielregionen

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Für die forstlichen Fördermaßnahmen sind keine Gebietskulissen festgelegt. Gleichwohl
wird im Folgenden die regionale Verteilung der Fördermittel etwas näher beleuchtet. Da-
bei werden
(1) die Verteilung der Fördermittel insgesamt nach Maßnahmenbündel gruppiert für die

Raumordnungsregionen nach siedlungsstrukturellen Typen dargestellt,
(2) die Verteilung der Fördermittel für Waldbauliche Maßnahmen vor dem Hintergrund

der Laub- und Nadelwaldverteilung skizziert und
(3) die Verteilung der Fördermittel für Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden

vor dem Hintergrund der regionalen Schadpotenziale beleuchtet.

Allgemeine Beschreibung der Karten

Die vorliegenden Karten zeigen jeweils das Land Hessen mit seinen fünf Raumordnungs-
regionen (RORen), für die die Verteilung der Fördermittel als Tortendiagramm dargestellt
wird. Der Umfang der Tortendiagramme sowie die Größe der Tortenstücke beschreiben
das in den Jahren 2000 bis 2002 jeweils ausgezahlte EU-Fördervolumen (in Euro). Die
kleine Abbildung oben rechts zeigt das ganze Land Hessen und die entsprechenden För-
dermittel insgesamt sowie für die Maßnahmenarten.

Karte 1: Förderung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der
Siedlungsstrukturen in Hessen

Diese Karte stellt die gesamte EU-Förderung der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maß-
nahmen vor dem Hintergrund der Siedlungsstruktur (BBR, 2003) für die Jahre 2000 bis
2002 dar. Insgesamt wurden in den Jahren 2000 bis 2002 knapp 3,4 Mio. Euro für die
Förderung Sonstiger forstwirtschaftlicher Maßnahmen ausgegeben. Schwerpunkt der re-
gionalen Mittelverteilung war der hochverdichtete Agglomerationsraum Rhein-Main. In
der ROR Osthessen, der einzigen, die als ländlicher Raum ausgewiesen ist, wurden die
wenigsten Fördermittel in Anspruch genommen. Dies liegt an ihrem vergleichsweise ge-
ringen Anteil förderfähigen Körperschafts- und Privatwaldes (42 %). Dagegen ist der
Anteil an förderfähigem Wald in der ROR Rhein-Main wesentlich höher (69 %). So lässt
sich erklären, warum die meisten Fördermittel in einen hochverdichteten Agglomerations-
raum (Rhein-Main) und nicht in den ländlichen Raum (Osthessen) fließen.

Bezogen auf einzelne Maßnahmenarten, kann nur für die Wegeinstandsetzung ein Bezug
zur Siedlungsstruktur hergestellt werden, denn sie wird schwerpunktmäßig in den drei
RORen in Anspruch genommen, die die geringste Siedlungsdichte haben.
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Karte 2: Förderung von Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden vor dem Hin-
tergrund der Schadpotenzialverteilung in Hessen

Diese Karte stellt die Förderung der Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden vor
dem Hintergrund der Schadpotenzialverteilung für die Jahre 2000 bis 2002 dar. Das
Schadpotenzial bildet die relative Schädigung der Wälder ab. Es wird abgeleitet aus der
Häufigkeitsverteilung des Anteils deutlich geschädigter Bäume (Schadstufe 2-4) bezogen
auf das Bestandsalter und die Baumart. Datengrundlage für die Bestimmung des
Schadpotenzials bilden unter anderem die Ergebnisse der Waldschadensinventur bzw.
Waldzustandserfassung. Die Daten bezüglich des Schadpotenzials wurden vom Institut
für Forstökologie und Walderfassung der BFH in Eberswalde zur Verfügung gestellt
(Wolff et al., o.J.).

In den Jahren 2000 bis 2002 förderte die EU die Maßnahmen aufgrund neuartiger Wald-
schäden mit knapp 1,9 Mio. Euro. Die meisten Fördermittel flossen in die ROR Rhein-
Main, die wenigsten in Osthessen. Auffällig ist dabei, dass in der ROR Rhein-Main das
Schadpotenzial jedoch verhältnismäßig gering ist. Dagegen ist es im nördlichen Osthes-
sen deutlich höher. Dort ist jedoch das Fördermittelvolumen durch den Anteil von förder-
fähigem Wald begrenzt. Am größten ist die Gesamtschadenssituation in der ROR Nord-
hessen. Vom Fördermittelvolumen her rangiert diese ROR auf einem mittleren Platz. Dies
liegt unter anderem daran, dass dort bereits Mitte bis Ende der 90er Jahre große Boden-
schutzkalkungen durchgeführt worden sind (gemäß Auskunft des Fachreferates). Diese
kostenintensive Teilmaßnahme darf richtliniengemäß jedoch nur alle zehn Jahre durchge-
führt bzw. gefördert werden. Folglich können Kalkungen dort frühestens wieder in der
zweiten Hälfte der gegenwärtigen Förderperiode gefördert werden.

Karte 3: Förderung Waldbaulicher Maßnahmen vor dem Hintergrund der Waldvertei-
lung in Hessen

Diese Karte stellt die Förderung der Waldbaulichen Maßnahmen für die Jahre 2000 bis
2002 dar. Die Waldverteilungsdaten sind der Quelle „Daten zur Bodenbedeckung“ (Stati-
stisches Bundesamt, 1997) entnommen und zeigen die gegenwärtige Wald- und Waldty-
penverteilung.

Insgesamt wurden in den Jahren 2000 bis 2002 Waldbauliche Maßnahmen von der EU
mit knapp 900.000 Euro gefördert. Die meisten Fördermittel entfielen auf die ROR
Rhein-Main, die geringste Summe auf Osthessen. Die Waldverteilung in Hessen ist dage-
gen recht gleichmäßig. In allen RORen beläuft sich das Bewaldungsprozent auf ca. 41 %.
Vergleicht man die Mittelausschüttung mit der Waldverteilung, so lässt sich grundsätzlich
kein Zusammenhang zwischen beiden Größen erkennen. Die verhältnismäßig geringe
Mittelinanspruchnahme in Osthessen ist wiederum durch den geringen Anteil an förderfä-
higem Wald zu erklären. Dass in der ROR Rhein-Main das Fördervolumen auch im Ver-
gleich zu den anderen RORen auffallend hoch ist, hat mit dem Orkan „Wiebke“ von 1990
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zu tun, der den Privat- und Kommunalwald der ROR Rhein-Main besonders stark getrof-
fen hat. Große Wiederaufforstungen fanden dort in den Jahren 1990 bis 1995 statt. Für
diese Wiederaufforstungsflächen wurden im Berichtszeitraum (2000 bis 2002) große Be-
standspflegemaßnahmen durchgeführt und gefördert.
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b. Erstaufforstung

Die Förderung der Erstaufforstung wird im Entwicklungsplan des Landes Hessen als ho-
rizontale Maßnahme ohne konkrete Zielgebietskulisse angeboten. Der Umfang der Auf-
forstung in den Landkreisen Hessens ist sehr unterschiedlich.

Von den landesweit 290 ha, auf denen im Betrachtungszeitraum Erstaufforstung gefördert
wurde, liegen 28 % im Vogelsbergkreis. Mit 18 % folgt an zweiter Stelle der Kreis Wal-
deck-Frankenberg vor den Kreisen Fulda (16 %) und Werra-Meißner (15 %). Die durch-
schnittliche Flächengröße der einzelnen Erstaufforstungen variiert in den Landkreisen
zwischen 0,2 ha und 1,2 ha, im Landesmittel liegt sie bei 0,7 ha (Gottlob, 2003).

Erstaufforstung nach Bewaldungsprozent

Die Verteilung der Erstaufforstungsflächen auf die Landkreise (und auch auf die hier
nicht näher dargestellten Gemeinden) steht in einem positiven Zusammenhang mit dem
jeweiligen Bewaldungsprozent. 75 % der Aufforstungsfläche und 77 % der Förderanträge
wurden in Landkreisen mit einem Bewaldungsprozent von mehr als 30 % realisiert (vgl.
Tabelle 8.8), 25 % der Aufforstungsfläche liegt in Landkreisen mit einem Bewaldungs-
prozent über 40.

Tabelle 8.8: Erstaufforstungen nach Bewaldungsprozent der Landkreise

Bewaldungsprozent

ha % n %

bis 10 % 0 0 0 0
10 % bis 20 % 52 18 68 16
20 % bis 30 % 19 7 35 8
30 % bis 40 % 145 50 194 45
größer 40 % 74 25 138 32

Gesamtfläche 290 100 435 100

Fläche Anträge

Quelle: Gottlob (2003).

Damit findet die Bewaldung vorher landwirtschaftlich genutzter Flächen insbesondere in
waldreichen Kulturlandschaften der Hessischen Mittelgebirge statt, in denen die Beibe-
haltung der charakteristischen Offenland/Waldverteilung und der bisherigen Nutzungs-
formen Gegenstand des Hessischen Kulturlandschaftsprogramms (HEKUL) und des Hes-
sischen Landschaftspflegeprogramms (HELP) sind. Das der Förderung vorgeschaltete
forstrechtliche Genehmigungsverfahren trägt nach Aussage des HMULV Sorge dafür,
dass die Belange des Naturschutzes, der Landwirtschaft und ggf. der Regionalplanung
Berücksichtigung finden (HMULV, 2003). Angaben über nicht genehmigte Aufforstungs-
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anträge und über die Struktur der Ablehnungsgründe waren nicht verfügbar (Gottlob,
2003, S. 20f.).

Erstaufforstung und Bodengüte

Wie bereits dargestellt, können Haupterwerbslandwirte, die die Flächen in den der Auf-
forstung vorangegangenen zwei Jahren selbst bewirtschaftet haben, eine Erstauffor-
stungsprämie von bis zu 715 Euro/ha/Jahr erhalten. Die Prämienhöhe wird nach Boden-
nutzungsart und Bodenpunkten gestaffelt. Bei Nicht-Landwirten beläuft sich die Prämie
pauschal auf bis zu 153 Euro/ha/a. Mit der Differenzierung des Prämiensystems nach Bo-
denpunkten soll erreicht werden, dass die Aufforstung auch für gute Ackerbaustandorte
attraktiv wird.

Informationen zur Art der landwirtschaftlichen Vornutzung und zur Bodengüte der aufge-
forsteten Flächen liegen nur für die Jahre 2001 und 2002 vor. Für die im Jahr 2000 auf
81 ha gewährten Aufforstungsprämien konnten aufgrund eines Wechsels in der Verwal-
tungszuständigkeit keine Informationen bereitgestellt werden.

Nach einer Analyse der vorliegenden Daten wird deutlich, dass die prämierten Erstauffor-
stungsflächen im Wesentlichen auf die schlechteren bis mäßigen Standorte konzentriert
sind. Gunststandorte der Landwirtschaft wurden nicht aufgeforstet (Gottlob, 2003, S.
21f).

Erstaufforstung in benachteiligten Agrarzonen

Von den im Berichtszeitraum geförderten 290 ha Erstaufforstungen lagen 67 % in Ge-
meinden, deren gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche als benachteiligtes Gebiet einge-
stuft wurde. 30 % der Aufforstungen wurden in Gemeinden durchgeführt, in denen nur
Teilflächen der landwirtschaftlichen Nutzfläche als benachteiligte Agrarzone eingestuft
wurde. Lediglich 3 % der Aufforstungsflächen liegen außerhalb der benachteiligten Ge-
biete (Gottlob, 2003, S. 23).

8.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Die verwaltungsmäßige Durchführung, insbesondere Antrag, Bewilligung, Auszahlung,
Abrechnung, Kontrolle sowie evtl. Rückforderungen erfolgten auf der Grundlage

– des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVG), der Bundeshaushaltsord-
nung (BHO), der Landeshaushaltsordnung (und den entsprechenden Verwaltungsvor-
schriften zur LHO), des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDSG) sowie auf
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– den Geschäftsordnungen und Geschäfts- bzw. Funktionsverteilungsplänen sowie den
in Ausnahmefällen zur Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlstelle getroffenen be-
sonderen organisatorischen Regelungen für die gemäß §4 zuständigen Stellen und

– den Dienstanweisungen für die zur Durchführung der Maßnahmen eingesetzten Da-
tenverarbeitungssystemen,

– der „Richtlinien für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen nach dem Rah-
menplan der Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“,

– der „Richtlinien für die Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes nach § 67 des
Hessischen Forstgesetzes (Landesförderprogramm Forst)“ und

– der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 mit Durchführungsverordnungen.

Für die verwaltungsmäßige Durchführung (Bewilligung, Kontrolle, Verbuchung und
Zahlung) der einzelnen Maßnahmen sind das HMULV, die Regierungspräsidien und die
Forstämter zuständig.

Durchführung und Kontrolle der forstwirtschaftlichen Maßnahmen auf Ebene der Forst-
ämter und der Regierungspräsidien erfolgen auf der Grundlage der „Dienstanweisung zur
Wahrnehmung von Funktionen der Zahlstelle für den EAGFL, Abteilung Garantie, in den
Geschäftsbereichen des HMULF (seit April 2003: Hessisches Ministerium für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz) und des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) i.d.F. vom 28.01.2002“ sowie bei
einem Teil der Maßnahmen auf der Grundlage der „Grundsätze zur Durchführung von
Vor-Ort-Kontrollen bei flächenbezogenen Forstmaßnahmen und forstlichen Förderpro-
jekten im Rahmen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds“.

b. Erstaufforstung

Die verwaltungsmäßige Durchführung der Erstaufforstungsförderung folgt im Prinzip den
gleichen Regeln wie die Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Der Förderung vor-
geschaltet ist jedoch ein Genehmigungsverfahren. Dies beruht auf der Grundlage

– des Hessischen Forstgesetzes (HFG, GVBl. I S. 582) i.d.F. vom 10.09.2002,

– des §6a Abs. 5 Ziffer 2 des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG) in Verbindung
mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), und

– der UVP-Richtlinie der EU vom 03.03.1997 (vgl. Gottlob, 2003, S. 29).

Zusätzlich zu den oben aufgeführten einschlägigen Regelungen erfolgt bei der Erstauffor-
stung die Durchführung von Kontrollen und Sanktionen auch auf der Grundlage der
Durchführungsbestimmungen zum integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem für be-
stimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen (Gottlob, 2003, S. 25).
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8.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

Dem HMULV obliegt die Programmentwicklung sowie die fachliche und administrative
Programmsteuerung. Für die Waldneuanlagegenehmigung ist nach § 5 des Hessischem
Forstgesetzes der Landrat zuständig (s. Gottlob, 2003, S. 28). Antragsannahme und Kon-
trolle der Maßnahmen sind auf die Hessischen Forstämter als untere Verwaltungsebene
delegiert. Die Bewilligung erfolgt durch die drei Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen
und Kassel. Das gesamte Antrags- und Bewilligungsverfahren ist schematisch in Tabelle
8.9 dargestellt.

In Hessen kam es innerhalb des Berichtszeitraumes (2000 bis 2002) zu strukturellen Ver-
änderungen. Zum einen wurde mit Wirkung zum 01.01.2002 die Landesforstverwaltung
in einen Landesbetrieb gemäß §26 Landeshaushaltsordnung (LHO) überführt. Zum ande-
ren änderte sich die Zuständigkeit für die Erstaufforstungsprämie. Seit dem 01.01.2001 ist
die Landesforstverwaltung für die Bearbeitung und Bewilligung der Förderanträge für die
Erstaufforstungsprämie zuständig. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Ämter für Regio-
nalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft zuständig (vgl. Gottlob, 2003, S.
25).

Bei den Bewilligungsbehörden ist auch der Technische Prüfdienst eingerichtet, der für die
Vor-Ort-Kontrolle zuständig ist. Er ist jedoch funktionell sowie personell vom Antrags-
und Bewilligungsverfahren getrennt. Die Ausführung und Verbuchung der Zahlungen
erfolgt nach Vorlage von zahlungsbegründenden Unterlagen für alle forstwirtschaftlichen
Maßnahmen zentral durch die EU-Zahlstelle, die beim Regierungspräsidium Gießen, De-
zernat 51.7, eingerichtet ist.

8.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen und Erstaufforstung im Allgemeinen

Die Forstämter als untere Forstbehörden nehmen die Anträge an, registrieren ihren Ein-
gang und prüfen sie auf Vollständigkeit und Richtlinienübereinstimmung. Danach leiten
sie sämtliche Antragsvorgänge an die Bewilligungsbehörde als nächsthöhere Verwal-
tungsebene weiter (vgl. auch Tabelle 8.9).
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Tabelle 8.9: Bewilligungs- und Kontrollverfahren der forstlichen Förderung in Hes-
sen

Antragsteller Antragsannehmende Stelle
Forstamt

Bewilligungsstelle 
Regierungspräsidien Darmstadt, 

Gießen und Kassel

EU-Zahlstelle
Regierungspräsidium Gießen, 

Standort Wetzlar, Dezernat 51.7

Ministerium
Hessisches Ministerium für 
Umwelt, ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz 

(Fachreferat Forst)

Antrag,
unter ggf. Mitwirkung 

Forstamtsmitarbeiter; diese 
Person ist bei weiteren 

Arbeitsschritten nicht zugelassen

Antragsannahme 
Eingangsregistrierung

Sichtprüfung auf Vollständigkeit 
und Richtlinienübereinstimmung
1. Augenpaar i.S. des Vier-Augen-

Prinzips

Prüfung der Anträge 
(2. Augenpaar i.S. des Vier-

Augen-Prinzips);
 ggf. Vorabgenehmigung; 

Erfassung der Daten und 
visueller Abgleich der 

eingegebenen Daten durch eine 
andere sachkundige Person

Ablehnung, z.B. bei fehlenden 
Antragsvoraussetzungen Bewilligung oder  Ablehnung

Durchführung der Maßnahme 
und Erstellung des 

Durchführungsverwendungs-
nachweises (DVN)

Prüfung des DVN (incl. 
Inaugenscheinnahme)

1. Augenpaar i.S. des Vier-Augen-
Prinzips

Prüfung des DVN 
2. Augenpaar i.S. des Vier-Augen-

Prinzips

Erfassung der Daten und 
visueller Abgleich der 

eingegebenen Daten durch eine 
andere sachkundige Person

Ablehnung, z.B. bei 
Nichtausführung

Stichprobenprüfung durch 
Dezernatsleiter bei 1% der 

Förderfälle

Risikoanalyse 
(5% Stichprobenziehung),

Auswahl der für die örtliche 
Kontrolle vorgesehenen 

Betriebe

Entgegennahme des 
Bescheides,

Einhaltung der 
Verpflichtungen 

Vor-Ort-Kontrolle
(Technischer Prüfdienst)

Weiterleiten der 
zahlungsrelevanten Unterlagen / 

Daten an die Zahlstelle
 Auszahlung, Verbuchung

Überwachung der Maßnahme bis 
zum Ablauf der Zweckbindungsfrist

Im Jahr des Ablaufs der 
Zweckbindungsfrist Vor-Ort-

Kontrolle bei 1% der Förderfälle

Quelle: Eigene Darstellung nach den Angaben im EPLR und Angaben des HMULV.

Das zuständige Regierungspräsidium prüft als Bewilligungsbehörde die Anträge erneut
und erteilt die Bewilligung oder Ablehnung auch unter Berücksichtigung der zur Verfü-
gung stehenden Planungs- und Haushaltsmittel. Im Falle der Bewilligung wird ein vorläu-
figer Auszahlungsbetrag festgestellt.1 Der Verwaltungsprozess von der Antragsannahme

                                                
1
 Bei der Erstaufforstung erteilt die Bewilligungsbehörde gleichzeitig mit der Bewilligung für den Inve-

stitionszuschuss die Bewilligung für den Kulturpflegezuschuss, welcher im vierten Jahr nach Ab-
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bis zur Bewilligung dauert bei den Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen durch-
schnittlich fünf Wochen (Ergebnis der Befragung der Bewilligungsbehörden) und bei der
Erstaufforstung drei bis vier Wochen (vgl. Gottlob, 2003, S. 35).

Erst nach erfolgter Bewilligung darf die/der AntragstellerIn mit der Durchführung der
Maßnahme beginnen. Auf Antrag des Zuwendungsempfängers hin kann die Bewilli-
gungsbehörde aber einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigen. Nach erfolgter
Durchführung der Maßnahme reichen die Antragsteller die Verwendungsnachweise bei
den betreuenden Forstämtern ein. Diese prüfen sie und reichen sie an die Bewilligungsbe-
hörde weiter.

Die Bewilligungsbehörde entscheidet dann über das weitere Verwaltungsverfahren –
Freigabe der Zahlung, Kürzung oder Versagung. Bei Freigabe der Zahlung leitet die Be-
willigungsbehörde die zahlungsrelevanten Daten an die Zahlstelle weiter.

Die Zahlstelle wiederum ordnet die Auszahlung an den jeweiligen Zuwendungsempfänger
an und verbucht die Fördermittel. Von der Bewilligung bis zur Auszahlung werden bei
den Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen durchschnittlich drei Wochen benötigt
(Ergebnis der Befragung der Bewilligungsbehörden) und bei der Erstaufforstung 8 bis 16
Wochen (s. Gottlob, 2003, S. 35).

b. Genehmigungsverfahren bei der Erstaufforstung

Eine grundlegende Voraussetzung für die Durchführung und Förderung einer Erstauffor-
stung ist das Vorliegen einer behördlichen Genehmigung zur Erstaufforstung. Daher ist
bei der Förderung der Erstaufforstung dem zuvor beschriebenen Antrags- und Bewilli-
gungsverfahren ein Genehmigungsverfahren vorgeschaltet. Im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens prüft die zuständige Behörde in jedem Einzelfall, ob etwaige gesetzlich
abschließend definierte Versagungsgründe vorliegen. Eine Genehmigung kann nur versagt
werden, wenn Interessen der Landesplanung und der Raumordnung, insbesondere die In-
teressen der Landwirtschaft oder des Natur- und Landschaftsschutzes, gefährdet werden
oder erhebliche Nachteile für die Umgebung zu befürchten sind. Die Genehmigung kann
unter Auflagen erteilt werden. „Darüber hinaus ist für Erstaufforstungen in bestimmten
Fällen eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen“ (s. Gottlob, 2003, S. 29).

                                                                                                                                                        
schluss der Waldneuanlage ausgezahlt wird. Der Antrag auf Erstaufforstungsprämie wird jährlich be-
willigt, wobei mit dem Bewilligungsbescheid gleichzeitig der Folgeantrag versandt wird (vgl. Gottlob,
2003, S. 30).
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8.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle, Endabnahme und Sank-
tionen

Gemäß der Dienstanweisung des HMULF sind die antragsannehmenden Stellen und die
Bewilligungsbehörden angehalten, zwei Verwaltungskontrollen durchzuführen. Die erste
erfolgt vor der Bewilligung (Überprüfung der Fördervoraussetzungen), die zweite vor der
Auszahlung (Prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahme).

Beide Verwaltungskontrollen werden vollständig, d.h. für 100 % der Anträge durchge-
führt. Im Sinne der funktionellen und personellen Trennung erfolgen beide zunächst
durch eine Person des Forstamtes und dann durch eine weitere Person des Regierungsprä-
sidiums (Vier-Augen-Prinzip). Zur zweiten Verwaltungskontrolle gehört auch eine Inau-
genscheinnahme vor Ort, die vom Forstamt vorgenommen wird.

Bei der Datenerfassung ist zusätzlich ein visueller Abgleich der erfassten Daten aller An-
träge vorzunehmen. Dieser wird bei der bewilligenden Stelle durch eine sachkundige Per-
son durchgeführt, die an keiner Verwaltungskontrolle beteiligt war.

Abschließend überprüft der Dezernatsleiter gemäß der Dienstanweisung bei einer Stich-
probe von 1 % die ordnungsgemäße Bearbeitung des Antrags- und Bewilligungsverfah-
rens. Diese Prüfung wird nach der zweiten Verwaltungskontrolle und vor Abgabe der
auszahlungsrelevanten Unterlagen an die EU-Zahlstelle vorgenommen.

Neben den Verwaltungskontrollen werden stichprobenartig jährlich bei mindestens 5 %
der Begünstigten des Gesamtprogramms nach Abschluss der Maßnahme und vor Aus-
zahlung der Zuwendung Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Diese Kontrollen erstrecken
sich auf sämtliche Antragsgegenstände. Sie werden vom unabhängigen Technischen Prüf-
dienst in zwei Stufen – Prüfung der Förderakte, Besichtigung und Prüfung vor Ort – vor-
genommen. Die Auswahl der zu kontrollierenden Betriebe erfolgt aufgrund einer Risiko-
analyse an mehreren nicht festgelegten Stichtagen im Jahr.

Bei flächenbezogenen Beihilfen, wie bei forstlichen Maßnahmen z.B. im Falle der
Erstaufforstung, greift zusätzlich das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (In-
VeKoS). Hierbei werden sämtliche beantragte Flächen auf der Grundlage einzureichender
Flächenverzeichnisse auf Doppelbeantragung2, Vorhandensein des Flurstückes sowie
Übereinstimmung der beantragten Flurstücke mit dem Kataster- und dem InVeKoS-
Flächenverzeichnis geprüft. Das InVeKoS wird als Querkontrolle zwischen sämtlichen

                                                
2
 Z.B. Beantragung einer Produktionsaufgabenrente bzw. einer Förderung auf Flächenstilllegung im

Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen und gleichzeitig Beantragung auf Förderung der Erstaufforstung
im Rahmen der GAK.
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relevanten Maßnahmen in der Zahlstelle durch überregionalen Abgleich landes- und bun-
desweit durchgeführt.

Werden dann im Rahmen der Kontrollen Abweichungen von bzw. Verstöße gegen die
Beihilfebestimmungen festgestellt, so werden gemäß der einschlägigen vorgenannten
Rechtsgrundlagen Sanktionen ausgesprochen. Diese sehen je nach Tatbestand unter ande-
rem den Widerruf oder die Rückforderung der Zuwendung und ggf. die Verzinsung zu
unrecht gewährter Mittel vor. Wird beispielsweise gegen die bestehenden Förderrichtlini-
en einer einzelnen Maßnahme verstoßen, kann es zu einer Rücknahme des rechtswidrigen
bzw. zu einem Widerruf des rechtsmäßigen Verwaltungsaktes kommen. Außerdem wer-
den bereits ausgezahlte Beihilfen (einschließlich Zinsen) teilweise oder vollständig zu-
rückgefordert. Bei falschen Angaben, die entweder grob fahrlässig bzw. absichtlich falsch
gemacht wurden, werden die Begünstigten von der Gewährung einer Beihilfe ausge-
schlossen. Hierbei wird der Bewilligungsbescheid teilweise oder vollständig zurückge-
nommen. Liegt der begründete Verdacht auf Subventionsbetrug vor, so wird die zuständi-
ge Staatsanwaltschaft benachrichtigt.

8.5.4 Finanzmanagement

Für die Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen ist seitens der Programmkoordination
für die gesamte Förderperiode (2000 bis 2006) ursprünglich ein Mittelvolumen von rd.
21 Mio. Euro veranschlagt worden, davon fast 10 Mio. Euro aus EU-Mitteln. Für die Auf-
forstung landwirtschaftlicher Flächen ist äquivalent ein Mittelvolumen von knapp 5 Mio.
Euro mit einer EU-Beteiligung von rd. 2,4 Mio. Euro veranschlagt worden (HMULF,
2000). Die Mittel werden intern planerisch durch das Fachreferat im Ministerium in Form
von Kontingenten verteilt. Es wird kein detaillierter indikativer Finanzplan festgelegt.
Lediglich im Bereich Erstaufforstung gibt es Verpflichtungsermächtigungen. Ansonsten
existiert nur eine grobe Planung innerhalb der EU-Berichterstattung.

8.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme

Die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und die entsprechenden Durchführungsvorschriften
sehen verbindliche Begleitsysteme für die Umsetzung der Entwicklungspläne für den
ländlichen Raum vor. Diese Begleitsysteme sind:

– das sog. Zahlstellenverfahren (erfasst die Auszahlungen) sowie

– ein finanzielles und physisches Begleitsystem (erfasst die Bewilligungsdaten).

Die Förderung sowohl der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen als auch der
Erstaufforstung ist in beide Begleitsysteme integriert.
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Die derzeitigen Zahlstellendaten, die sowohl Grundlage des Monitoringsystems als auch
der GAK-Berichterstattung sind, sind jedoch nur bedingt auf die Erfordernisse der Eva-
luation zugeschnitten. Die Begleitsysteme aggregieren Informationen über finanziellen
Input, physischen Output und Zahl der Interventionen auf hohem Niveau. Dadurch kön-
nen zwar Aussagen zu den erstellten Programmleistungen und den eingesetzten Mitteln
gemacht werden; die im Zuge der Evaluierung notwendigen Zielerreichungsanalysen und
Wirkungsanalysen können auf dieser Grundlage jedoch nicht zufrieden stellend durchge-
führt werden, da keine regionalen, funktionalen oder personellen Skalierungen vorge-
nommen werden können.

Ein forstspezifisches Begleitungs- und Bewertungssystem, auf das sich Zielerreichungs-
und Wirkungsanalysen hätten stützen können, wurden nach Aussage des HMULV nicht
entwickelt.

Generell liegen für alle geförderten Einzelfälle Angaben zum Zuwendungsempfänger, der
geografischen Lage, den Inhalten und den Finanzen in den Zuwendungsbescheiden auf
Ebene der Bewilligungsbehörden vor. Eine landesweit einheitliche, EDV-gestützte Daten-
struktur, die eine zeitnahe Datenaufbereitung zuließe, gibt es für den Berichtszeitraum
jedoch nicht, sie steht erst ab dem Jahr 2003 zur Verfügung. Lediglich im Zuge der Jah-
resberichterstattung „Wald in Hessen“ und des politischen Controllings wurden Daten der
Fördermaßnahmen im Privat- und Körperschaftswald aggregiert und dargestellt (Gottlob,
2003, S. 33f.).

8.5.6 Aspekte der Inanspruchnahme

Im Rahmen der Befragungen (Fragebögen siehe MB-VIII-Anlagen 2 bis 5) wurde auch
nach einer Beurteilung der Verfahrensabläufe gefragt, deren wichtigste Ergebnisse hier
kurz dargestellt werden.

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Kritisiert wurde von allen Gruppen der hohe Verwaltungs- und Kontrollaufwand, der vor
allem den EU-Vorschriften angelastet wird. Nach Einschätzung des Fachreferates ist der
gegenwärtige Verwaltungs- und Kontrollaufwand deutlich höher als in der Vorgängerpe-
riode. Seitens der Bewilligungsbehörden wird im Rahmen der Sonstigen forstwirtschaftli-
chen Maßnahmen der Verwaltungs- und Kontrollaufwand zu je gleichen Teilen gleich
hoch, höher und deutlich höher als vorher empfunden.

Die Bewilligungsbehörden erledigen den zusätzlichen Verwaltungs- und Kontrollaufwand
vornehmlich, d.h. zu 40 %, durch höhere Arbeitsbelastung bei gleich bleibendem Perso-
nal. Bewilligungsbehörden, betreuende Stellen und auch Zuwendungsempfänger sehen
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den Verwaltungsaufwand auch im Vergleich zum Nutzen der Förderung als unverhält-
nismäßig hoch an. Insbesondere auf die hohe Flächengenauigkeit könnte ihrer Meinung
nach verzichtet werden. Alternativ schlagen sie die Verwendung von forstüblichen, prak-
tikablen Verfahren zur Flächenermittlung vor.

Neben dem hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand weisen 100 % der antwortenden
Bewilligungsbehörden auf finanztechnische Probleme hin, die die Umsetzung der Maß-
nahmen erschweren. Hierzu zählen vor allem die Haushaltssperre des Landes im Jahre
2002 sowie das Jährlichkeitsprinzip. Des Weiteren werden die Kürzungen der nationalen
Kofinanzierungsmittel, unvermutete Mittelaufstockungen und die Auszahlung der Zu-
wendung im Erstattungsverfahren aufgeführt.

Die betreuenden Stellen empfinden die Antragsformulare als zu kompliziert. Eine Antrag-
stellung sei nur mit professioneller Hilfe möglich. Ihrer Meinung nach müsste das För-
derverfahren dringend vereinfacht werden. Die überwiegende Mehrheit der Zuwendungs-
empfänger ist zufrieden bis sehr zufrieden mit der Wartezeit bis zum Bewilligungsbe-
scheid (77 %) bzw. bis zur Auszahlung (71 %). Gleichwohl wünschen sich Zuwendungs-
empfänger sowie betreuende Stellen, dass Vorabgenehmigungen einfacher erteilt werden
und die Auszahlung der Fördermittel schneller erfolgt. Im Bezug auf die Maßnahme We-
geinstandsetzung bemängeln viele betreuende Stellen und Zuwendungsempfänger die ih-
rer Meinung nach zu kurzen Ausführungsfristen und die öffentlichen Ausschreibungen.
Letztere seien sehr aufwendig und könnten somit potenzielle Antragsteller abschrecken.
Ein weiterer Kritikpunkt seitens der betreuenden Stellen ist eine fehlende Planungssi-
cherheit hinsichtlich der Bereitstellung von Fördermitteln. Unter dem Punkt „Anregung
und Kritik“ der Befragung äußern sich einige Zuwendungsempfänger konträr zur forstli-
chen Förderung. Während sich einige für den Erhalt der Förderung und den Ausbau des
Mittelvolumens für manche Maßnahmen aussprechen, sind andere Zuwendungsempfänger
für die Abschaffung der Förderung. Auch seitens der Bewilligungsbehörde wird in Frage
gestellt, ob die Förderung in der derzeitigen Form in Zukunft überhaupt noch realistisch
und durchführbar bzw. für die Zuwendungsempfänger attraktiv genug sei. Es wird des-
halb die Überarbeitung der Fördergrundsätze des Rahmenplanes der Gemeinschaftsaufga-
be angeregt.

b. Erstaufforstung

Auch bei der Erstaufforstung wird der Verwaltungs- und Kontrollaufwand von den Be-
willigungsbehörden als höher gegenüber der Vorperiode und den reinen Landesmaßnah-
men eingestuft. Ursache hierfür ist die Koppelung von EU-Richtlinien mit nationalen Be-
stimmungen. Dies ist der Fall bei den Finanzierungsbestimmungen gemäß EAGFL mit
denen gemäß Landeshaushaltsordnung sowie bei der Koppelung der nationalen Kontroll-
bestimmungen mit denen des InVeKoS. Der zusätzliche Verwaltungs- und Kontrollauf-
wand wird von den Bewilligungsbehörden „durch eine Optimierung der Verfahrensabläu-
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fe, zusätzliche Personalausstattung bzw. eine verbesserte technische Ausstattung“ (Gott-
lob, 2003) bewältigt.

Die grundsätzliche Zufriedenheit der Zuwendungsempfänger mit dem Genehmigungs-
und Förderverfahren ist hoch. Gleichwohl stufen mehr als ein Drittel der Befragten das
Bewilligungs- (40 %) und das Genehmigungsverfahren (35 %) als bürokratisch ein. Wäh-
rend 77 % der Befragten das Genehmigungsverfahren als hinderlich bewerten, hält etwa
ein Drittel der befragten Zuwendungsempfänger das Bewilligungsverfahren zur Beantra-
gung einer Investitionsförderung für hinderlich; „bei der Beantragung der Erstauffor-
stungsprämie sind es 38 %. Die Notwendigkeit der jährlich wiederkehrenden Beantragung
der Erstaufforstungsprämie wird kritisiert. [...] Mit der Wartezeit bis zum Bewilligungs-
bescheid bzw. bis zur Auszahlung sind etwa 40 % der Befragten unzufrieden bis sehr un-
zufrieden. Auch mit den Auflagen zur Förderung sind etwa ein Viertel der Befragten nicht
zufrieden“ (Gottlob, 2003).

8.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen

Die folgende Ziel- und Wirkungsanalyse folgt dem offiziellen und verbindlichen EU-
Fragenkatalog, der nach Fragen, Kriterien und Indikatoren gegliedert ist. Zur besseren
Übersicht wird eine Matrix vorangestellt, in der die Ziel- und Wirkungsrelevanz für die
einzelnen (Teil-)Maßnahmen auf Ebene der Fragen und Kriterien dargestellt wird (vgl.
Tabelle 8.10). Im Anschluss an die Fragestellung selbst wird eine allgemeine Einschät-
zung der Ziel- und Wirkungsrichtung der angebotenen Maßnahmen im Hinblick auf die
jeweilige Fragestellung gegeben. Dann wird auf der Kriterienebene die Methodik darge-
stellt, anhand der der jeweilige Zielbeitrag gemessen werden soll. Auf der Ebene der In-
dikatoren wird nach Möglichkeit der quantitative Zielbeitrag dargestellt; zumindest wird
aber versucht, positive und negative Wirkungsrichtungen zu saldieren.

Für die Beantwortung der Frage VIII.1A-2 erfolgt aufgrund der vielfältigen Maßnahmen
und Wirkungsrichtungen eine etwas detailliertere Darstellung der Methodik und ihrer
spezifischen Anwendung für die einzelnen Fördermaßnahmen. Die Flächenangaben für
die Teilmaßnahmen wurden aus der GAK-Berichterstattung abgeleitet, indem die pro-
zentualen Anteile der Maßnahmen an den Maßnahmenarten auf Zahlstellendaten übertra-
gen wurden (siehe MB-VIII-Anlage 6).
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Tabelle 8.10: Relevanz der (Teil-) Maßnahmen für die EU-Bewertungsfragen und -
kriterien

 Maßnahme 1.B

 Erstaufforstung d

 Waldbauliche Maßnahmen d

 Neuartige Waldschäden d

 Wegebau

 Fw. Zusammenschlüsse i

 Forsteinrichtung und Standortkartierung i

 Maßnahme A-1 A-2 A-3 B-1 A-1 A-2 B-1 B-2 B-3 B-4 C-1 C-2 A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3

 Erstaufforstung d+ d+ i+ d+ i+ i+ i+ i+ i+ i+ / d+ i+/- i+

 Waldbauliche Maßnahmen i+ /

 davon  Umst. auf naturnahe Waldwirtschaft d- d+ d- i+ i+ i+/- d+ / d+ d+

 Jungbestandspflege d- d+ d- i+ i+ i+ i+ i+ / d+

 Wertästung d+ i+ i+ i+ i+ /

 Neuartige Waldschäden i+ /

 davon  Vorarbeiten i+ i+ / d+ d+

 Bodensch.-/Melior.düngung i+ i+ i+ d+ / d+ d+

 Vor- und Unterbau d+ d+ d+ i+ i+ i+ d+ / d+ d+ d+

 Wiederaufforstung d+ d+ d+ i+ i+ i+ d+ / d+ d+ d+

 Wegebau d+ i+ i+ i+ i+ / i+

 Fw. Zusammenschlüsse i+/- i+/- i+ i+ i+ / i+ i+ i+ i+

 davon  Investitionen d+ /

 Verwaltung und Beratung d+ i+ /

 Forsteinrichtung und Standortkartierung i+/- d+ i+/- i+ i+ i+ / i+ i+ i+ i+

d: direkte Wirkung,   i: indirekte Wirkung,   Wirkungsrichtung:  +: positiv   -: negativ
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Eine ausführliche Darstellung der Inhalte der Matrix befindet sich im Materialband (MB-VIII-Anlagen 7 bis 13).

Quelle: Eigene Darstellung.
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8.6.1 Bewertungsfragen

8.6.1.1 Frage VIII.1.A. Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung
forstlicher Ressourcen durch die Beeinflussung der Bodennut-
zung sowie der Struktur und Qualität des Holzvorrates

Forstliche Ressourcen sind sowohl die Bäume als auch der Boden, auf dem der Bestand
stockt. Die nachstehenden Kriterien und Indikatoren zu dieser Frage rücken neben der
Erweiterung der Waldfläche (Erstaufforstung) die Bäume, also den Holzvorrat, stark in
den Vordergrund. Die angebotenen Sonstigen forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen
hingegen zielen hauptsächlich auf eine Strukturverbesserung und Stabilisierung der Be-
stände. Gleichwohl haben die Maßnahmen – wenn auch vorwiegend indirekt – Auswir-
kungen auf die Zunahme des Holzvorrates. Dies zeigt Tabelle 8.10.

8.6.1.1.1 Kriterium VIII.1.A-1. Erweiterung der Waldflächen auf
Flächen, die zuvor landwirtschaftlichen und nichtlandwirt-
schaftlichen Zwecken dienten

Eine Erweiterung der Waldflächen ist Ergebnis der Erstaufforstungsförderung.

Indikator VIII.1.A-1.1. Gebiete mit geförderten Anpflanzungen (in ha)

Im Berichtszeitraum wurde auf 290 ha die Neuanlage von Wald mit öffentlichen Mitteln
gefördert (Tabelle 8.11). Sämtliche Aufforstungen wurden auf zuvor landwirtschaftlich
genutzten Flächen getätigt. Auf insgesamt 211 ha wurden Laubbaumkulturen angelegt
und auf 79 ha Mischkulturen. Reine Nadelbaumkulturen wurden nicht gefördert.

Tabelle 8.11: Fläche der geförderten Erstaufforstungen nach Baumartengruppen 2000-
2002

Maßnahmenart Baumart

ha ha ha ha %

Aufforstung landwirtschaftlicher Laubbaumkultur 79,5 89,1 42,5 211,2 73
Fläche Mischkultur 37,8 31,1 9,8 78,7 27

Nadelbaumkultur - - - - -

Aufforstung sonstiger Flächen Laubbaumkultur - - - - -
Mischkultur - - - - -
Nadelbaumkultur - - - - -

Gesamtergebnis 118,0 120,0 52,0 290,0 100

2000 2001 2002 Gesamt

Quelle: Landesdaten (2003).
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Für die neu angelegten Waldflächen liegen ausnahmslos forstrechtliche Genehmigungen
vor. Sie sind damit dauerhaft Wald im Sinne des Hessischen Forstgesetzes. Eine erneute
Umwandlung in eine andere Landnutzungsart wäre wiederum nur nach forstrechtlicher
Genehmigung möglich.

Hinsichtlich der verwendeten Baumarten kann davon ausgegangen werden, dass die
Erstaufforstung mit standortgerechten Baumarten erfolgte, da nur unter dieser Vorausset-
zung eine Förderung der investiven Ausgaben möglich ist. Das verwendete Vermehrungs-
gut hat, wenn es nicht aus betriebseigenen Beständen gewonnen wurde, den jeweils gülti-
gen Herkunftsempfehlungen des Landes Hessen zu entsprechen.

8.6.1.1.2 Kriterium VIII.1.A-2. Erwartete Zunahme des Holzvorrats
(lebender Bäume) aufgrund der Anpflanzung neuer und der
Verbesserung bestehender Holzflächen

Der Holzvorrat wird durch die Fördermaßnahmen sowohl positiv als auch negativ beein-
flusst und z.T. wirken die Fördermaßnahmen direkt, z.T. indirekt (siehe Tabelle 8.10).

Positive Effekte; direkt:

– Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden (Unter- und Voranbau, Wieder-
aufforstung). Die Förderung der Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden greift
dann, wenn ein Bestand aufgrund neuartiger Waldschäden (nicht aufgrund von plan-
mäßigen Holzerntemaßnahmen) lückig geworden ist und nur noch einen niedrigen
Bestockungsgrad aufweist. Der Vorrat ist also erheblich reduziert und durch die För-
derung soll wieder eine Normalbestockung erreicht werden.

– Erstaufforstung.

Positive Effekte; indirekt:

– Forsteinrichtung und Standortkartierung; Forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse. Indirekt können diese Maßnahmen zu den positiven Wirkungen im Sinne
der Zunahme des Holzvorrates beitragen. Die Forsteinrichtung ebenso wie die Stand-
ortkartierung schaffen i.d.R. die Voraussetzung für die Sicherstellung einer nachhal-
tigen Waldwirtschaft

Negative Effekte, direkt:

– Waldbauliche Maßnahmen (Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, Jungbestan-
despflege). Um einen Baumartenwechsel aktiv herbeizuführen, muss i.d.R. in den be-
stehenden Bestand eingegriffen werden. Es erfolgt also zunächst eine Reduzierung
des Holzvorrates, der in den ersten Jahren auch nicht durch einen Voranbau ausgegli-
chen werden kann.
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Negative Effekte, indirekt:

– Forsteinrichtung und Standortkartierung; Forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse. Geht man davon aus, dass diese Maßnahmen die Umsetzung der Waldbau-
lichen Ziele nach der naturnahen Waldbewirtschaftung beinhalten, können auch ne-
gative Effekte i.S. eines Rückgangs des Holzvorrates entstehen.

Beschreibung der Methodik

Da bei Anpflanzungen wie Unter- und Voranbau, Wiederaufforstung oder Erstaufforstung
erst nach etwa zwei bis drei Jahrzehnten ein nennenswerter Holzvorrat erreicht wird, ist
die Zunahme des Holzvorrates von Anpflanzungen für den Berichtszeitraum kaum rele-
vant. Durch sie wird jedoch die Basis für mittel- bis langfristig heranwachsende Holzvor-
räte geschaffen. Hier wird deshalb der durchschnittliche Gesamtzuwachs über das Be-
standesalter bis zur Umtriebszeit für die Darstellung der Veränderung der Holzvorräte
herangezogen.

Als Grundlage für die Kalkulation dienen die Ertragstafeln als anerkannte Konvention für
ertragskundliche Berechnungen (vgl. Tabelle 8.12). Die in den Ertragstafeln dargestellte
Bestandesentwicklung geht von einem nach Ertragsklassen (Bonitäten) gegliederten,
durchschnittlichen Wachstumsgang von mäßig durchforsteten Reinbeständen aus. Für die
Erstaufforstung können geringfügig bessere Ertragsklassen angenommen werden, da das
Ausgangssubstrat landwirtschaftlicher Flächen i.d.R. eine bessere Nährstoffversorgung
aufweist. Als Umtriebszeiten wurden gängige Produktionszeiträume gewählt.

Die hier verwendete Größe des Altersdurchschnittszuwachses des verbleibenden Bestan-
des gibt den theoretischen durchschnittlichen Zuwachs über den gesamten Zeitraum bis
zu einem gewählten Bestandesalter an und berücksichtigt dabei den im Zuge der Vornut-
zungen entnommenen Derbholzvorrat. Soweit zum Vorratsaufbau.

Tabelle 8.12: Ertragstafelauszug

 Kulturart  Baumarten

 Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen
 Mischkultur  80 % Buche, 20 % Fichte 562 4,0

 80 % Buche, 20 % Kiefer 500 3,6
 80 % Buche, 20 % Douglasie 592 4,9

 Erstaufforstung
 Mischkultur  50 % Buche, 50 % Fichte 640 5,25

 Vorrat

Vfm/ha

Altersdurchschnittszuwachs des
verbleibenden Bestandes

Vfm/ha

Quelle: Auszug Ertragstafel Schober (1995).
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Soll ein Umbau eines nicht standortgerechten in einen standortgerechten Bestand oder
eine langfristige Überführung eines Reinbestandes in einen Mischbestand durchgeführt
werden, muss in dem vorhandenen Bestand zunächst eine Entnahme stattfinden, damit die
Anpflanzung hinreichend Entfaltungsmöglichkeiten bekommt. Eine solche Entnahme geht
um etwa 10 bis 20 % über eine normale Vornutzung hinaus. Zudem besteht die Möglich-
keit, dass in den Beständen ohne die geförderte Maßnahme keine Vornutzung durchge-
führt worden wäre. Ein mögliches Nutzungsschema wird in Tabelle 8.13 wiedergegeben.

Anwendung der Methodik

Die Kalkulation des Zuwachses wurde für Laub- und Nadelwaldreinbestände durchge-
führt sowie für, der Förderrichtlinie entsprechend, mögliche Mischkulturen mit einem
maximalen Nadelholzanteil von 20 % (siehe Tabelle 8.12).

Die in der Tabelle 8.12 angegebenen Zuwachswerte beziehen sich auf einen Hektar. Wäh-
rend sie für die Teilmaßnahme Wiederaufforstung so verwendet werden können, erfolgt
ein Unter- oder Voranbau i.d.R. auf einer Teilfläche. Hier wird pauschal unterstellt, dass
die Maßnahmen auf 50 % der Fläche wirksam werden.

Geht man bei einer Durchforstung von einer durchschnittlichen Nutzung von 60 Vfm/ha
aus, wird bei einer Durchforstung zum Zweck des Umbaus oder langfristiger Überführung
von Beständen bis zu 20 Vfm/ha mehr genutzt, als ohne die geförderte Maßnahme. Wäre
der Bestand ohne die geförderte Maßnahme gar nicht durchforstet worden, beträgt die
Mehrnutzung entsprechend bis zu 70 Vfm/ha (siehe Tabelle 8.13). Im Durchschnitt ergibt
sich daraus eine Mehrnutzung von 45 Vfm/ha.

Tabelle 8.13: Nutzungsmassen, Vornutzung und Aufhieb für Verjüngungsmaßnahmen

 Bestand

 Fichte 100 70 60 69
 Kiefer 120 85 50 58
 Eiche 160 110 40 46
 Buche 140 100 60 69

Vfm/ha

Vornutzung Aufhieb für
Verjüngung + 15 %

Vfm/ha

 Umtriebszeit

Jahre

 Ca. 70 % der

Jahre

 Umtriebszeit

Quelle: Eigene Berechnungen nach Ertragstafel Schober (1987).

Bei der Teilmaßnahme Jungbestandespflege werden weniger als zehn Vfm/ha entnom-
men. Im Durchschnitt wird hier eine Entnahme fünf Vfm/ha angenommen.
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Indikator VIII.1.A-2.1 Aufgrund der Beihilfe erwartete jährliche Zunahme des Holz-
vorrats (lebender Bäume)(m3/Hektar/Jahr)

a.) davon Zunahme des Holzvorrats (lebender Bäume) in Neuanpflanzungen (in %
und ha)

Bei Laubbaumbeständen kann über den gesamten Produktionszeitraum mit einem Alters-
durchschnittszuwachs des verbleibenden Bestandes von 4 Vfm/ha/a gerechnet werden.
Bei Mischkulturen liegt der kalkulierte Altersdurchschnittszuwachs bei 5,3 Vfm/ha/a
(Gottlob, 2003, S. 40).

Laubholzkulturen wurden in dem Berichtszeitraum auf 211 ha und Mischkulturen auf
79 ha angelegt, so dass sich theoretisch ein zusätzlicher Holzvorrat von jährlich knapp
1.300 Vfm und unter der Annahme einer gleichmäßigen Aufforstungstätigkeit über die
Zeit für den Zeitraum 2000 bis 2002 ein solcher von rd. 2.500 Vfm ergibt.

b.) davon Zunahme des Holzvorrats (lebender Bäume) aufgrund von Verbesserungen
auf bestehenden Holzflächen (in % und ha) Maßnahmen

Die Kalkulation wird beschränkt auf direkte Effekte.

Bei den Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden wurden von 2000 bis 2002 auf
1.131 ha Unter- und Voranbau und Wiederaufforstung durchgeführt. Bei einem durch-
schnittlichen Alterdurchschnittszuwachs von 3,7 Vfm/ha/a und und 50 % Betroffenheit
bei Vor- und Unterbau ergibt sich theoretisch ein zusätzlicher Holzvorrat für diesen Zeit-
raum von 6.697 Vfm.

Bei den Waldbaulichen Maßnahmen wird durch die Teilmaßnahme Umstellung auf na-
turnahe Waldwirtschaft der Holzvorrat einmalig bei einer durchschnittlichen Mehrnut-
zung von 45 Vfm/ha und einer Maßnahmenfläche von 455 ha nach den Berechnungen um
etwa 20.475 Vfm reduziert. Durch den mit den Maßnahmen verbundenen Voranbau wird
der Holzvorrat in den Jahren 2000 bis 2002 um rd. 1.684 Vfm erhöht. Als Saldo ergibt
sich für diesen Zeitraum ein Vorratsabbau von 18.792 Vfm.

Durch die Teilmaßnahme Jungbestandespflege wird der Holzvorrat bei einer Nutzung von
durchschnittlich 5 Vfm/ha und einer Maßnahmenfläche von 4.147 ha nach den Berech-
nungen im Zeitraum 2000 bis 2002 um etwa 20.735 Vfm reduziert.

Langfristig gesehen schlägt nicht mehr der Vorratsabbau durch die verstärkte Nutzung,
sondern mehr der verbesserte Vorratsaufbau der geförderten Bestände zu Buche. Aller-
dings fällt dieser Vorratsaufbau bei einer Umstellung von Fichten- auf Laubholzbestände
niedriger aus; denn Laubbaum- und Mischbestände haben sowohl geringere Zuwächse
und geringere Vorratswerte als auch eine höhere Umtriebszeit (siehe Tabelle 8.12).
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Zusammenfassende Bewertung

– Durch die Maßnahme Erstaufforstung wie auch durch die Maßnahmen aufgrund neu-
artiger Waldschäden und den Anpflanzungen im Zuge der Waldbaulichen Maßnah-
men wird dauerhaft ein erhöhter Vorratsaufbau herbeigeführt. Nach den Berechnun-
gen wird so allein in den Jahren 2000 bis 2002 ein zusätzlicher Holzvorrat von rd.
10.880 Vfm erzeugt. Durch die Umstellung von Nadelholz- auf Laubholzbestände
wird dauerhaft der Vorratsaufbau gedämpft.

– Im Zuge der Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft ebenso wie durch die Jungbe-
standespflege findet temporär ein erheblicher Vorratsabbau statt, der durch den
nachwachsenden Bestand über den Produktionszeitraum mehr als ausgeglichen wird.

Insgesamt steht im Zeitraum 2000 bis 2002 dem Holzvorratsaufbau von rd. 10.880 Vfm
ein Vorratsabbau von rd. 41.210 Vfm gegenüber (entspricht etwa 1 % des Einschlagvo-
lumens für diesen Zeitraum bei rd. 4,5 Millionen Vfm/Jahr). Dieses Ergebnis verdeut-
licht, dass ein Vorratsaufbau weder Ziel noch Wirkung der angebotenen Maßnahmen ist.

8.6.1.1.3 Kriterium VIII.1.A-3. Erwartete Verbesserung der Qualität
(Sortiment, Durchmesser…) und der Struktur des Holzvor-
rats (lebender Bäume) aufgrund der Verbesserung der
forstlichen Ressourcen

Auf eine Verbesserung der Qualität des Holzvorrates wirken insbesondere

– Waldbauliche Maßnahmen (Jungbestandespflege, Wertästung, siehe Tabelle 8.10).
Interpretiert man die Qualität des Holzvorrates als Holzqualität, dienen diese Maß-
nahmen der Qualitätsverbesserung des Holzes im Hinblick auf die spätere Vermark-
tungssituation. Durch die Teilmaßnahme Jungbestandespflege werden die verbleiben-
den wüchsigen und viel versprechenden Bestandesmitglieder in ihrer Entwicklung ge-
fördert. Sie erhalten den notwendigen Wuchsraum, um möglichst zügig astfreies, ge-
radschaftiges Holzvolumen zu erzeugen. Die Wertästung ist die qualitätsverbessernde
Maßnahme schlechthin. Mit ihr wird in qualitativ besonders hochwertigen Beständen
die gewünschte Entwicklung zu astfreiem Holz sichergestellt. Geht man von einer
durchschnittlichen Ästungshöhe von sechs Metern, von 200 geasteten Bäumen/Hektar
und durchschnittlich 1 bis 2 Vfm im späteren unteren Stammstück aus, werden auf
diese Weise die Voraussetzungen für ca. 200 bis 400 Vfm/ha furniertaugliches ast-
freies Holz geschaffen.

– Erstaufforstungsförderung (Kulturpflege, Nachbesserungen). Im Rahmen der Kul-
turpflege werden quantitative und qualitative Fehlentwicklungen zur Sicherung der
Bestockungsdichte und Mischungsanteile reguliert und schlecht geformte Individuen
entnommen. Durch Nachbesserung werden witterungsbedingte Ausfälle von Pflan-
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zen, die zu Fehlstellen führen und in ungünstigen Fällen sogar das Erreichen des Be-
stockungsziels in Frage stellen, ersetzt (Gottlob, 2003, S. 41).

Interpretiert man die Verbesserung der Struktur des Holzvorrates als Verbesserung der
Zusammensetzung der Bestandesstruktur, die sich in der Baumartenvielfalt (Indikator:
Hartholz/Weichholz), der Schichtenvielfalt und der Altersklassenvielfalt widerspiegelt,
dann ergeben sich positive Effekte vor allem aus der Umstellung auf naturnahe Wald-
wirtschaft und aus der Jungbestandespflege. Die Bestände werden durch den mit der
Umstellung verbundenen Aufhieb i.d.R. lichter gestellt, so dass sich auch andere
Baumarten als die Wirtschaftsbaumarten verjüngen können (z.B. Birke). Die Jungbestan-
despflege unterstützt eine Differenzierung des Bestandes. Strukturverbesserungen ergeben
sich auch durch die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden (Unter- und
Voranbau, Wiederaufforstung) sowie durch die Standortkartierung, die standörtliche
Potenziale erfasst und somit Möglichkeiten für eine differenzierte Baumartenwahl auf-
zeigt.

Zur Bewertung des Beitrags der geförderten Maßnahmen zu diesem Kriterium/Indikator
werden die Output-Daten herangezogen.

Indikator VIII.1.A-3.1 Entwicklung der Strukturen/Qualitätsparameter (Beschreibung,
u.a. Hartholz/Weichholz, Durchmesserentwicklung, Krümmungen, Astknoten)

Die Jungbestandespflege, die auf die Qualität ebenso wie auf die Bestandesstruktur einen
sehr positiven Einfluss hat, ist (in der Gesamtschau des forstlichen Maßnahmenbündels)
flächenmäßig von Bedeutung. Sie wurde auf etwa 4.000 ha durchgeführt. Die Wertästung
und die Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft wurde jeweils auf etwa 450 ha geför-
dert. Eine Flächenangabe zu der Maßnahme Standortkartierung ist nicht möglich, zusam-
men mit der Forsteinrichtung wurde sie im Berichtszeitraum jedoch auf rd. 17.300 ha ge-
fördert.

Hinsichtlich der Relation Hartholz/Weichholz ist neben Jungbestandespflege und Um-
stellung auf naturnahe Waldwirtschaft auch auf die Differenzierung der Erstaufforstungs-
förderung zu verweisen, die bewirkt hat, dass vorwiegend Laubbaumkulturen und zu ei-
nem geringeren Teil Mischkulturen begründet oder aber erhalten/verbessert wurden.

8.6.1.2 Frage VIII.1.B. - Beitrag zum Erhalt oder zur Verbesserung
forstlicher Ressourcen durch die Beeinflussung der Kapazitä-
ten dieser Ressourcen zur Speicherung von Kohlenstoff

Die forstliche Förderung hat zwar nicht in erster Linie eine Kohlenstoffspeicherung zum
Ziel, aber die angebotenen Erstaufforstungs- und Verjüngungsmaßnahmen leisten einen



42 Kapitel 8        Kapitel VIII – Forstwirtschaft

positiven Beitrag zum Senkeneffekt. Junge Pflanzen weisen im Vergleich mit älteren Be-
ständen hohe Zuwachsraten auf, nehmen damit auch in starkem Maße Kohlendioxid aus
der Atmosphäre auf und binden den Kohlenstoff im Holz (Senkeneffekt).

Andererseits wird durch die Ernte von Holz (auch im Zuge von Verjüngungsmaßnahmen)
der Senkeneffekt der Wälder vermindert. Auch in den Inventaren der Monitoringsysteme
wird die Ernte von Holz als Quelleneffekt gezählt. Dies erscheint aber nicht sachgerecht,
denn Rohholz wird zu Holzprodukten weiterverarbeitet, so dass tatsächlich die Speicher-
funktion während der Nutzung dieser Produkte erhalten bleibt. Erst wenn das Holz ver-
brannt wird oder wenn es sich zersetzt, erfolgt die Freisetzung von Kohlendioxid.

8.6.1.2.1 Kriterium VIII.1.B-1. Zusätzliche Anreicherung von Koh-
lenstoff im Holzvorrat (lebender Bäume) auf neuen und be-
stehenden Waldflächen

Da die Kohlenstoffspeicherung von dem Holzvorrat abhängig ist, sind hier die gleichen
Maßnahmen mit ähnlicher Ziel- und Wirkungsrichtung relevant wie unter Frage VIII.1.A.
Allerdings wird derjenige geerntete Holzvorrat, der zu nachhaltigen Holzprodukten wei-
terverarbeitet wird, nicht negativ gewertet. Als direkt negativ wirkende Maßnahme kann
allerdings die Jungbestandespflege gesehen werden, da hier das geerntete Holz (aufgrund
fehlender Nachfrage) i.d.R. im Wald belassen oder als Brennholz vermarktet wird.

Für eine quantitative Abschätzung der Kohlenstoffakkumulation wird der entstehende
Holzvorrat herangezogen. Als Hilfsgröße wird wieder der Altersdurchschnittszuwachs des
verbleibenden Bestandes auf der Grundlage der Ertragstafelwerte wie beim Indikator VI-
II.1.A-2. gewählt.

In der Tabelle 8.14 wird zunächst die Dendromasse über die Multiplikation des Alters-
durchschnittszuwachses des verbleibenden Bestandes mit den Expansionsfaktoren nach
Dieter und Elsasser (2002) errechnet, durch die die Zuwachsvolumina der Ertragstafeln
(nur Derbholz) für das gesamte Baumvolumen hochgerechnet werden. Über die baumar-
tenspezifische Raumdichte kann die Trockenmasse ermittelt werden, die zur Hälfte aus
Kohlenstoff besteht. Die Multiplikation des Kohlenstoffwertes mit dem Faktor 3,67 ergibt
dann den entsprechenden Kohlendioxidgehalt.
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Tabelle 8.14: Berechnung der Kohlenstoffakkumulation

Baumart

Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen
Eiche 1,43 2,2 3,14 561,1 1,76 0,88 3,23
Buche 1,41 3,8 5,35 554,3 2,96 1,48 5,44
Fichte 1,47 6,8 9,98 377,1 3,76 1,88 6,91
Kiefer 1,46 3,1 4,54 430,7 1,96 0,98 3,59
Douglasie 1,36 8,3 11,27 412,4 4,65 2,32 8,53

Mischkultur
80 % Buche, 20 % Fichte 1,42 4,4 6,28 518,9 3,12 1,56 5,73
80 % Buche, 20 % Kiefer 1,42 3,7 5,19 529,6 2,76 1,38 5,07
80 % Buche, 20 % Douglasie 1,40 4,7 6,53 525,9 3,30 1,65 6,06

Erstaufforstung
Buche 1,41 4,0 5,64 554,0 3,12 1,56 5,73
Fichte 1,47 6,5 9,56 377,0 3,36 1,80 6,61

Mischkultur
50 % Buche, 50 % Fichte 1,45 5,3 7,61 430,0 3,27 1,64 6,01

Kohlen-

t/ha/a

Kohlen-

t/ha/a

stoff dioxid
Raum-

kg/m3

Trocken-

t atro/ha/a

massedichte
Expansions- dGZU

Vfm/ha/a

Dendro-

m3/ha/a

faktor masse

Quelle: Eigene Berechnungen nach Dieter und Elsasser (2002), Schober (1967), Gottlob (2003).

Bei Laubholz- bzw. Mischkulturanpflanzungen werden über den gesamten Produktions-
zeitraum im Durchschnitt etwa 1,4 t/ha/a Kohlenstoff, in Nadelholz-Anpflanzungen etwa
1,7 t/ha/a gespeichert. Angaben über ertragskundliche Daten in den ersten beiden Jahr-
zehnten nach Anpflanzung liegen nicht vor. Deshalb wird auch hier wieder von den
Durchschnittswerten über das gesamte Bestandesleben ausgegangen. Bei Unter- und
Voranbaumaßnahmen gilt wieder die Reduzierung der Fläche und damit des Vorrates
(vgl. Kriterium 1.A-2.).

Indikator VIII.1.B-1.1. Aufgrund der Beihilfe erzielte durchschnittliche jährliche Net-
tospeicherung von Kohlenstoff im Zeitraum von 2000 bis 2012 (in Millionen t/Jahr)

Bei den Waldbaulichen Maßnahmen wird durch die Teilmaßnahme Umstellung auf na-
turnahe Waldwirtschaft bei einer Maßnahmenfläche von 455 ha im Berichtszeitraum
theoretisch eine Speicherung von Kohlenstoff von durchschnittlich rd. 300 t/Jahr erzielt.
Die Mehrnutzung wird – wie oben ausgeführt – nicht als Quelleneffekt gegengerechnet,
da davon ausgegangen werden kann, dass dieses Holz zu Holzprodukten verarbeitet wird,
die den Senkeneffekt zunächst erhalten.

Jungbestandespflege wurde auf einer Fläche von 4.147 ha durchgeführt. Wenn man von
einer durchschnittlichen Nutzung von fünf Vfm/ha ausgeht, ergibt sich daraus ein Quel-
leneffekt über den Zeitraum 2000 bis 2002 von rd. 6.200 t Kohlenstoff.
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Verjüngungsmaßnahmen mit Laubholz bedeuten auf Dauer einen geringeren Holzvorrat
auf der Fläche und damit eine geringere Kohlenstoffspeicherkapazität. Zusätzlich wird
durch die höhere Umtriebszeit der Verjüngungszyklus verlängert.

Bei den Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden wurde durch Wiederauffor-
stung und Unter- und Voranbau im Berichtszeitraum von 2000 bis 2002 auf einer Fläche
von 1.131 ha theoretisch eine Speicherung von Kohlenstoff von rd. 1.200 t/Jahr erzielt.

Durch die Erstaufforstungsmaßnahmen auf einer Fläche von 290 ha wurde im Be-
richtszeitraum theoretisch eine zusätzliche Kohlenstoffspeicherung von rd. 800 t erreicht;
umgerechnet auf die Jahresleistung sind dies 400 t/Jahr.

Zusammenfassende Bewertung

Im Berichtszeitraum 2000 bis 2002 steht einer zusätzlichen Kohlenstoffspeicherung von
rd. 3.800 t durch die Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, Maßnahmen aufgrund
neuartiger Waldschäden und Erstaufforstung ein Kohlenstoffverlust von 6.200 t gegen-
über. Das ergibt einen Kohlenstoffverlust von 2.400 t. Das Maßnahmenbündel insgesamt
bewirkt somit im Betrachtungszeitraum einen Verlust von Speicherkapazität.

Über den Berichtszeitraum hinaus bleibt die jährliche Kohlenstoffspeicherung durch die
Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, den Maßnahmen aufgrund neuartiger Wald-
schäden und der Erstaufforstung dauerhaft erhalten, während der Kohlenstoffverlust
durch die Maßnahme Jungbestandespflege einen einmaligen Effekt darstellt.

Indikator VIII.1.B-1.2. Aufgrund der Beihilfe erwartete Entwicklung der durch-
schnittlichen jährlichen  Nettospeicherung von Kohlenstoff nach 2012 (in Millio-
nen t/Jahr)

Aufgrund der im Berichtszeitraum geförderten Maßnahmen werden auch nach 2012 jähr-
lich rd. 1.900 t Kohlenstoff gespeichert.

8.6.1.3 Frage VIII.2.A. - Beitrag der Fördermaßnahmen zu den wirt-
schaftlichen und sozialen Aspekten der Entwicklung des länd-
lichen Raums durch Erhaltung und Unterstützung der pro-
duktiven Funktionen forstwirtschaftlicher Betriebe

Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des ländlichen Raums durch Erhaltung und
Unterstützung der produktiven Funktionen der Betriebe ist nicht vorrangiges Ziel der
forstlichen Förderung, deren Schwerpunkt liegt bei den Waldbaulichen, strukturverbes-
sernden Maßnahmen. Zu einzelnen Kriterien und Indikatoren der Fragestellung leisten die
angebotenen Maßnahmen jedoch indirekt einen mehr oder weniger großen Beitrag.
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8.6.1.3.1 Kriterium VIII.2.A-1. Rationellere Herstellung von Holz-
produkten (bzw. rationellere Erbringung von forstwirt-
schaftlichen Dienstleistungen)

Für die rationellere Produktion von Rohholz sind vor allem die Waldbaulichen Maß-
nahmen relevant (Jungbestandespflege), sowie Wegebau und Forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse (Möglichkeit der räumlichen Bündelung von forstwirtschaftlichen Akti-
vitäten). Zudem kann auch die Erstaufforstung auf eine rationellere Rohholzproduktion
einwirken (vgl. Tabelle 8.10).

Da den Monitoringsystemen keine Angaben über solche Rationalisierungseffekte der För-
derung zu entnehmen sind, wurden die Zuwendungsempfänger und die betreuenden Stel-
len befragt, um wie viel Prozent die Kosten für entsprechend aufgeführte Kostenstellen
aufgrund der geförderten Maßnahmen oder in Folge davon gesenkt wurden. Weiterhin
wurden die Zuwendungsempfänger gefragt, ob sie aufgrund der geförderten Maßnahmen
einer Waldbesitzervereinigung oder ähnlichem beigetreten sind. Die Befragungsergebnis-
se wurden für eine grobe Abschätzung der Rationalisierungseffekte herangezogen.

Als kalkulatorische Grundlage für die Quantifizierung der Effekte anhand der Indikatoren
wurde auf eine Zusammenstellung der durchschnittlichen Kosten für die entsprechenden
Kostenstellen in den Agrarberichten (Ergebnisse des Testbetriebsnetzes) zurückgegriffen.

Indikator VIII.2.A-1.1. Aufgrund der Beihilfe erzielte kurz-/mittelfristige Änderungen
der jährlichen Kosten für den Waldbau, die Ernte, den Transport, das Sammeln und
die Lagerung (Euro/m3)

In 22 % der befragten Betriebe hat sich keine Kostensenkung ergeben. 57 % gaben an,
eine Kostensenkung hätte lediglich in Höhe der Förderung selbst stattgefunden.

Bei den 16 %, die eine klare Kostensenkung aufgrund der Fördermaßnahmen in ihrem
Betrieb wahrnahmen, wurden die Kosten des Waldbaus um 9 %, die Kosten der Holzernte
um 16 %, die Kosten der Holzlagerung um 8 % und die Kosten des Holztransportes um
6 % gesenkt. Die Kosten des Forstschutzes wurden lediglich um 1 % gesenkt. Die Ko-
stenstelle Sammeln spielte keine Rolle.

Legt man die durchschnittliche Kostenstruktur der Testbetriebe des Agrarberichts zu-
grunde, dann ergeben sich Kostensenkungsbeiträge in einer Höhe von 0,6 Euro/m3 für den
Waldbaulichen Bereich, 1,5 Euro/m3 bei der Holzernte und 0,3 Euro/m3 für den Holz-
transport. Für die Kostenstellen Lagerung und Forstschutz lagen keine Angaben vor.
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Zusammenfassende Bewertung

Obwohl die Fördermaßnahmen nur indirekt auf eine Rationalisierung der Rohholzpro-
duktion wirken, lassen sich in einigen Betrieben offensichtlich geringe Kostensenkungen
feststellen. Der Beitrag der einzelnen Teilmaßnahmen kann jedoch nicht isoliert werden.

Indikator VIII.2.A-1.2. Anteil der Betriebe, die aufgrund der Beihilfe in Verbindung zu
Waldbesitzerverbänden oder ähnlichen Vereinigungen getreten sind (in %)

76 % der Befragten beantworteten die Frage, ob sie seit 2000 aufgrund der Förderung in
Verbindung zu Waldbesitzerverbänden oder ähnlichen Vereinigungen getreten sind, mit
nein. Allerdings waren 59 % der Befragten juristische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts (inklusive forstlicher Zusammenschlüsse). Geht man davon aus, dass diese
geantwortet haben und in den 76 % enthalten sind, dann reduziert sich der Nein-Stimmen-
Anteil auf 17 %. Ebenso gaben hier etliche an, schon seit längerem einem Forstlichen
Zusammenschluss anzugehören.

Von den 16 % der Befragten, die mit ja geantwortet haben, traten im Zuge der Förderung
73 % einer Forstbetriebsgemeinschaft bei, 18 % einem Waldbesitzerverband. Bei der se-
paraten Befragung zu den Erstaufforstungsmaßnahmen ergab sich ein ähnliches Bild.
21 % gaben an, dass sie wegen ihrer Aufforstungsmaßnahme erstmalig in Verbindung mit
einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss getreten sind. 68 % der Befragten waren
bereits vor der Aufforstungsmaßnahme Mitglied eines forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlusses.

Zusammenfassende Bewertung

Der Organisationsgrad in Forstlichen Zusammenschlüssen ist in Hessen bereits hoch (die
Waldfläche der Forstbetriebsgemeinschaften entspricht 180 % der Privatwaldfläche, 73 %
bei zusätzlicher Berücksichtigung der Körperschaftswaldfläche). Die angebotenen Maß-
nahmen motivieren offensichtlich jedoch in einigen Fällen zum Beitritt – meistens – einer
Forstbetriebsgemeinschaft und tragen damit zu einer weiteren Erhöhung des Organisati-
onsgrades bei.

8.6.1.3.2 Kriterium VIII.2.A-2. Verbesserte Absatzmöglichkeiten für
Holzprodukte

Keine der Fördermaßnahmen zielt direkt auf eine Verbesserung der Absatzmöglichkeiten
für Holzprodukte ab. Indirekt aber können die Waldbaulichen Maßnahmen, die auf eine
Qualitätsverbesserung des Holzes ausgerichtet sind (Jungbestandespflege, Wertästung),
auch die Absatzmöglichkeit für das Rohholz verbessern (Tabelle 8.10). Auch über den
Wegebau, durch den die logistischen Möglichkeiten verbessert werden, können sich ver-
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besserte Absatzmöglichkeiten ergeben, ebenso wie durch die Förderung Forstwirtschaft-
licher Zusammenschlüsse.

In den Befragungen der betreuenden Stellen wurde versucht, über Fragen nach Verände-
rungen der Sortimentsstruktur, der Kundenstruktur und sonstigen Veränderungen in der
Holzernte und –vermarktung die Entwicklungen in Bezug auf die Absatzmöglichkeiten
insbesondere für Produkte in geringen Mengen/von schlechter Qualität abzugreifen.

Indikator VIII.2.A-2.1. Zusätzliche geförderte Absatzmöglichkeiten insbesondere für
Produkte in geringen Mengen/von schlechter Qualität (m3)

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass sich Absatzmöglichkeiten zunehmend über
Großkunden gestalten, während das Geschäft mit örtlichen Kleinkunden wegbricht. Dar-
aus ergeben sich Anforderungen der Kunden an die Waldbesitzer in Bezug auf Großmen-
gen, feste Mengenzusagen, feste Liefertermine und zeitnahe Lieferung. Nach Aussage der
Befragten leistet hier die Bündelung des Angebotes, bzw. der Zusammenschluss mehrerer
Waldbesitzer den größten Beitrag zum Holzabsatz. Bei der Befragung zur Sortiments-
struktur gaben rd. 40 % der Befragten an, dass die geförderten Maßnahmen keinen Ein-
fluss auf die Entwicklung der Sortimentsstruktur hatten. Aus den Angaben zur Entwick-
lung guter, schlechter und schwächerer Sortimente konnten keine eindeutigen Tendenzen
abgeleitet werden. Vereinzelte Aussagen belegen die Zunahme von Kurzholzsortimenten.
Insgesamt ist lediglich die Anzahl der Sortimente deutlich gestiegen. Die Frage zur Ent-
wicklung der Kundenstruktur machte deutlich, dass sich diese aufgrund der geförderten
Maßnahmen überwiegend nicht verändert hat. Nur sehr vereinzelt kamen Selbstwerber
und neue Kunden im Bereich Holzhandel und Sägewerke hinzu.

Zusammenfassende Bewertung

Der Nachweis von Wirkungen einzelner Maßnahmen oder des Maßnahmenbündels auf
die Absatzmöglichkeiten generell und speziell geringer und schlechter Sortimente ist
schwierig. Auch die Aussagen der Befragten machen deutlich, dass sich die Kunden-
struktur grundsätzlich verändert. Hier leistet die Bündelung des Angebotes (z.B. durch
forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse) den größten Beitrag.
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8.6.1.4 Frage VIII.2.B. - Beitrag der Fördermaßnahmen zu den wirt-
schaftlichen und sozialen Aspekten der Entwicklung des länd-
lichen Raums durch Erhaltung, Ausbau bzw. Verbesserung
der Beschäftigungsmöglichkeiten und der sonstigen sozioöko-
nomischen Funktionen und Bedingungen

Das Bündel der forstlichen Fördermaßnahmen zielt vom Grundansatz her nicht direkt auf
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des ländlichen Raumes. Wirkungen bezüg-
lich der Entwicklung der ländlichen Räume lassen sich aber indirekt aus den Maßnahmen
ableiten.

8.6.1.4.1 Kriterium VIII.2.B-1. Zunahme der Aktivitä-
ten/Beschäftigungsmöglichkeiten in den Betrieben

Eine Zunahme der Beschäftigungsmöglichkeiten ergibt sich vor allem aus den Waldbau-
lichen Maßnahmen, den Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden und der
Erstaufforstung. Diese Maßnahmen können entweder durch eigene Arbeitskräfte oder
durch Dienstleister in den Betrieben durchgeführt werden.

Mit der forstlichen Förderung sind i.d.R. konkrete Aktivitäten verbunden, die durchge-
führt werden müssen. Daraus ergeben sich Beschäftigungseffekte. Diese sind jedoch
überwiegend kurzfristig und saisonal. Ausgeführt werden die Tätigkeiten von betriebli-
chem Personal (Forstpersonal und Familien-Arbeitskräften) oder von Fremdunternehmen.
Allerdings kann es durch Rationalisierungserfolge, die indirekt mit den Fördermaßnah-
men verbunden sein können und durch die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse unterstützt werden, auch zu Einsparungen beim Arbeitseinsatz kommen. Das
geschieht i.d.R. dann, wenn Flächen besitzübergreifend bewirtschaftet und damit Maß-
nahmen mit entsprechenden Großmaschinen flächig anstatt vereinzelt manuell durchge-
führt werden.

Als methodischer Ansatz für die Abschätzung der Beschäftigungseffekte wurde einerseits
auf Standardkalkulationen zurückgegriffen, die für einzelne Tätigkeiten eine durch-
schnittliche Stundenzahl je ha zugrunde legt. Andererseits wurden sowohl die betreuen-
den Stellen als auch die Zuwendungsempfänger schriftlich befragt, zu welchen Anteilen
die Arbeiten von verschiedenen Personengruppen ausgeführt wurden, ob die Fördermaß-
nahmen zur Einstellung neuer Arbeitskräfte führten und in welchem Zeitraum die Maß-
nahmen ausgeführt wurden. Dabei sollte u.a. auch festgestellt werden, ob die Durchfüh-
rung in Zeiträume fiel, in denen bei gemischt land-/forstwirtschaftlichen Unternehmen die
betrieblichen Arbeitskräfte unterausgelastet waren.
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Indikator VIII.2.B-1.1. Tätigkeiten der Betriebe, angefangen von eigener Durchfüh-
rung der geförderten Anpflanzungen/Meliorationsarbeiten bis hin zu kurz- und mittel-
fristig in den Betrieben anfallenden Arbeiten aufgrund der Fördermaßnahmen (Stun-
den/Hektar/Jahr)

Nach der Kalkulation (siehe MB-VIII-Anlage 14) ist für die Durchführung aller geför-
derten Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen für den Zeitraum 2000 bis 2002 insge-
samt eine Arbeitskapazität von ca. 405.520 Arbeitsstunden benötigt worden; für die
Erstaufforstungsförderung sind dies knapp 26.000 Stunden. Auf das Jahr bezogen ergibt
sich daraus ein Arbeitseinsatz von ca. 143.840 Arbeitsstunden/Jahr. Bezogen auf Perso-
nen/Jahre fand (bei 1.300 produktiven Arbeitsstunden/Jahr) durch die geförderten Maß-
nahmen eine Beschäftigung von ca. 110 Personen/Jahr statt.

Die unter Kriterium 2.B-1. aufgeführten Maßnahmen, denen insbesondere Beschäfti-
gungseffekte zugerechnet werden können, ergeben zusammengefasst eine Arbeitskapazi-
tät von ca. 94.108 Arbeitsstunden/Jahr und damit mögliche 72 Beschäftigte/Jahr (bei
1.300 produktiven Arbeitsstunden/Jahr). Die Befragung der Zuwendungsempfänger ergab,
dass durchschnittlich (über alle Maßnahmen) 44 % der anfallenden Arbeiten durch exter-
ne Arbeitskräfte und 56 % durch betriebseigene Arbeitskräfte durchgeführt wurden. In
den Betrieben selbst konnten durch diese geförderten Maßnahmen also rd. 40 Arbeits-
kräfte/Jahr beschäftigt werden.

a.) davon Tätigkeiten, die in Zeiträume fallen, in denen die landwirtschaftlichen Tätig-
keiten in gemischten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben unterhalb der Ausla-
stungsgrenze bleiben (Stunden/Betrieb/Jahr + Anzahl der Betriebe)

Eine bessere Auslastung der Arbeitskapazität in gemischten land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben hat sich kaum ergeben. Nur 2 % der befragten Zuwendungsempfänger
gaben bei den Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen an, die Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit der geförderten Maßnahme in einer Auslastungslücke durchgeführt zu
haben. Die Aufforstungstätigkeiten fielen nach den Ergebnissen der Befragung in die
Monate März und April, September bis November. Die Maßnahmen zur Kulturpflege
fanden in den Monaten Juni und Juli, zur Nachbesserung vorwiegend im März und April
statt. (siehe Gottlob, 2003, S. 49).

b.) davon Tätigkeiten, die in den Betrieben zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
oder zur Erhaltung bestehender Arbeitsplätze geführt haben ( vollzeitäquivalente Ar-
beitsplätze (VE)/Jahr)

Neue Arbeitsplätze wurden praktisch nicht geschaffen. 96 % der befragten Zuwendungs-
empfänger gaben bei den Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen an, keine neuen
Arbeitskräfte aufgrund der geförderten Maßnahmen beschäftigt zu haben. Nur 4 % wollen
neue Arbeitskräfte eingestellt haben; dabei handelte es sich um eine kurzfristige (1 bis 6
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Monate) Teilzeitbeschäftigung. Die eingestellten Beschäftigten waren männlich. Im Zuge
der Erstaufforstungsmaßnahmen ist aufgrund der niedrigen durchschnittlichen Maßnah-
menfläche ebenfalls nicht mit der Entstehung zusätzlicher Arbeitsplätze zu rechnen. Auch
hier sind die Beschäftigungseffekte konjunkturell und kurzfristig (siehe Gottlob, 2003, S.
50).

Zusammenfassende Bewertung für das Kriterium 2.B-1.

Geht man davon aus, dass rund 1.200 Menschen ganzjährig oder saisonweise im hessi-
schen Privat- und Körperschaftswald beschäftigt sind (Mitteilung des HMULV,
25.06.2003), sichert die forstliche Förderung durch die Umsetzung der Maßnahmen für
3 % Beschäftigung in den Betrieben selbst (rd. 40 Arbeitskräfte/Jahr). Neue Arbeitsplätze
werden in den Forstbetrieben aufgrund der Fördermaßnahmen i. d. R. nicht geschaffen.

8.6.1.4.2 Kriterium VIII.2.B-2. Zunahme der Tätigkeiten in ländli-
chen Gemeinden aufgrund primärer oder sekundärer Pro-
duktion in Betrieben oder aufgrund erster Verarbeitungs-
und Vermarktungsstufen

Über die Beschäftigungswirkungen in den Betrieben hinaus können auch durch den Ein-
satz von Fremdunternehmen Beschäftigungsimpulse für den ländlichen Raum wirksam
werden. Gleichwohl kommen die Einkommens- und Beschäftigungseffekte der Förderung
nicht nur den ländlichen Gemeinden zugute, in denen die Fördermaßnahme durchgeführt
wird.

Deshalb wurde in der Befragung der Zuwendungsempfänger gefragt, ob der Wohnsitz der
Begünstigten in derselben Gemeinde liegt, wie der Ort der Maßnahme. Die Befragung der
Zuwendungsempfänger ergab, dass 67 % der Befragten in der selben Gemeinde wohnen,
in der die Maßnahme stattgefunden hat.

Die betreuenden Stellen wurden darüber hinaus gefragt, wie weit der Wohnort/die Ge-
schäftsstelle der Zulieferer von dem Einsatzort entfernt war. Die Zulieferer haben zu etwa
gleichen Anteilen ihren Unternehmenssitz zwischen 20 bis 50 und über 100 km vom
Maßnahmenort entfernt. Den höchsten Anteil mit 35 % hat jedoch die Angabe 20 bis
50 km. Hier überwiegen insbesondere die Baumschulen, Baugewerbe und Handel, wäh-
rend Dienstleister eher aus dem Nahbereich bis 20 km kommen.

Die betreuenden Stellen wurden auch gefragt, wie weit der Wohnort/die Geschäftsstelle
der externen Arbeitskräfte von dem Einsatzort entfernt war. 15 % der externen Arbeits-
kräfte haben ihren Geschäfts- bzw. Wohnort in 1 bis 20 km Entfernung vom Ort der
durchgeführten Maßnahme. Zählt man noch die Anzahl der Angaben zwischen 20 bis
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50 km hinzu, so kommen ca. 34 % der externen Arbeitskräfte aus dem Nahbereich. Nur
13 % haben ihren Geschäftssitz über 100 km entfernt.

Indikator VIII.2.B-2.1. Volumen des kurz-/mittelfristig zur Verfügung stehenden An-
gebots an forstlichen Grunderzeugnissen für lokale, kleinere Verarbeitungsbetriebe
(m3/Jahr)

Die Bedeutung des Volumens an forstlichen Grunderzeugnissen für lokale, kleinere Ver-
arbeitungsbetriebe geht zurück. Wie schon unter Kriterium 2.A-2. geschildert, gaben in
der Befragung der betreuenden Stellen einzelne Befragte an, der Absatz an Kleinkunden
im Nahbereich sei schwieriger geworden, weil sich in diesem Bereich die Konzentration
der Nachfrage auf wenige große Sägewerke mit Massensortimenten verstärkt (macht eine
Bündelung des Angebotes erforderlich) und es immer weniger kleinere bis mittlere Ver-
arbeitungsbetriebe gibt (sie werden durch die Bündelung des Angebotes geschwächt). Das
Volumen für lokale, kleinere Verarbeitungsbetriebe wäre also potenziell größer. Eine
Wirkung einzelner Maßnahmen der forstlichen Förderung zu diesem Indikator konnte
nicht festgestellt werden.

Indikator VIII.2.B-2.2. Kurz-/mittelfristig geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten
außerhalb der Betriebe (Holzrücken, erste Verarbeitungs- und Vermarktungsstufen
sowie weitere lokale kleinere Verarbeitungs- und Vermarktungstätigkeiten), die direkt
oder indirekt von den Fördermaßnahmen abhängig sind (vollzeitäquivalente Arbeits-
plätze (VE)/Jahr)

Die Auswertung der Arbeitskapazitäten der geförderten Maßnahmen, die entweder durch
Unternehmer oder durch betriebseigene Arbeitskräfte durchgeführt werden können (ta-
bellarische Übersicht siehe MB-VIII-Anlage 14), und eine Aufteilung aufgrund der Be-
fragungsergebnisse (siehe Indikator VIII.2.B-1.1) ergab, dass rd. 32 externe Personen pro
Jahr beschäftigt werden.

Hinzu kommen diejenigen Maßnahmen, die in jedem Fall extern durchgeführt werden
(Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, Forsteinrichtung und Standortkartierung, We-
gebau). Diese ergeben nochmals eine Arbeitskapazität von rd. 41.065 Arbeitsstunden und
damit eine Beschäftigung von ca. 32 Personen pro Jahr.

Zusammenfassende Bewertung für Kriterium 2.B-2.

Geht man davon aus, dass rund 1.200 Menschen ganzjährig oder saisonweise im hessi-
schen Privat- und Körperschaftswald beschäftigt sind (Mitteilung des HMULV,
25.06.2003), sichert die forstliche Förderung durch die Umsetzung der Maßnahmen für
knapp 3 % Beschäftigung außerhalb der Betriebe. Ob in diesem Zusammenhang neue Ar-
beitsplätze geschaffen wurden, kann nicht beantwortet werden. Auch über die Beschäfti-
gungswirkungen bei Zulieferern kann keine Aussage gemacht werden. Sowohl externe
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Arbeitskräfte wie auch Zulieferer sind zu einem hohen Anteil im Nahbereich (bis 50 km)
der durchgeführten Maßnahmen angesiedelt, so dass von erheblichen positiven Wirkun-
gen für den ländlichen Raum ausgegangen werden kann.

Die Zahl der kleineren bis mittleren Verarbeitungsbetriebe geht zurück, wie sich bei den
Befragungen herausgestellt hat. Ihre Erhaltung oder Stärkung ist jedoch auch nicht Ziel
der forstlichen Förderung.

8.6.1.4.3 Kriterium VIII.2.B-3. Steigerung der Anziehungskraft, die
die betreffenden Gebiete auf die örtliche Bevölkerung oder
auf Touristen im ländlichen Raum haben

Der Wald – und damit auch die Neuanlage von Wald - hat grundsätzlich eine wichtige
Erholungsfunktion, (Elsasser, 1991). Inwieweit die standörtliche Anziehungskraft durch
die forstlichen Fördermaßnahmen gesteigert wurde, kann nur durch Befragung der betrof-
fenen Bevölkerung ermittelt werden. Daher wurden sowohl die Zuwendungsempfänger
als auch die betreuenden Stellen gefragt, inwieweit ihrer Meinung nach die durchgeführ-
ten Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Region beigetragen haben.

Die Befragungsergebnisse legen nahe, dass forstwirtschaftlicher Wegebau, ebenso wie die
Gestaltung von Schutzgebieten oder eine bestimmte Art der Bewirtschaftung von Wald-
beständen, durchaus Einfluss auf die Attraktivität der Landschaft für Wanderer oder Rad-
fahrer haben.

Indikator VIII.2.B-3.1. Zusätzliche attraktive/wertvolle Gebiete oder Standorte, die
aufgrund der Beihilfe geschaffen wurden (Beschreibung, die die Konzepte der perzep-
tiven/kognitiven Kohärenz, der Unterschiedlichkeit (Homogenität, Vielfalt) und der
kulturellen Eigenart berücksichtigt und die Angaben zur Anzahl der betreffenden ha
enthält)

Rd. 40 % der Befragten insgesamt waren der Meinung, die Region sei durch die geför-
derten Maßnahmen attraktiver geworden. Dies wurde überwiegend mit Wegebau und
Waldbaulichen Maßnahmen begründet.

80 % der betreuenden Stellen antworteten, dass bei der Durchführung der Maßnahme
Aspekte der Erholung/des Tourismus nicht besonders berücksichtigt wurden, nur 17 %
berücksichtigten entsprechende Konzepte/Aspekte. Dabei handelte es sich vorrangig um
regionale Erholungskonzepte, Landschaftsplan- oder Naturparkkonzepte, aber auch kul-
turhistorische Konzepte.

Hinsichtlich der Erstaufforstungen ist festzuhalten, dass bei der Genehmigung der
Erstaufforstungen die Unterschiedlichkeit (Homogenität/Vielfalt) und die kulturelle Ei-
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genart der Landschaft berücksichtigt werden müssen. Es kann daher davon ausgegangen
werden, dass mit den im Berichtszeitraum durch öffentliche Mittel geförderten 290 ha
Aufforstungen zusätzliche attraktive und wertvolle Standorte geschaffen wurden (Gottlob,
2003, S. 51).

Zusammenfassende Bewertung

Überlegungen hinsichtlich einer Steigerung der Anziehungskraft der betreffenden Gebiete
werden in die Planung und Durchführung der Maßnahmen überwiegend nicht einbezogen.

Auch wenn es nicht Ziel der forstlichen Fördermaßnahmen ist, die Attraktivität der Regi-
on zu erhöhen, so tragen nach Meinung der örtlichen Bevölkerung doch gerade die
Struktur verbessernden Maßnahmen erheblich zur Steigerung der Attraktivität bei.

8.6.1.4.4 Kriterium VIII.2.B-4. Erhaltung oder Steigerung der Ein-
kommen in ländlichen Gebieten

Einkommenseffekte aufgrund der Förderung sind sowohl in den Betrieben selbst durch
zusätzliche Einkommen der betriebseigenen Mitarbeiter oder Familienarbeitskräfte zu
verzeichnen als auch außerhalb der Betriebe (z.B. Dienstleistungsunternehmen). Maß-
nahmen, von denen angenommen wird, dass sie in jedem Fall durch externe Arbeitskräfte
durchgeführt werden, sind Forsteinrichtung und Standortkartierung, Wegebau und die
Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse. Von den übrigen Tätigkeiten wird
angenommen, dass sie auch von betriebseigenen Arbeitskräften ausgeführt werden kön-
nen. Die Befragung der Zuwendungsempfänger hat ergeben, dass 30 % der Arbeiten in
Eigenleistung und 70 % durch Fremdleistung erbracht werden.

Die Einkommenseffekte, die durch die Beschäftigung im Rahmen der geförderten Maß-
nahmen in den Betrieben entstehen, werden hier als Bruttoeinkommen vor Steuer darge-
stellt, wobei von der Fördersumme Material- und Maschinenkosten abgezogen werden
(Tabelle 8.15).
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Tabelle 8.15: Einkommenseffekte nach Eigen- und Fremdleistung 2000 bis 2002

Maßnahmen

Waldbauliche Maßnahmen 5.057 1.517 3.540 899.046 269.714 629.332 50 134.857 89
Maßnahmen aufgrund
neuartiger Waldschäden 22.622 6.787 15.835 1.861.470 558.441 1.303.029 50 279.221 41

Gesamt 27.679 8.304 19.375 2.760.516 828.155 1.932.361 414.077 50

Aufforstung 290 214 75 934.066 691.209 242.857 50 345.604 1.615
Kulturpflege 383 349 35 549.974 500.475 49.497 20 400.381 1.147
Nachbesserung 14 14 19.691 19.691 50 9.846

Gesamt 687 577 110 1.503.731 1.211.375 292.354 755.831 1.310

Fläche
und

Eigen-

anteil

Eigen-
leistungs-gesamt

Förder-

gesamt
summe

30 % %
anteilanteil

70 %
anteil

70 % 30 %
anteil

Euro

Bruttoeinkommen
in den Betrieben

Euro/ha

Material-

Maschinen-
kosten-

Fremd-
leistungs- leistungs-

Fläche (ha) Fördersumme (Euro)

Fremd-
leistungs-

Aufforstung
74 %

Nachbesserung
100 %

Kulturpflege
91 %

Aufforstung
26 %

Nachbesserung
0 %

Kulturpflege
9 %

Aufforstung
74 %

Nachbesserung
100 %

Kulturpflege
91 %

Aufforstung
26 %

Nachbesserung
0 %

Kulturpflege
9 %

Quelle: Eigene Berechnungen nach den Angaben der Zahlstelle Hessen, 2003; Gottlob, 2003.

Danach ergibt sich für den Förderbereich der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen
aus EU-Mitteln für den Zeitraum 2000 bis 2002 ein Bruttoeinkommen von durchschnitt-
lich 50 Euro je ha.  An externe Arbeitskräfte flossen im Berichtszeitraum rd. 2,6 Millio-
nen Euro; diese Summe setzt sich zusammen aus der Fördersumme des Fremdleistungs-
anteils bei den Maßnahmen, die nach Eigenleistungs- und Fremdleistungsanteil berechnet
wurden - ca. 2 Mio. Euro - , und der Fördersumme der übrigen Maßnahmen mit ca.
650.000 Euro.

Für den Förderbereich Erstaufforstung ergibt sich aus der Förderung insgesamt ein Brut-
toeinkommen von durchschnittlich 1.300 Euro je ha vor Steuern in den Betrieben. An
externe Arbeitskräfte flossen im Berichtszeitraum rd. 292.000 Euro.

Erlöse aus zusätzlichem  Holzverkauf können vor allem im Zusammenhang mit der
Durchforstung zum Zweck des Umbaus nicht standortgerechter in standortgerechte Be-
stände und im Zuge der Überführung von Rein- in Mischbestände entstehen. Solche Erlö-
se werden jedoch i.d.R. in die im Zuge der Maßnahmen folgende Verjüngung „re-
investiert“ und sind damit kaum einkommenswirksam. Erlöse aus dem Brennholzverkauf
bei der Maßnahme Jungbestandespflege sind möglich und werden als Folgeaktivität beim
Indikator VIII 2-B.4.1 beschrieben.

Neben positiven Einkommenseffekten können langfristig gesehen auch negative Ein-
kommenseffekte mit den Fördermaßnahmen verbunden sein. Dies kann insbesondere
durch Baumartenwechsel bei Umbau oder Überführung von Beständen auftreten. Diese
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resultieren aus geringeren Wuchsleistungen und längeren Umtriebszeiten bei Laubholz
und aus dem späteren Erreichen der Deckungsbeitragsgrenze. Für den Berichtszeitraum
sind solche negativen Einkommenseffekte allerdings nicht relevant.

Weitere Einkommenseffekte außerhalb der Betriebe gibt es bei Zulieferern. Diese lassen
sich jedoch nicht quantifizieren, da keine Informationen zur Verflechtung zwischen den
Betrieben und ihren Zulieferern und zu den einzelbetrieblichen Kosten- und Aufwand-
strukturen zur Verfügung stehen.

Hinsichtlich möglicher Multiplikatorwirkungen auf der Absatzseite wurden die Zuwen-
dungsempfänger gefragt, ob sich Folgeaktivitäten aus den Maßnahmen ergeben haben, die
wiederum zu einem Einkommenseffekt führten.

Indikator VIII.2.B-4.1. Einkommen, die aufgrund der geförderten Tätigkeiten
kurz-/mittelfristig erzielt wurden (Euro/Jahr, Anzahl der Begünstigten)

a.) davon Einkommen, die in den Betrieben zusätzlich und dauerhaft erwirtschaftet
wurden (in % und ha)

Die Einkommenseffekte aufgrund der geförderten forstlichen Maßnahmen stehen in ei-
nem engen Zusammenhang mit den Beschäftigungseffekten und sind im Grunde auf die
Dauer der Durchführung der Maßnahme beschränkt. Die Befragung der Zuwendungsemp-
fänger ergab bei 63 % positive (überwiegend kurz- bis mittelfristige); 25 % gaben negati-
ve- und 13 % neutrale Effekte an. Über zusätzliche und dauerhafte Einkommenseffekte
kann in diesem Zusammenhang aufgrund des investiven Charakters der forstlichen Förde-
rung keine Aussage gemacht werden.

b.) davon Einkommen, die aufgrund von Folgeaktivitäten oder geförderter nicht-
landwirtschaftlicher/nicht-forstwirtschaftlicher Tätigkeiten erzielt wurden (in %)

Einkommen aufgrund von Folgeaktivitäten haben nur wenige der befragten Zuwendungs-
empfänger angegeben. Nur bei 9 % der Befragten ergaben sich Folgeaktivitäten in Form
von Brennholzverkauf und Tourismus (beides aufgrund von Wegeinstandsetzungsmaß-
nahmen). Für einzelne Betriebe können diese Einkommen durchaus Gewicht haben, aber
für die geförderten Betriebe insgesamt eher nicht.

Auf die Frage, wie sich solche Folgeaktivitäten auf das Haushaltseinkommen ausgewirkt
haben, beurteilten die Befragten die Einkommenswirkungen als neutral bis positiv.
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Indikator VIII.2.B-4.2. Verhältnis von Prämie zu Einkommensverlusten zu Nettoein-
kommen aus vorhergehender Bodennutzung (d.h. vorhergehender Deckungsbeitrag)

Ein Vergleich von Prämie zu Nettoeinkommen aus vorhergehender Bodennutzung ist nur
für die Erstaufforstung relevant. „Das Land Hessen gewährt eine Prämie zum Ausgleich
von aufforstungsbedingten Einkommensverlusten. Die Höhe der Prämie wird nach Er-
werbstyp, vorhergehender Bodennutzungsart und Ertragsmesszahlen gestaffelt“ (Gottlob,
2003, S. 54). Die Auswertung der in den Jahren 2001 und 2002 gewährten Erstauffor-
stungsprämien zeigt Tabelle 8.16.

Nicht- und Nebenerwerbslandwirten wurde auf 81 ha eine pauschale Jahresprämie in Hö-
he von 153 Euro/ha/a gewährt. Haupterwerbslandwirte erhielten auf Ackeraufforstungen
eine flächengewichtete durchschnittliche Erstaufforstungsprämie in Höhe von 307 Euro je
Hektar und Jahr bei einer durchschnittlichen Bodengüte von 32 Ertragsmesszahlpunkten.
Auf Gründlandaufforstungen werden durchschnittlich 193 Euro/ha/a als Erstaufforstungs-
prämie gewährt.

Tabelle 8.16: Flächengewichtete Erstaufforstungsprämie nach Erwerbstyp und Vornut-
zung der Jahre 2001 und 2002

Erwerbstyp Vornutzung

Haupterwerbslandwirte Ackeraufforstung 91 307 32
Grünlandaufforstung 139 193 41

Nichtlandwirte 81 153    -

ha

Prämienfläche Durchschnittliche Ertragsmesszahl
Jahresprämie

Euro/ha/a EMZ

Quelle: Landesangaben, eigene Berechnungen (2003).

Die Deckungsbeiträge ergeben sich aus der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der
Flächen und sind im einzelnen nicht bekannt. Im Zuge der Befragung der Zuwendungs-
empfänger wurden diese nach dem durchschnittlichen Deckungsbeitrag je ha befragt, den
sie auf der Fläche vor der Aufforstung erwirtschaftet haben. Die Haupterwerbslandwirte
gaben sowohl für ackerbaulich genutzte Flächen als auch für Grünland durchschnittliche
Deckungsbeiträge von 200 bis unter 400  Euro/ha/a an.

Die Angaben zu den Deckungsbeiträgen der vorhergehenden Nutzung der Nicht- und Ne-
benerwerbslandwirte sind in Tabelle 8.17 dargestellt.
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Tabelle 8.17: Deckungsbeiträge vorhergehender Nutzung (Euro/ha/a) der Nicht- und
Nebenerwerbslandwirte (n=45)

Deckungsbeitrag %

unter 200 Euro 61
200 bis unter 400 Euro 22
400 bis unter 600 Euro 11
600 bis unter 800 Euro 0
über 800 Euro 6

Gesamt 100

Quelle: Befragung der Zuwendungsempfänger (2003).

Etwa 60 % der Nicht- und Nebenerwerbslandwirte erzielten Deckungsbeiträge von unter
200 Euro/ha/a. 22 % erwirtschafteten Deckungsbeiträge von 200 bis unter 400 Euro/ha/a
und 11 % von 400  bis unter 600 Euro/ha/a. Damit dürfte zumindest bei etwa einem Drit-
tel der Nicht- und Nebenerwerbslandwirte die Prämie geringer als der Deckungsbeitrag
der vorhergehenden Nutzung sein“ (Gottlob, 2003, S. 54f.).

8.6.1.5 Frage VIII.2.C. - Beitrag der Fördermaßnahmen zu den wirt-
schaftlichen und sozialen Aspekten der Entwicklung des länd-
lichen Raums durch Erhaltung und zweckdienliche Verbesse-
rung der Schutzfunktionen der Waldbewirtschaftung

In der Frage nach der Erhaltung und Verbesserung der Schutzfunktionen liegt der inhaltli-
che Schwerpunkt der forstlichen Förderung in Hessen. Das angebotene Maßnahmenbün-
del richtet sich in erster Linie auf die ökologische Strukturverbesserung und dient damit
den vielfältigen Schutzfunktionen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Sie reichen
von Bodenschutz, Trinkwasserschutz, Hochwasserschutz, Klimaschutz, Immissions-
schutz, Sichtschutz über Landschaftsschutz bis hin zu Biotop- und Artenschutz.

Schutzfunktionen können sowohl in eigens eingerichteten Schutzgebieten, aber auch im
Sinne einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung auf allen übrigen Waldflächen er-
halten oder verbessert werden.
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8.6.1.5.1 Kriterium VIII.2.C-1. Durchführung zweckdienlicher
Schutzmaßnahmen

Direkt auf die Durchführung zweckdienlicher Schutzmaßnahmen sind sowohl die Wald-
baulichen Maßnahmen als auch Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden aus-
gerichtet (siehe Tabelle 8.10).

Auch indirekt ergeben sich positive Effekte durch Forsteinrichtung und Standortkar-
tierung, Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und Erstaufforstung.

Da den Monitoringsystemen keine Angaben über die Zuordnung der Förderflächen zu
Schutzgebieten/-funktionen zu entnehmen sind, wurden die betreuenden Stellen befragt:
ob die Maßnahme in einem Schutzgebiet stattgefunden hat, ob es sich bei der Maßnahme
um eine gezielte Schutzmaßnahme gehandelt hat, welche Schutzfunktionen mit der Maß-
nahme unterstützt wurden, ob die Flächen seitdem beobachtet und gepflegt werden und
ob sich bereits erste Ergebnisse im Sinne der Schutzfunktion eingestellt haben.

Indikator VIII.2.C-1.1. Gebiete, die im Hinblick auf Schutzfunktionen ange-
pflanzt/bewirtschaftet wurden (in ha)

Laut Befragung der betreuenden Stellen handelt es sich bei 25 % der Sonstigen forstwirt-
schaftlichen Maßnahmen um eine gezielte Schutzmaßnahme. Auf die Frage, welche
Schutzmaßnahme mit der geförderten Maßnahme unterstützt wurde, ergab sich ein sehr
vielfältiges Bild. Es handelte sich zu etwa gleichen Anteilen um Boden-, Trinkwasser-,
Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz. Immissions- und Klimaschutz wurden auch ge-
nannt (siehe Tabelle 8.18).

Auf die Frage, ob die entsprechenden Flächen seitdem beobachtet und gepflegt werden,
antworteten 83 % der Befragten mit ja. Erste Ergebnisse im Sinne der Schutzfunktion
konnten 23 % feststellen. Bei diesen Ergebnissen handelte es sich in erster Linie um
Strukturverbesserung und Stabilisierung der Bestände.

Die Befragung ergab weiterhin, dass 50 % der Maßnahmen in einem ausgewiesenen
Schutzgebiet stattgefunden haben, und zwar ganz überwiegend in Landschaftsschutzge-
bieten (56 %). 28 % der Maßnahmen wurden in Naturparken, 3 % in Naturschutzgebieten
durchgeführt. 9 % der Maßnahmen lagen in einem Natura-2000-Gebiet, einzelne Projekte
im Biosphärenreservat Rhön und in Wasserschutzgebieten.

Für die Erstaufforstung ergab sich im Rahmen der Befragung der Zuwendungsempfänger,
dass 72 % der Flächen außerhalb von Schutzgebieten angelegt wurden. 10 % der Flächen
lagen in Landschaftsschutzgebieten und jeweils 3 % in Naturschutzgebieten, Naturparken
und Natura 2000-Gebieten (Gottlob, 2003, S. 56).
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Tabelle 8.18: Ergebnisse der Befragung zu den Schutzwirkungen

Antwortmöglichkeiten

Bodenschutz 28 19
Trinkwasserschutz 14 10
Hochwasserschutz 3 2
Klimaschutz 6 4
Immissionsschutz 10 7
Sichtschutz 0 0
Landschaftsschutz 15 10
Biotop-/Artenschutz 19 13
Keine Angabe 49 34

Gesamt 144 100

(Alle Maßnahmen, Mehrfachnennungen möglich.)

%Anzahl

Quelle: Ergebnisse der Befragung der betreuenden Stellen.

Zusammenfassende Bewertung

Die angebotenen Maßnahmen tragen erheblich zur Erhaltung und Verbesserung der
Schutzfunktionen der Waldbewirtschaftung bei. Schaut man sich Tabelle 8.10 in Verbin-
dung mit den Fördervolumina an, so wird deutlich, dass die direkt wirkenden Maßnahmen
auch den größten Anteil am Fördervolumen haben (81 %). Schutzziele sind ein fester Be-
standteil in der forstlichen Beratungstätigkeit; durch die Beobachtung und Pflege der ent-
sprechenden Flächen wird die Erbringung der Schutzleistungen sichergestellt.

8.6.1.5.2 Kriterium VIII.2.C-2. Schutz von Flächen, die keine Holz-
flächen sind, und Wahrung sozioökonomischer Interessen

Es finden keine forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen auf Flächen statt, die keine Holz-
flächen sind. Dieses Kriterium und die dazugehörigen Indikatoren sind nicht relevant.
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8.6.1.6 Frage VIII.3.A. - Beitrag der Fördermaßnahmen zur Stär-
kung der ökologischen Funktion von Waldflächen durch Er-
haltung, Schutz und zweckdienlicher Verbesserung ihrer bio-
logischen Vielfalt

Die Ausrichtung und Gestaltung der forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen zielt allge-
mein auf eine ökologische Strukturverbesserung, mit deutlichen Schwerpunkten im
Waldbaulichen Bereich (Verjüngungen mit standortheimischen Baumarten aus entspre-
chenden Herkünften). Auch die Beratungstätigkeiten unterstützen grundsätzlich die Er-
haltung und die zweckdienliche Verbesserung der biologischen Vielfalt der Standorte.

Die biologische Vielfalt wird definiert durch die genetische Diversität, die Artenvielfalt,
die ökosystemare Vielfalt und die landschaftliche Vielfalt. Die genetische Vielfalt stellt
dabei die breite Basis für das Gesamtkonstrukt dar.

8.6.1.6.1 Kriterium VIII.3.A-1. Erhaltung/Verbesserung der geneti-
schen Vielfalt und/oder der Artenvielfalt durch den Anbau
einheimischer Baumarten oder Baumartenmischungen im
Rahmen der Fördermaßnahmen

Direkte positive Effekte auf die Erhaltung und Verbesserung von genetischer Vielfalt und
Artenvielfalt gehen vor allem von den Waldbaulichen Maßnahmen (Umstellung auf
naturnahe Waldwirtschaft), den Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden und
der Erstaufforstung aus.

Indirekte positive Effekte ergeben sich aus der Forsteinrichtung und Standortkartie-
rung und den Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen (Tabelle 8.10).

Für die Beantwortung des Indikators wurden die Zahlstellendaten herangezogen.

Indikator VIII.3.A-1.1. Flächen, die mit einheimischen Baumarten angepflanzt bzw.
durch diese regeneriert/verbessert wurden (in ha)

a.) davon Flächen mit Baumartenmischungen (in ha)

In den Jahren 2000 bis 2002 wurden im Rahmen der Waldbaulichen Maßnahmen und der
Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden rd. 1.600 ha bepflanzt, unter- oder voran-
gebaut.
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Die Neuanlage von Wald im Zuge der Erstaufforstungsförderung wurde im Berichtszeit-
raum auf 290 ha durchgeführt. Auf 211 ha (73 %) der Neuwaldfläche sind Laubbaum-
kulturen (mit max. 20 % Nadelbäumen) angepflanzt worden. Mischkulturen mit minde-
stens 30 % Laubbäumen sind auf 79 ha (27 %) begründet worden.

b.) davon Flächen, die vor Ort zur Erhaltung genetischer Ressourcen dienen (in ha)

Alle unter VIII.3.A-1.1.a) beschriebenen Maßnahmen tragen zur genetischen Differenzie-
rung bzw. zur Erweiterung des Genpools bei (durch Verwendung von herkunftsgesicher-
tem und angepasstem Vermehrungsgut nach der Förderrichtlinie). Spezielle Maßnahmen
zur Generhaltung sind nicht vorgesehen.

Zusammenfassende Bewertung

Wenn man von einem Nadelholzanteil von 44 % (98.450 ha) (Jahresbericht der Hessi-
schen Landesforstverwaltung 2000) der Privatwaldfläche in Hessen ausgeht, ist die Um-
setzung der Maßnahmen im Vergleich zur potenziell möglichen Fläche gering. Aber auch
die im Entwicklungsplan zum ländlichen Raum enthaltenen Ziele zur Strukturverbesse-
rung und Stabilisierung werden so nicht erreicht (siehe 8.4.2).

8.6.1.6.2 Kriterium VIII.3.A-2. Schutz/Verbesserung der Habitatviel-
falt durch die Erhaltung repräsentativer, seltener oder
empfindlicher forstlicher Ökosysteme/Habitate, die von
spezifischen, geförderten forstlichen Strukturen oder
Waldbaulichen Praktiken abhängig sind

Die forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen zielen nicht auf die Erhaltung repräsentati-
ver, seltener oder empfindlicher forstlicher Ökosysteme ab, sondern wirken in die Breite.
Zudem ist interpretationsbedürftig, was unter empfindlichen forstlichen Ökosystemen
verstanden werden soll.

In dem folgenden Indikator ist von „kritischen Standorten“ und Natura-2000-Flächen die
Rede. Da „forstlich kritische Standorte“ bereits unter dem Indikator 3.B-3.1 behandelt
werden, kann es sich hier nur um „ökologisch kritische Standorte“ handeln. Es liegen je-
doch keine Daten oder Informationen zur Identifizierung solcher Standorte vor (z.B. flä-
chendeckende Biotopkartierung). Auch eine Verschneidung der geförderten Flächen mit
Natura-2000-Flächen ist nicht möglich, da in den zur Verfügung stehenden Daten keine
Angaben über die konkrete Lage der Fläche, auf der die Maßnahme durchgeführt wurde,
enthalten sind. Die regionale Zuordnung konnte nur anhand des Wohnortes der Zuwen-
dungsempfänger vorgenommen werden. Die Angaben zu diesem Kriterium können sich
nur auf die Befragung stützen.
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Indikator VIII.3.A-2.1. Erhaltung/Verbesserung kritischer Standorte aufgrund der
Beihilfe (in ha)

a.) davon Standorte, die unter Gebiete fallen, die im Rahmen von Natura 2000 ausge-
wiesen wurden oder mit Natura 2000 in Zusammenhang stehen (in ha)

Die Befragung der betreuenden Stellen ergab, dass rd. 9 % der Sonstigen forstwirtschaft-
lichen Maßnahmen in einem Natura-2000-Gebiet durchgeführt wurden. Bei der Erstauf-
forstungsförderung ergab die Befragung der Zuwendungsempfänger, dass 3 % der Auffor-
stungen in Natura-2000-Gebieten erfolgten.

b.) davon Standorte, die vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach Beschädigung
hierdurch wieder aufgebaut wurden (in ha)

Zu dieser Fragestellung ist keine Angabe möglich.

Indikator VIII.3.A-2.2. Entwicklung im Hinblick auf den Schutz empfindlicher, nicht
gewerblich genutzter Arten/Sorten der Flora und Fauna auf Flächen, auf denen För-
dermaßnahmen durchgeführt wurden (d.h. nicht zu Handelszwecken dienende Holz-
produkte)(Beschreibung, z.B. Anzahl der betreffenden Arten/Sorten und nach Mög-
lichkeit Angaben zu möglichen Veränderungen der Häufigkeit der wichtigsten Arten)

„Die Erstaufforstung zuvor landwirtschaftlich genutzter Flächen ist im abiotischen wie im
biotischen Bereich immer mit ökologischen Veränderungen verbunden, die auf der Fläche
selbst wie auch in der Landschaft wirksam werden. Zwar bedeutet eine Umwandlung von
landwirtschaftlicher Nutzfläche in Wald generell größere Naturnähe und eine Extensivie-
rung der Nutzung, die sich vor allem in verminderter Konkurrenzregelung durch Chemi-
kalien niederschlägt (Elsasser, 1991). Sie kann aber auch zu einer Bedrohung für die Cha-
rakterarten der Ackerstandorte werden, die nur durch extensive Beibehaltung dieser Nut-
zungsart geschützt werden. Demnach kann von negativen Einflüssen insbesondere in
Landschaftsbereichen ausgegangen werden, die durch extensive oder mittelintensive Nut-
zung und entsprechende Biotoptypen geprägt sind und in denen die Beibehaltung der cha-
rakteristischen Offenland/Waldverteilung angestrebt wird (Klein, 2003). Von grundsätz-
lich positiven Einflüssen der Neuwaldbildung ist auszugehen in waldarmen, intensiv ge-
nutzten Agrarlandschaften sowie bei der Anlage von Naherholungswäldern in Ballungs-
räumen. Die Bewertung der mit einer Erstaufforstung einhergehenden biotischen Verän-
derungen kann nur im Einzelfall im Rahmen des forstrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens erfolgen. Empirisch fundierte Informationen hierzu liegen nicht vor“ (Gottlob, 2003,
S. 59).

8.6.1.6.3 Kriterium VIII.3.A-3. Schutz/Verbesserung der Habitatviel-
falt durch die vorteilhafte Wechselwirkung zwischen den ge-
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förderten Gebieten und der umgebenden Landschaft/des um-
gebenden ländlichen Raums

Direkte positive Effekte im Hinblick auf Verbesserung der Habitatsvielfalt durch Wech-
selwirkungen zwischen geförderten Gebieten und umgebender Landschaft ergeben sich in
erster Linie durch die Erstaufforstungsförderung. Diese Maßnahme kann ökologisch
wertvolle Schnittstellen zwischen Ökosystemen oder Biotopen sein und damit „Ökozo-
nen“ darstellen (Tabelle 8.10).

Da aber weder Informationen über den genauen Ort der durchgeführten Maßnahmen noch
über den umgebenden Raum vorliegen, können die Maßnahmen nicht in Zusammenhang
mit möglichen Wechselwirkungen gebracht werden.

Indikator VIII.3.A-3.1. Angepflanzte Flächen in Gebieten mit geringem oder fehlen-
dem Baumbestand (in ha)

„Das Land Hessen ist mit einem Waldanteil von 42 % im Bundesvergleich ein waldrei-
ches Land. Das Bewaldungsprozent schwankt auf Ebene der Landkreise zwischen 17 %
im Stadtkreis Frankfurt am Main und 58 % im Rheingau-Taunus-Kreis. Definiert man den
im Programmindikator verwendeten Begriff „Gebiete mit geringem Baumbestand“ als
Gebiete mit einem Bewaldungsprozent von unter 10 %, dann gibt es auf der Betrach-
tungsebene der hessischen Landkreise keine gering bewaldeten Gebiete. Im Berichtszeit-
raum wurden 52 ha Erstaufforstungen in Gebieten mit einem Bewaldungsprozent zwi-
schen 10 % und 20 % durchgeführt“ (Gottlob, 2003, S. 60).

a.) davon angepflanzte Flächen in Gebieten, die im Rahmen von Natura 2000 ausge-
wiesen wurden oder mit Natura 2000 in Zusammenhang stehen (in ha)

„Im Zuge der Datenerhebung bei den Landesbehörden wurden u.a. auch Informationen
zur Lage der Aufforstungsflächen in naturschutzrechtlich ausgewiesenen Schutzgebieten
erbeten. Derartige Informationen werden jedoch bei der Beantragung von Fördermitteln
nicht erhoben. Im Rahmen der durchgeführten Befragung wurden die Zuwendungsemp-
fänger nach der Lage der aufgeforsteten Flächen in Schutzgebieten befragt. Danach wur-
den – wie bereits gesagt - 3 % der Aufforstungen in Natura 2000-Gebieten durchgeführt.
Das entspricht einer Fläche von etwa 9 ha“ (Gottlob, 2003, S. 60f).

b.) davon angepflanzte Flächen, die Korridore zwischen isoliert gelegenen, gefährdeten
Habitaten bilden (in ha)

„Die zur Beantwortung dieses Indikators notwendigen Informationen werden weder im
forstrechtlichen Genehmigungsverfahren noch im Bewilligungsverfahren zur Förderung
einer Erstaufforstung erhoben. Auch eine Befragung der Zuwendungsempfänger stößt hier
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an ihre Grenzen, da die Biotopvernetzung nicht zu den Aufforstungszielen der Zuwen-
dungsempfänger gehört“ (Gottlob, 2003, S. 61).

Indikator VIII.3.A-3.2. Geschaffene „Ökozonen” (Waldränder,...) die für die Wildflora
und –fauna von großer Bedeutung sind (in km)

„Die Richtlinie zur Förderung von Erstaufforstungen im Rahmen der GAK sieht bei der
Waldrandgestaltung die Beachtung landespflegerischer Gesichtspunkte vor. Waldränder
werden als Waldbestandteile definiert und werden grundsätzlich im Rahmen des Investi-
tionszuschusses gefördert. Dem HMULV liegen keine Informationen über den Umfang
der im Berichtszeitraum im Rahmen der Förderung der Erstaufforstung angelegten Wald-
ränder vor. Die im Zuge der Evaluation durchgeführte Befragung der Zuwendungsemp-
fänger ergab, dass durchschnittlich je ha Erstaufforstungsfläche 319 Meter Waldrand ge-
staltet wurden. Wenn auf der Hälfte der im Berichtszeitraum neu angelegten Waldfläche
von 290 ha eine Waldrandgestaltung durchgeführt wurde, ergibt sich eine Waldrandlänge
von etwa 46 Kilometern“ (Gottlob, 2003, S. 61).

8.6.1.7 Frage VIII.3.B. - Beitrag der Fördermaßnahmen zur Stärkung
der ökologischen Funktion von Waldflächen durch Erhaltung
ihrer Gesundheit und Vitalität

Das Hauptziel der Sonstigen forstlichen Fördermaßnahmen ist auf die ökologische
Strukturverbesserung gerichtet und geht einher mit der Erhaltung der Gesundheit und Vi-
talität der Waldflächen. Die im Folgenden aufgeführten Kriterien und Indikatoren zu die-
sem Fragenkomplex beziehen sich auf präventive ebenso wie auf reaktive Wirkungen der
durchgeführten Maßnahmen. Danach lassen sich auch die angebotenen Maßnahmen un-
terteilen. Während die Waldbaulichen Maßnahmen einen präventiven Charakter haben,
beseitigen oder mildern die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden bereits einge-
tretene Schädigungen (Vor- und Unterbau, Wiederaufforstung, Bodenschutzdüngung).

Potenzielle Risiken für Gesundheit und Vitalität von Waldflächen stellen einerseits bioti-
sche Schädlinge (forstschädliche Insekten, Mäuse und Pilze) und andererseits abiotische
Gefahren (Wind, Schnee, Sonneneinstrahlung und Bodenversauerung) dar.

8.6.1.7.1 Kriterium VIII.3.B-1. Geringere Beschädigung des Bodens
und des Holzvorrats (lebender Bäume) durch Waldbauliche
Tätigkeiten oder Holzernte

Von den Fördermaßnahmen zielt keine direkt auf eine Verringerung der Beschädigung
von Boden und Holzvorrat ab. Indirekte positive Effekte ergeben sich aber insbesondere
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durch den Wegebau (Tabelle 8.10). Eine Schonung des Bodens wird durch eine kontinu-
ierliche Wegeinstandsetzung erreicht. Durch Stabilisierung und Festigung der Wege kön-
nen schwere Holzernte- und –rückemaschinen, welche sonst – insbesondere bei anhaltend
ungünstiger Witterung – tiefe Spurrillen hinterlassen, weniger nachhaltige Schäden verur-
sachen. Auch durch fachgerechten Wegeneubau können i.d.R. Bestände besser erschlos-
sen und damit dauerhaft schonender gepflegt und geerntet werden.

Weitere positive indirekte Effekte gehen von der Forsteinrichtung und Standortkartie-
rung und den Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen aus. Durch forstfachliche Be-
ratung können den Waldbesitzern neue, schonendere Verfahren und eine sinnvolle Be-
standeserschließung (z.B. Anlage von Rückewegen im Abstand von 20 m für späteren
Harvestereinsatz) im Hinblick auf bestandes- und bodenschonende Holzernteverfahren
nahe gebracht werden. Außerdem wird durch Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse der
besitzübergreifende Einsatz von Großmaschinen (z.B. Harvester) lohnend. Auf diese
Weise können flächige Befahrungen (und damit Bodenverdichtung oder Bodenaufriss)
durch einfache Forstschlepper vermieden werden.

Für die Beantwortung des folgenden Indikators wurden die zur Verfügung stehenden Da-
ten der Zahlstelle zugrunde gelegt.

Indikator VIII.3.B-1.1. Volumen des Holzvorrats (lebender Bäume), das aufgrund ge-
förderter Ausrüstung oder Infrastrukturen in geringerem Umfang beschädigt wurde,
als dies sonst der Fall gewesen wäre (in m3/Jahr)

Wegebau- und Wegeinstandsetzungsmaßnahmen wurden 2000 bis 2002 auf insgesamt
467 km Länge durchgeführt. Das entspricht etwa 78 % der Zielsetzung, jährlich 200 km
Forstwege im Privatwald zu unterhalten (siehe 8.1.2) und trägt somit erheblich zur Um-
setzung des Indikators bei. Für die zwei geförderten Projekte der Maßnahme Verwaltung
und Beratung wird anhand der landesweit durchschnittlichen Fläche der Forstbetriebsge-
meinschaften eine Fläche von 11.434 ha abgeleitet. Das entspricht einem jährlichen An-
teil an der Privatwaldfläche von 5 %. Die Maßnahme entfaltet somit keine nennenswerte
Wirkung.

8.6.1.7.2 Kriterium VIII.3.B-2. Schutz vor Katastrophen (insbeson-
dere vor Schaderregern und Krankheiten) durch zweck-
dienliche forstliche Strukturen und Waldbauliche Praktiken

Dem Schutz vor Katastrophen durch zweckdienliche forstliche Strukturen und Waldbau-
liche Produktion dienen direkt die Waldbaulichen Maßnahmen (Wertästung ausge-
nommen) sowie die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden.
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Indirekte positive Effekte ergeben sich aus der Forsteinrichtung und Standortkartierung
und den Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen.

Als Grundlage für die Beantwortung dieses Kriteriums dienen die Befragungen der be-
treuenden Stellen sowie der Zuwendungsempfänger. Die betreuenden Stellen wurden ge-
fragt, ob die jeweilige Maßnahme mit dem Ziel der Vermeidung von biotischen oder
abiotischen Schäden durchgeführt wurde und welche Gefahren vermieden werden sollten.

41 % der Befragten gaben an, dass Maßnahmen mit dem Ziel der Vermeidung solcher
Gefahren durchgeführt wurden. Auf die Frage, aus welchem Grund die ganz konkreten
Einzelmaßnahmen durchgeführt wurden, gaben im Durchschnitt 11 % der befragten Zu-
wendungsempfänger und betreuenden Stellen Forstschutzgründe an.

Indikator VIII.3.B-2.1. Flächen, auf denen verbesserte forstliche Strukturen geschaf-
fen oder verbesserte Waldbauliche Praktiken eingeführt wurden, die für die Vermei-
dung von Katastrophen wichtig sind (in ha)

Nimmt man die Flächen der Waldbaulichen Maßnahmen (Wertästung ausgenommen) und
der Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden zusammen, wurden im Zeitraum 2000
bis 2002 ca. 27.000 ha gefördert, dies sind pro Jahr 9.000 ha.

Zusammenfassende Bewertung

Den Hauptanteil mit 84 % an der geschützten Fläche hat die Bodenschutz- und Meliorati-
onsdüngung. Die übrigen Maßnahmen spielen also nur eine untergeordnete Rolle.

8.6.1.7.3 Kriterium VIII.3.B-3. Erhaltung/Wiederherstellung des
durch Naturkatastrophen geschädigten Produktionspoten-
zials

Direkte positive Effekte im Hinblick auf die Erhaltung/Wiederherstellung des geschädig-
ten Produktionspotenzials können insbesondere von den Maßnahmen aufgrund neuar-
tiger Waldschäden erwartet werden.

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entfalten bezogen auf dieses Kriterium eher
indirekte positive Effekte.

Als Grundlage für die Beantwortung des Kriteriums/Indikators dient die Befragung der
betreuenden Stellen. Hier wurde gefragt, ob die jeweilige Maßnahme mit dem Ziel der
Beseitigung von biotischen oder abiotischen Schäden durchgeführt wurde.
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29 % der Befragten gaben an, Maßnahmen mit dem Ziel der Beseitigung von Gefahren
durchgeführt zu haben. Als Nächstes wurde gefragt, welche Gefahren beseitigt werden
sollten. Dabei handelte es sich ausschließlich um Bodenversauerung und Windwurf. 71 %
der Befragten machten dazu keine Angabe.

Indikator VIII.3.B-3.1. Flächen, die vor Schäden durch Naturkatastrophen (ein-
schließlich Waldbrände) geschützt oder auf denen solche Schäden behoben wurden
(in ha)

Durch Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden wurden ca. 22.600 ha geschützt
(durchschnittlich ca. 7.500 ha/Jahr).

Den Hauptanteil mit 94 % an der Fläche, auf der Schäden behoben wurden, hat die Bo-
denschutz- und Meliorationsdüngung. Die übrigen Maßnahmen spielen also nur eine un-
tergeordnete Rolle.

8.6.3 Kritische  Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung

Generell werden die drei Schwerpunkte der EU-Zielsetzung (forstliche Ressourcen, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung im ländlichen Raum, ökologische Schutzfunktionen
der Wälder) in den Fragen, Kriterien und Indikatoren abgebildet.

Bei der Beantwortung dieses Bewertungsrasters haben sich einige Schwierigkeiten erge-
ben, die für die Ex-post-Bewertung bedeutsam erscheinen:

– Einige Formulierungen im EU-Raster sind nicht hinreichend klar präzisiert (Indikator
3.A-2.1: „kritische Standorte“)

– Einzelne Einheiten zu den Indikatoren sind nicht sinnvoll gewählt (z.B. Kostensen-
kung/m3 statt Kostensenkung/ha)

– Einige Fragestellungen überschneiden sich (Frage 2.C und Frage 3.A: Schutzfunktio-
nen)

– Einzelne Kriterien/Indikatoren sind für die Forstwirtschaft (in Hessen) nicht relevant
(Kriterium VIII.2-C.2)

– Kriterien und Indikatoren geben teilweise nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen
wider, was in der Fragestellung enthalten ist (z.B. Frage 2.C)

– Standortabhängige Wirkungen (übergreifende Wirkungen des Waldes als Schutz- und
Ausgleichsfaktor, siehe Gottlob, 2003, S. 61) sind nicht darstellbar, da standortspezi-
fische Informationen nicht zur Verfügung stehen
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– Etliche Wirkungen (z.B. Schutzwirkungen) können für den Berichtszeitraum nicht
passend dargestellt werden, da es sich überwiegend um langfristige Wirkungen han-
delt (trifft auch für die Ex-post-Bewertung zu)

Die detaillierten Anforderungen einiger Indikatoren, insbesondere bezüglich der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung im ländlichen Raum, werden durch die begleitend
erhobenen Daten größtenteils nicht abgedeckt und sind auch mit anderen nationalen Be-
richterstattungen (z. B. Waldfunktionenkartierung, forstliche Rahmenplanung) nicht ver-
schneidbar, so dass eine Beantwortung nur möglich ist, wenn eigene Datenerhebungen
(Befragungen) durchgeführt werden. In den Befragungen können mit Rücksicht auf Um-
fang der Fragebögen und Aufwand für den Befragten jedoch weder sämtliche Datenlücken
gefüllt, noch Antworten in der geforderten Tiefe abgefragt werden. Zudem besteht „eine
Informationspflicht grundsätzlich nur im Zusammenhang mit den im Antrag auf Förde-
rung erhobenen Daten, nicht jedoch für die im Rahmen der Evaluation benötigten Daten.
Damit ist die Validität der Daten insbesondere zu Einkommens- und Beschäftigungsef-
fekten von vornherein eingeschränkt“ (Gottlob, 2003, S. 62).

Fazit

Alle vorgegebenen Fragen sind für die Bewertung der forstwirtschaftlichen Förderung
durchaus relevant. Auch die Kriterien und Indikatoren erscheinen aus der Sicht der Frage-
stellung relevant, sie passen jedoch größtenteils nicht zum Begleitsystem der forstlichen
Förderung. Es wird empfohlen, dass „die Kommission in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten die gemeinsamen Bewertungsfragen weiterentwickelt und die erfolgsbezoge-
nen Indikatoren auf ihre Relevanz überprüft“ (Gottlob, 2003, S. 62f.). Sollen die Kriterien
und Indikatoren so erhalten bleiben, muss das nationale Monitoringsystem dementspre-
chend angepasst werden.

Für die Bewertung des Zielerreichungsgrades für Schutzwirkungen sollte außerdem eine
differenziertere Staffelung der Indikatoren erarbeitet werden.

8.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen

Die forstlichen Fördermaßnahmen tragen in erster Linie zu den beiden EU-
Schwerpunkten der ökologischen Strukturverbesserung (Schutzfunktionen) und der Siche-
rung forstlicher Ressourcen bei. Die Effekte für die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung im ländlichen Raum kommen lediglich indirekt zustande. Bei einer Mittelabfluss-
quote von 80 % werden folgende angebotene Maßnahmen nicht voll umgesetzt:

(1) Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstellung, Bearbeitung und Vermark-
tung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
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(2) Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

(3) Biotopschutz- und Entwicklungsmaßnahmen

(4) Waldschutzmaßnahmen

(5) Soforthilfe bei Kalamitäten

Die Maßnahmen (1) bis (4) könnten dabei einen teilweise erheblichen Beitrag sowohl im
Sinne des hessischen EPLR als auch zur Umsetzung der in dem Fragenkatalog angespro-
chenen Wirkungen leisten. Die Maßnahme (5) tritt lediglich im Fall einer tatsächlichen
Kalamität in Kraft.

Die Voraussetzungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse nach
GAK sind laut Aussage des HMULV jedoch zu kompliziert (z.B. Nachweis gemein-
schaftlicher Nutzung von Maschinen), so dass die Inanspruchnahme dadurch deutlich
vermindert wird.

Eine Maßnahme zur gezielten Umsetzung von Naturschutzzielen wird zwar angeboten
(Biotopschutz- und Entwicklungsmaßnahmen, siehe Tabelle 8.1), eine Förderung wurde
aber im Berichtszeitraum von Zuwendungsempfängern laut Aussage des Ministeriums
nicht nachgefragt. Diese Maßnahme könnte jedoch angesichts des Fragenkatalogs einen
wirkungsvollen Beitrag zur Umsetzung der EU-Ziele leisten.

Direkte positive Wirkungen werden hauptsächlich in den Bereichen der nachhaltigen Si-
cherung forstlicher Ressourcen und ihrer Schutzwirkungen erzielt (siehe Tabelle 8.10).
Geht man davon aus, dass der EU-Fragenkatalog ein Abbild des EU-Zielsystems darstellt,
fügt sich die Umsetzung der forstlichen Fördermaßnahmen damit zum Teil in dieses Ziel-
system ein, entspricht jedoch auch eher dem nationalen Zielsystem der Vorgängerperiode.

8.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

8.8.1 Methodisches Vorgehen zur Ableitung von Schlussfolgerungen
und Empfehlungen

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen leiten sich aus den Ergebnissen der Zwi-
schenbewertung ab. Sie beziehen sich auf die programmatischen Grundlagen, die inhaltli-
che Ausrichtung der forstlichen Förderung, die administrative Umsetzung und die be-
gleitenden Monitoringsysteme.
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8.8.2 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung

Der Hauptanteil der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen wurde schon in der Vorgänger-
periode nach den Fördergrundsätzen der GAK gefördert. Neu hinzugekommen sind die
Maßnahmenarten Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstellung, Bearbeitung und
Vermarktung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, Wegeinstandsetzung, Forsteinrichtung
und Standortkartierung, Waldschutzmaßnahmen, Soforthilfe bei Kalamitäten sowie Bio-
topschutz- und Entwicklungsmaßnahmen (siehe Tabelle 8.1). Auffällig ist, dass von die-
sen neuen Maßnahmen offensichtlich nur die Wegeinstandsetzung befriedigend umgesetzt
wird, obwohl auch die übrigen Maßnahmen ganz im Sinne der programmatischen Aus-
richtung stehen. Während für die fehlende Umsetzung der Maßnahme zur Vermarktung
offensichtlich ein konkreter Grund in der Ausgestaltung der Fördermaßnahme (Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme ist ein Vertrag zwischen Waldbesitzer und Holz verar-
beitendem Unternehmen) vorliegt (Interview auf Fachreferatsebene am 11.02.2003), kann
für die mangelnde Umsetzung der übrigen Fördermaßnahmen nur mangelnde Information
oder eingeschränkter Bedarf vermutet werden.

Eine Neuausrichtung im Hinblick auf die Förderung des Zusammenschlusswesens und der
Vermarktung forstwirtschaftlicher Produkte (HMULF, 2000, S. 35) hat es zwar in Ansät-
zen gegeben, diese konnte nach Aussage des HMULV jedoch kurzfristig im Programm-
zeitraum nicht umgesetzt werden. Für die Förderung in der derzeitigen Ausgestaltung
scheint es jedoch auch keinen Bedarf zu geben. Eine Empfehlung wäre daher nach Aussa-
ge des HMULV, einzelne Maßnahmen außerhalb der GAK zu fördern.

Die eigentliche Zielrichtung der forstlichen Förderung wird im hohen Umsetzungsstand
der Maßnahmen deutlich, die auf die ökologische Strukturverbesserung abzielen. Damit
erfüllt die forstliche Förderung den in 8.1.2 genannten zweiten Schwerpunkt in der Ziel-
setzung nach dem EPLR und auch nach dem EU-Zielsystem. Eine der strategischen Neu-
ausrichtung angepasste Ausrichtung der Umsetzung hat es jedoch nicht gegeben.

8.8.3 Durchführungsbestimmungen

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Der Verwaltungs- und Kontrollaufwand ist im Vergleich zu dem Förderumfang der
forstlichen Maßnahmen überdimensioniert. Die von der EU geforderte funktionelle und
personelle Trennung im Bewilligungs- und Kontrollverfahren trägt dazu bei. Die betreu-
enden Stellen empfinden die Antragsformulare als zu kompliziert. Dadurch, dass diese
ohne professionelle Hilfe von den Zuwendungsempfängern nicht ausgefüllt werden kön-
nen, werden vermutlich in hohem Maße Arbeitskapazitäten auf Verwaltungsebene in An-
spruch genommen. Zudem schlossen die Befragten einen generellen Verzicht auf Förde-
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rung von forstlichen Maßnahmen wegen des hohen administrativen Aufwandes in der
Zukunft nicht aus.

Für eine bessere Dokumentation, Kontrolle und ggf. auch Lenkung der Förderung von
forstwirtschaftlichen Maßnahmen könnte ein indikativer Finanzplan auf Maßnahmenebe-
ne hilfreich sein. Er könnte zudem eine größere Planungssicherheit hinsichtlich der Be-
reitstellung von Fördergeldern vermitteln. Möglicherweise nachteilig wäre jedoch, dass
dann die Vorteile einer internen, bedarfsgerechten Mittelumschichtung wegfallen könn-
ten.

Empfehlungen für die nächste Evaluierung und zukünftige Förderperioden sind:

– Reduzierung des Verwaltungs- und Kontrollaufwandes,

– Vereinfachung der Antragsformulare,

– Erstellen eines detaillierten indikativen Finanzplanes auf Maßnahmenebene.

b. Erstaufforstung

„Die Differenzierung der jährlichen Prämienhöhe nach Eigentumsarten soll die Attrakti-
vität von Aufforstungen für selbst bewirtschaftende Besitzer land- und forstwirtschaftli-
cher Flächen, die mindestens 25 % ihrer Arbeitszeit landwirtschaftlichen Tätigkeiten
widmen, erhöhen. Ein solcher Differenzierungsansatz erscheint dann sinnvoll, wenn mit
der Förderung das Ziel einer alternativen Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen ver-
folgt wird bzw. ein Beitrag zur Entwicklung forstwirtschaftlicher Tätigkeiten in den
landwirtschaftlichen Betrieben geleistet werden soll. Andererseits diskriminiert diese Art
der Prämiendifferenzierung die Besitzerartengruppe der Nichtlandwirte. Mögliche Auf-
forstungspotenziale in dieser Besitzartengruppe bleiben ungenutzt. Hinzu kommt, dass in
Hessen die Prämienpauschale für Nichtlandwirte auf 153 Euro/ha/a limitiert wurde, ob-
wohl entsprechend EAGFL-Verordnung eine Prämienpauschale in Höhe von
175 Euro/ha/a möglich ist.

Da in Hessen mit einem Waldanteil von 42 % nicht grundsätzlich auf die Erweiterung der
Waldfläche abgestellt wird, könnte eine Staffelung der Prämienhöhe in Abhängigkeit vom
vorhandenen Waldanteil im Aufforstungsgebiet aus dreierlei Gründen zielführender sein:

1. Der Kreis der Zuwendungsempfänger in waldarmen Gebieten wird deutlich erhöht,
in waldreichen Gebieten gesenkt.

2. Waldmehrungsaktivitäten werden vorrangig in waldarme Gebiete gelenkt, in denen
eine Erhöhung des Waldanteils aus verschiedenen Gründen wünschenswert ist.

3. Bisherige Förderdisparitäten und Flächennutzungskonflikte in waldreichen Gebieten
werden reduziert“ (Gottlob, 2003, S. 65).
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8.8.4 Begleitungs- und Bewertungssystem

Die im Monitoringsystem erhobenen Daten sind als Grundlage für eine Evaluation unzu-
reichend. Sie enthalten lediglich Informationen über den finanziellen Input, den physi-
schen Output und die Zahl der Interventionen auf einem sehr hohen Aggregationsniveau.
Eine räumliche Zuordnung der Maßnahme oder der Empfängerkategorie ist nicht möglich.
Inhaltliche Anforderungen an die Zwischenbewertung (EU-Fragenkatalog) werden nicht
abgebildet.

Um diese inhaltlichen Lücken zu füllen, müssen maßnahmenbezogene Befragungen
durchgeführt werden. Diese wird dadurch erschwert, dass verschiedene Antragsnummern
seitens der Bewilligungsbehörden und der Zahlstelle vergeben werden. Für die Zwischen-
bewertung standen jedoch nur die Daten der Zahlstelle zur Verfügung. Das führte dazu,
dass sowohl Zuwendungsempfänger als auch betreuende Stellen den in den Befragungen
angegebenen Antragsnummern keine Maßnahme zuordnen konnten.

Insgesamt werden Ziel-/Wirkungsanalysen so (zusätzlich zu der mangelnden Präzisierung
der Ziele) erschwert.

Es ist daher im Hinblick auf die folgenden Evaluierungen zu empfehlen, die begleitenden
Datenerhebungen (Zahlstellendaten) mindestens um folgende Angaben zu erweitern:

– Vergabe von Produktcodes auf der Ebene der Teilmaßnahmen

– Räumliche Zuordnung der Maßnahme (Gemeinde, Landkreis)

– Empfängerkategorie (Forstlicher Zusammenschluss, Gemeinschaftswald, Privatper-
son, Gemeinde etc.)

– Lage der Maßnahme in einem Schutzgebiet

– Genaue und transparente Angabe der geförderten Einheiten

– Einheitliche Antragsnummer Bewilligungsbehörde/Zahlstelle.

Einige der erforderlichen Informationen liegen bei den Bewilligungsbehörden vor, „kön-
nen jedoch nicht oder nur mit hohem Aufwand für Evaluationszwecke verfügbar gemacht
werden. Im Hinblick auf die Ex-post-Bewertung sollten die vorliegenden Informationen
in ein an den Kriterien und Indikatoren orientiertes Begleitsystem zusammengeführt wer-
den. Eine landesweit einheitliche, EDV-gestützte Datenstruktur, die eine zeitnahe Daten-
aufbereitung zuließe, wäre empfehlenswert“ (Gottlob, 2003, S. 66).
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9 Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländli-
chen Gebieten

In diesem Kapitel erfolgt die Bewertung der Maßnahmen zur Förderung der Anpassung
und Entwicklung von ländlichen Räumen. Da diese Maßnahmen im Artikel 33 der
VO (EG) Nr. 1257/1999 aufgeführt sind, wird der Ausdruck Artikel-33-Maßnahmen syn-
onym für die Gesamtheit der Maßnahmen dieses Kapitels verwendet.

9.1 Ausgestaltung des Kapitels

9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förderhi-
storie

Tabelle 9.1 gibt einen Überblick über die im Rahmen des Kapitels IX angebotenen Maß-
nahmen, ihre wesentlichen Inhalte sowie ihre Förderhistorie.

Tabelle 9.1: Übersicht über die Maßnahmen

Maß-
nahme

Steckbrief Förderhistorie

k Flurbereinigung Wurde schon vor 1954 von
Bund und Land gefördert, wird
seit 1994 auch durch die EU
i.R.d. Ziel-5b-Programms
gefördert.

m Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnis-
sen: Bei dieser Maßnahme ist eine breite Förderung möglich.
Gefördert werden können Marktforschungstätigkeiten, Pro-
duktentwürfe und Produktentwicklungen, die Entwicklung von
Marketingkonzeptionen, der Anschub von Vermarktungspro-
jekten, Marken- und Zeichenentwicklung, die Vorbereitung der
Beantragung der Anerkennung von Ursprungsbezeichnungen
sowie die Einführung von Qualitätssicherungssystemen, Erst-
zertifizierungen im Rahmen von Qualitätssicherungs- und ähn-
lichen Systemen sowie die Aus- und Weiterbildung von Mitar-
beitern.

Als Vorgängerprogramme sind
das Ziel-5b-Programm und ein
Landesprogramm für
Öko-Betriebe zu sehen.

n Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung: Förderung von Ein-
richtungen zur Sicherung der Grundversorgung für den tägli-
chen Bedarf sowie für Information, Kommunikation und Wis-
senstransfer einschließlich der dazugehörigen Aufstellung von
Regionalen Entwicklungskonzepten sowie Gutachten, Analy-
sen, Information, Moderation, Organisation, Fortbildung, Be-
ratung, Planung etc.

Wurde bereits aus dem vor-
ausgegangenen Ziel-5b-
Programm (1994-1999) geför-
dert.
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o Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhal-
tung des ländlichen Kulturerbes: Förderung der Dorferneue-
rung und der Umnutzung im Rahmen der GAK sowie als Lan-
desmaßnahme Dorferneuerung

Erste Ansätze der Dorferneue-
rung bereits vor 1970, seit
1989 Teil der Strukturförder-
programme, seit 1991 mit
finanzieller Unterstützung der
EU über das Ziel-5b-
Programm gefördert.

s Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit: Im Rahmen der
Maßnahme s ist sowohl die Förderung von privaten als auch
von öffentlichen Zuwendungsempfängern möglich. Inhalte
können die Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für einzel-
betriebliche und kooperative touristische Maßnahmen, die
Schaffung geeigneter Tourismuseinrichtungen, der Neu-, Aus-
und Umbaumaßnahmen zum Aufbau eines an regionalen Be-
sonderheiten und zeitgemäßen Erfordernissen orientierten
Landtourismusangebotes, der Aufbau und die Entwicklung von
Kooperationen im Bereich der Angebotserstellung und –koope-
ration sowie projektbezogene Fortbildung und Beteiligung von
Kooperationen an Informations- und Verkaufsbörsen sein.

Die Maßnahme „Förderung
von Fremdenverkehrstätigkei-
ten“ ist in ihrer aktuellen Form
neu. Im Rahmen des
Ziel-5b-Programms gab es die
Maßnahme 1.3 „Neue Ein-
kommensquellen“, innerhalb
der die Stabilisierung und der
Aufbau eines regionaltypisch
ausgeprägten und ökologisch
verträglichen ländlichen Tou-
rismus förderungsfähig war.

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 9.1 macht deutlich, dass im Hessischen Entwicklungsplan mit fünf Maßnahmen
im Kapitel IX nur ein Teil des möglichen Maßnahmenspektrums des Artikels 33 der VO
(EG) Nr. 1257/99 genutzt wird. In der Verordnung sind insgesamt elf Tirets aufgeführt,
die bei Bedarf auch noch in Untermaßnahmen aufgeteilt werden können. Dies ist ein An-
zeichen dafür, dass das Land die Förderung auf wenige, die Problemlage treffende Maß-
nahmen konzentriert hat.

Die angebotenen Maßnahmen beinhalten keine gänzlich neuen Förderansätze. Es handelt
sich in fast allen Fällen um Maßnahmen, bei denen auch schon im Rahmen des
Ziel-5b-Programms vergleichbare Projekte gefördert werden konnten. Allerdings waren
die Maßnahme m, n und s im Ziel-5b-Programm nicht eigenständige Maßnahmen, son-
dern Teile größerer Maßnahmen.

9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Artikel-33-Maßnahmen sind insgesamt im Hessischen Entwicklungsplan dem Förder-
schwerpunkt C „Anpassung und Entwicklung der ländlichen Räume als Lebensraum“ zu-
geordnet. Im Rahmen dieses Förderschwerpunktes sollen mit den angebotenen Maßnah-
men die ländlichen Gebiete Hessens in den Bereichen weiterentwickelt werden, die von
der Wirtschaftsförderung und den Maßnahmen des EFRE im Ziel-2-Gebiet, den Maß-
nahmen des ESF, der betriebsbezogenen Agrarstrukturförderung sowie der übrigen Agrar-
strukturförderung nicht oder nur am Rande berührt sind.
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Die Förderung aus dem Hessischen Entwicklungsplan verfolgt folgende Aspekte:

– Die umfassende Erneuerung und Entwicklung der Dörfer und ihrer Landschaften soll
durch den Einsatz der Dorferneuerung sowie durch die Flurbereinigung erreicht wer-
den.

– Die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität ländlicher Gebiete soll im Rahmen
der Ländlichen Regionalentwicklung insbesondere durch die zeitgemäße Ausstattung
mit Dienstleistungseinrichtungen erfolgen.

– Die Verbesserung der Chancengleichheit von Männern und Frauen (Gendermainstre-
aming) als Strategie findet insbesondere in der Regionalentwicklung Beachtung. Es
werden verstärkt Projekte und Maßnahmen in die Förderung genommen, welche
wohnortnahe Arbeitsplätze schaffen bzw. präventive Angebote zur Stabilisierung und
zum Erhalt von Frauenarbeitsplätzen machen.

– Die Erschließung von Einkommensquellen aus dem endogenen Potenzial der ländli-
chen Gebiete soll durch die Maßnahmen Vermarktung landwirtschaftlicher Quali-
tätserzeugnisse sowie Förderung von Fremdenverkehrstätigkeiten erfolgen. Dem liegt
die Annahme zugrunde, dass es in allen ländlichen Gebieten vorhandene Potenziale
gibt, die bislang Möglichkeiten zur Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen
und zur Einrichtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen ungenutzt lassen.

– Die nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage integrierter Konzepte soll bei den
Maßnahmen o und k mit eigenen integrierten örtlichen Konzepten und bei den Maß-
nahmen n und s im Zusammenhang mit regionalen Entwicklungskonzepten umgesetzt
werden. (HMULF, 2000, S. 160f.)

Eine weitere Konkretisierung oder Quantifizierung der Ziele für den Förderschwerpunkt
C findet im Entwicklungsplan insgesamt nicht statt. Auf Ebene der Maßnahmen werden
dagegen konkretere Ziele formuliert (siehe Materialbände zu den einzelnen Maßnahmen).
Allerdings handelt es sich hier in erster Linie um die beschreibende Formulierung von
Ergebnissen und Wirkungen, die nicht quantifiziert werden. Nur auf der Outputebene fin-
den sich Quantifizierungen, die eine Zielvorstellung davon darstellen, welcher konkrete
Output mit den eingesetzten Fördermitteln erreicht werden soll (zumeist die Anzahl um-
gesetzter Projekte). Sie wurden vom geplanten Mitteleinsatz in den einzelnen Förderge-
genständen und den durchschnittlichen Kosten aus vorangegangenen Förderungen abge-
leitet.

Als einer der ersten Schritte der Halbzeitbewertung wurden die im Hessischen Entwick-
lungsplan und z.T. in den zugehörigen Richtlinien genannten Ziele auf Maßnahmenebene
zusammengestellt. Diese Zusammenstellung wurde für viele Maßnahmen noch einmal mit
den Fachreferenten abgestimmt, ob sie die Zielsetzungen des Landes korrekt wiedergibt.
Dabei gab es von Seiten der Fachreferate keinerlei nachträgliche Veränderungen und auch
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keine nachträgliche Quantifizierung. Ein Überblick über die Ziele der jeweiligen Maß-
nahmen findet sich im Materialbandtext der einzelnen Maßnahmen.

9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Flankierung der Maßnahmen mit zusätzlichen Landesmitteln

Die Artikel-33-Maßnahmen werden im Bereich der Dorferneuerung durch so genannte
Artikel-52-Maßnahmen1 flankiert (siehe Materialband, MB-Einl-Text 9).

Die Förderung der Dorferneuerung beispielsweise findet nicht ausschließlich mit EU-
Kofinanzierung statt. Neben der EU-geförderten Dorferneuerung wird die Dorferneuerung
auch – und dies in nicht zu vernachlässigendem Umfang – ausschließlich mit nationalen
Mitteln gefördert. Zwischen 2000 und 2002 wurden so mit der hessischen Dorferneue-
rungsförderung insgesamt ca. 6.600 Projekte mit einem Gesamtzuschuss von rund
80 Mio. Euro bewilligt. Der Anteil der EU-Mittel an diesem Gesamtzuschuss liegt bei
rund 21 Mio. Euro. Im Rahmen dieser Halbzeitbewertung werden aber auftragsgemäß nur
die Projekte bewertet, die mit EU-Kofinanzierung durchgeführt wurden. Bezogen auf die
oben genannten Mittelsummen bedeutet dies, dass bei einer erforderlichen Kofinanzie-
rung der EU-Mittel mit Landesmitteln – grob geschätzt – nur etwa jedes zweite geförderte
hessische Dorferneuerungsprojekt in diese Bewertung einfließt. Mit der vorliegenden
Bewertung wird daher nur ein Ausschnitt der gesamten hessischen Dorferneuerungsförde-
rung betrachtet. Die rein national geförderten Projekte sind folglich nicht in dieser Be-
wertung enthalten; dementsprechend werden ihre Effekte in diesem Bericht nicht darge-
stellt.

In der Flurbereinigung des Landes Hessen werden einzelne Projekte innerhalb der geför-
derten Verfahren auch ohne EU-Kofinanzierung, d.h. rein aus der GAK finanziert. Die
Größenordnung dieser Mittel beträgt ca. 2,5 Mio. Euro jährlich2. Daneben werden in Hes-
sen auch zahlreiche Verfahren durchgeführt, deren Ausführungskosten allein von den ver-
anlassenden Stellen (Straßenbau, Naturschutz, Wasserwirtschaft usw.) getragen werden.
Diese ergänzen das Spektrum der Flurbereinigung im Land, sind aber ebenfalls nicht Ge-
genstand der Evaluation.

                                                
1
 Gemäß Art. 52 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 sind im Programmplanungsdokument die Maß-

nahmen zu benennen, für die staatliche Beihilfen als zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
2
 Diese Fördermittel wurden bislang nicht als Art.-52-Maßnahmen ausgewiesen, sondern lediglich in

der Monitoring-Tabelle dargestellt. Nach unserem Verständnis würde die Darstellung als Art.-52-
Maßnahme jedoch dem Sinngehalt dieses Artikels entsprechen. Es wird daher angeregt, die Mittel zu-
künftig entsprechend auszuweisen.
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Inhaltlich in eine vergleichbare Richtung gehende Förderung innerhalb und außer-
halb des Programms

Innerhalb des Hessischen Entwicklungsplans findet sich mit der Förderung von „Urlaub
auf dem Bauernhof“ über das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (Kap. I der VO (EG)
Nr. 1257/1999) eine weitere Maßnahme, die in eine inhaltlich ähnliche Richtung geht wie
die Artikel-33-Maßnahme s. Eine weitere touristische Fördermöglichkeit bietet zudem
das Ziel-2-Programm, welches wie die Maßnahme s über die Richtlinie des Landes Hes-
sen zur Förderung der regionalen Entwicklung abgewickelt wird. Eine eindeutige Ab-
grenzung der Maßnahmen wird dadurch erreicht, dass im Rahmen des Hessischen Ent-
wicklungsplans ausschließlich eine Förderung von touristischen Projekten erfolgt, die in
besonderer Weise dem Landtourismus dienen (z.B. Bauern- und Winzerhofrouten, bäuer-
liche Raststuben usw.).

Synergien

Innerhalb der Artikel-33-Maßnahmen sind vielfältige Synergien möglich. So können sich
beispielsweise durch die Kombination von Tourismus- und Dorferneuerungsprojekten
positive Wechselwirkungen ergeben. Die schriftliche Befragung von privaten Zuwen-
dungsempfängern der Dorferneuerung hat jedoch nur in Einzelfällen Hinweise auf die
gleichzeitige Nutzung verschiedener Fördermaßnahmen erbracht. Bei den öffentlichen
Zuwendungsempfängern kommt eine Nutzung anderer Förderprogramme häufiger vor,
vor allem die Inanspruchnahme von Mitteln aus LEADER+ oder der Städtebauförderung.

Bei der Befragung der Landratsämter als antragsannehmende Stellen der Dorferneuerung
wurde deutlich, dass die Mehrzahl der Befragten sinnvolle Möglichkeiten sieht, ihre
Maßnahme mit anderen Maßnahmen des Artikels 33 (z.B. Tourismus, Flurbereinigung)
oder auch anderer Fördermöglichkeiten (z.B. Denkmalpflege, Straßenbau) zu kombinie-
ren. Dorferneuerung und Flurbereinigung begünstigen den kombinierten Einsatz von För-
dermitteln durch die integrierende Funktion der Planungen (z.B. Dorfentwicklungskon-
zept, Plan nach § 41 FlurbG), den intensiven Abstimmungsprozess zwischen den Behör-
den und Institutionen sowie die koordinierende Funktion ihrer Dienststellen.

9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen

9.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns

Das Untersuchungsdesign wurde so konzipiert, dass die gemeinsamen Bewertungsfragen
der EU-Kommission beantwortet werden, soweit dies zum Zeitpunkt der Halbzeitbewer-
tung sinnvoll und möglich ist. Diese Bewertungsfragen sind nicht auf einzelne Maßnah-
men ausgerichtet (z. B. eine Frage für die Dorferneuerung), sondern sie sind über die
Maßnahmen hinweg zu beantworten (z.B. in Bezug auf durch die Förderung geschaffene
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Beschäftigungsmöglichkeiten). Eine übergeordnete Beantwortung der Fragen ist aufgrund
der Heterogenität der Artikel-33-Maßnahmen und ihrer sehr unterschiedlichen Wir-
kungsweisen nicht möglich. Daher wurden die Maßnahmen entsprechend ihrer Zielset-
zungen und möglichen Wirkungen den einzelnen Kriterien und Indikatoren der Bewer-
tungsfragen zugeordnet. Diese Zuordnung hat die weitere Untersuchung bestimmt. Für
jede Maßnahme wurden einzeln die detaillierten Bewertungsschritte festgelegt, soweit
bereits durchgeführte Projekte vorliegen. Dabei wurde insgesamt ein Methodenmix ein-
gesetzt, der nachfolgend vorgestellt wird.

Die ausführliche Darstellung der Bearbeitung der Maßnahmen und der Beantwortung der
Fragen erfolgt im Materialband. Im vorliegenden Textband werden die zusammengefass-
ten Ergebnisse der einzelnen Maßnahmen dargelegt. Sie stehen allerdings weitestgehend
nebeneinander und sind nur im Fazit zu den einzelnen Fragen zusammengefasst.

Aufbereitung und Analyse der Förderdaten

Zunächst haben wir in den einzelnen Maßnahmen Daten über die bisher durchgeführten
Förderprojekte von verschiedenen Stellen des Landes erhalten (Landratsämter, IBH) und
ausgewertet. Die Auswertung dieser Daten (zumeist handelt es sich um Basisinformatio-
nen zu den geförderten Projekten) reicht jedoch auch in Verbindung mit Koeffizienten
aus der Literatur nur in den seltensten Fällen aus, um Indikatoren für die Beantwortung
der Bewertungsfragen zu ermitteln. Daher sind zusätzlich verschiedene eigene Untersu-
chungen zur Abschätzung der Wirkungen nötig.

Schriftliche Befragungen

Schriftliche Befragungen stellen einen Hauptbaustein zur Beantwortung der Bewertungs-
fragen dar. Es wurden die folgenden Personenkreise befragt:

– Öffentliche und private Zuwendungsempfänger im Rahmen der Dorferneuerungsför-
derung, um mehr Informationen über die Umsetzung, die Ergebnisse und die ersten
Wirkungen der geförderten Projekte zu erhalten,

– Landratsämter, um Informationen über die Umsetzung der Förderung durch die
Agrarstrukturverwaltung zu bekommen,

– Bürger, Gewerbetreibende und Landwirte in einem geförderten Dorf, um Informatio-
nen über langfristige Wirkungen der Dorferneuerung vor Ort zu beschaffen und

– Verfahrensleiter und Sachbearbeiter für die Maßnahme Flurbereinigung, um mehr
Informationen über die geförderten Flurbereinigungsverfahren zu erhalten.

Zum Umfang und der Art der einzelnen Befragungen inklusive der verwendeten Fragebö-
gen finden sich detaillierte Beschreibungen im Materialband bei den jeweiligen Metho-
denbeschreibungen der Maßnahmen.
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Expertengespräche

Ein wichtiges methodisches Element, um die bei Befragungen und Fallstudien gewonne-
nen Informationen besser interpretieren zu können und zusätzliche Informationen zu er-
halten, stellen Expertengespräche dar. Im Rahmen der Halbzeitbewertung des Kapitels IX
wurden solche Gespräche auf den verschiedensten Ebenen geführt, z.B. im Ministerium,
bei Bewilligungsstellen, Zuwendungsempfänger, Planern und Kommunen.

Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dorferneuerung“

Da die Zwischenbewertung für sechs Bundesländer durchgeführt wurde, wurde als Infor-
mations- und Diskussionsforum eine länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dor-
ferneuerung“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus FachreferentInnen der Mi-
nisterien und MitarbeiterInnen von nachgeordneten Behörden zusammen. Die Arbeits-
gruppe hat sich während des Bewertungszeitraums zwei Mal getroffen, um Vorgehens-
weise und Ergebnisse der Evaluierung zu diskutieren. Ursprünglich war geplant, zum ge-
samten Bereich der Artikel-33-Maßnahmen eine solche Arbeitsgruppe einzurichten. Dies
hat sich allerdings aufgrund der großen Bandbreite der Themen als nicht sinnvoll erwie-
sen.

Auswertung der vorhandenen Literatur

Die relevante Literatur für die einzelnen Maßnahmen wurde gesichtet und bei Eignung für
die Bewertung analysiert. Dies umfasste Forschungsvorhaben, frühere Bewertungen wie
auch sonstige Literaturquellen. Dabei lag das Augenmerk vor allem auf Hinweisen und
Untersuchungen zu den Wirkungen der angebotenen Maßnahmen.

Grenzen des methodischen Ansatzes

Die aufgeführten Methoden wurden je nach untersuchter Maßnahme und Fragestellung
unterschiedlich eingesetzt. Dabei hat sich ein eigener Mix für jede Maßnahme ergeben, je
nachdem welche Ziele sie verfolgt und für welche Bewertungsfragen, –kriterien und –in-
dikatoren sie relevant ist. Der genaue Mix ist jeweils im Materialband zu den Maßnahmen
beschrieben.

Grundsätzlich wurden die Methoden, die auf die Erhebung von Ergebnissen und Wirkun-
gen (schriftliche Befragungen und Fallstudien) abzielen, nur bei Maßnahmen eingesetzt,
bei denen auch schon (umfangreichere) Ergebnisse und Wirkungen zu erwarten waren.
Bei vergleichsweise kleinen Maßnahmen, bei denen bisher nur wenige Projekte bewilligt
und abgeschlossen wurden, kamen sie nicht zum Einsatz. Daher sind für diese Maßnah-
men auch nur wenige Aussagen möglich. Im Rahmen einer Ex-post-Bewertung bieten die
genannten Methoden aber auch für diese Maßnahmen den geeigneten Ansatz, um Wir-
kungen zu erheben.
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Besondere Möglichkeiten im Verlauf der Halbzeitbewertung bot der angewandte
6-Länder-Ansatz. Der ursprünglich angestrebte Effekt der Vereinheitlichung von Ele-
menten der Bewertung (z.B. gleicher Fragebogen für eine Maßnahme in allen Ländern)
hat sich zwar nur begrenzt umsetzen lassen, da bei der genaueren Analyse der Länderpro-
gramme und der Umsetzung der Maßnahmen in den Ländern zum Teil deutliche Unter-
schiede festgestellt wurden. Daher mussten oftmals umfangreiche Anpassungen der Fra-
gebögen usw. vorgenommen werden. Abgesehen von diesen Problemen bietet der
6-Länder-Ansatz jedoch die Möglichkeit über die Einzelbetrachtung einer Maßnahme in
einem Land hinaus die jeweiligen Unterschiede und Besonderheiten besser erkennen und
darstellen zu können. Dadurch haben die EvaluatorInnen ihren Blickwinkel bei der Bear-
beitung der Maßnahmen deutlich erweitert. Als Nutzen für jedes einzelne Bundesland
resultieren hieraus u.a. best-practice Beispiele der Implementation und Umsetzung der
Förderung sowie außergewöhnliche Ideen für Fördermaßnahmen und –projekte, die je-
weils hervorgehoben und z.B. als Empfehlung in andere Länder übertragen werden konn-
ten.

Ein grundlegendes Problem bei der Analyse der Wirkungen der Artikel-33-Maßnahmen
liegt in der Schwierigkeit, geeignete Referenzgruppen zu finden. Ein Mit-Ohne-Vergleich
scheidet zumeist aus methodischen Gründen aus. Es ist z.B. bei der Maßnahme Dorfer-
neuerung nicht möglich, noch nie geförderte Dörfer mit vergleichbaren Strukturen wie die
aktuell geförderten Dörfer zu finden. Der Schwerpunkt bei den Untersuchungen und der
anschließenden Auswertung der Daten und Informationen lag daher auf Vorher-Nachher-
Vergleichen und normativen Analysen.

9.2.2 Datenquellen

Die wichtigste sekundäre Datenquelle für die Bewertung der meisten Maßnahmen dieses
Kapitels stellen die Projektlisten mit den abgeschlossenen Projekten der Jahre 2000 bis
2002 dar. Für jede Maßnahme wurde in der Regel eine solche Projektliste bereitgestellt,
in der die grundlegenden Informationen zu den geförderten EU-kofinanzierten Projekten
enthalten sind (Ort des Projektes, Projektname, Finanzdaten usw.). Die erforderlichen
Angaben dieser Listen wurden zu Beginn der Halbzeitbewertung zwischen EvaluatorIn-
nen und Verantwortlichen im Land abgestimmt. Die Lieferung der Projektlisten erfolgte
bei den im Zuständigkeitsbereich der IBH durchgeführten Maßnahmen über das landes-
weit einheitliche SAP-R3-System. Die Daten zur Maßnahme Flurbereinigung wurden von
den Landratsämtern in vorbereitete Excel-Listen eingetragen und an die Programmbe-
werterInnen übersandt.

Weitere wichtige Datenquellen sind Tabelle 9.2 zu entnehmen. Eine ausführliche Dar-
stellung der Datenquellen und der verwendeten Fragebögen zu den einzelnen Maßnahmen
findet sich jeweils im Materialband im Anhang.
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9.3 Vollzugskontrolle

Tabelle 9.3 stellt den Auszahlungsstand 2000 bis 2002 in Bezug auf die ursprüngliche
Planung gemäß Programmgenehmigung dar.

Bei keiner Maßnahme wurden die eingeplanten Mittel tatsächlich komplett verausgabt.
Den höchsten Umsetzungsstand haben die Maßnahmen k und o erreicht, bei denen die
Ausgaben nur geringfügig unter dem geplanten Mitteleinsatz lag. Die anderen drei Maß-
nahmen weisen dagegen einen sehr geringen Umsetzungsstand auf. Es ist jedoch darauf
hinzuweisen, dass bei der Maßnahme m erst seit Frühjahr 2003 Projektbewilligungen
möglich sind, vorher also gar keine Mittel abfließen konnten.

Tabelle 9.3: Finanzielle Umsetzung 2000 bis 2002 in Mio. Euro

Öffentliche EU- Öffentliche EU- Öffentliche EU-
Haushaltslinie Kosten Beteiligung Kosten (1) Beteiligung Kosten (1) Beteiligung

k 12,03 6,01 11,43 5,71 95% 95%
m 4,60 2,30 0,00 0,00 0% 0%
n 12,65 6,33 2,04 1,02 16% 16%
o 29,04 14,52 27,28 13,64 94% 94%
s 6,57 3,28 0,40 0,20 6% 6%
Summe 64,88 32,44 41,14 20,57 63% 63%

Planansatz

Planansätze Anteil
Ausgaben von

 29.9.2000 (Tabelle 104) 

Tatsächlich getätigte
Ausgaben (o. Vorschuss)

EPLR-Genehmigung Rechnungsabschluss 
2000 bis 2002

(1) Ohne Vorschuss in 2000.
Quellen: (HMULF, 2003), (HMULF - EU-Zahlstelle, 2002), (HMULF, 2000).

Tabelle 9.4 stellt den finanziellen Gesamtansatz 2000 bis 2006 der Programmgenehmi-
gung den Summen aus der Programmänderung 2003 gegenüber. Entsprechend der in Ta-
belle 9.4 aufgezeigten Entwicklung wurden die finanziellen Ansätze bei allen Maßnah-
men mit Ausnahme der Flurbereinigung heruntergesetzt. Besonders deutlich fielen diese
Anpassungen bei den Maßnahmen aus, die bisher einen sehr geringen finanziellen Umset-
zungsstand aufweisen.
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Tabelle 9.4: Finanzieller Gesamtansatz 2000 bis 2006

Programm- Programm-
genehmigung änderung

2000 2003

Haushaltslinien absolut in %

k 14,69 14,66 -0,04 0%
m 5,62 4,21 -1,41 -25%
n 15,13 11,29 -3,84 -25%
o 36,93 35,21 -1,72 -5%
s 8,03 5,38 -2,64 -33%

Summe 80,40 70,76 -9,65 -12%

EAGFL-Mittel in Mio. Euro
2000 bis 2006

Differenz 

Programmgenehmigung
Programmänderung zu

Quelle: (HMULF, 2003), (HMULF, 2000).

9.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

k - Flurbereinigung

Von rund 260 Flurbereinigungsverfahren, die zurzeit in Hessen in Bearbeitung sind, wur-
den bisher 80 mit Mitteln aus dem Hessischen Entwicklungsplan gefördert. Es wird be-
tont, dass alle Zahlenangaben sich nur auf diesen Teil der Verfahren beziehen und daher
keineswegs repräsentativ für die Flurbereinigung des Landes insgesamt sind.

Bei diesen 80 EU-kofinanzierten Verfahren wurde mehr als die Hälfte der förderfähigen
Gesamtsumme (17,5 Mio. Euro laut Projektliste, das entspricht 57 %) im Wegebau ver-
ausgabt. Rund 17 % der förderfähigen Gesamtsumme flossen in Maßnahmen zur Verbes-
serung der Wasserrückhaltung und Wasserqualität.

Die EU-geförderten Verfahren verfolgen einen umfassenden Aufgabenverbund mit im
Mittel drei bis vier Zielrichtungen pro Verfahren. Neben der Verbesserung der Agrar-
struktur (98 %) sind der Naturschutz (85 %), die Erholung (53 %) sowie der überörtliche
Verkehr (40 %) die am häufigsten genannten Aufgaben. Die Verfahren befinden sich in
sehr unterschiedlichen Stadien; 98 % der Verfahren sind z.T. weit vor Beginn des Hessi-
schen Entwicklungsplan eingeleitet worden. Das durchschnittliche Alter beträgt 15 Jahre.
Die Verfahrensflächen sind im Durchschnitt 719 ha groß, bei einem mittleren Anteil von
67 % landwirtschaftlicher Nutzfläche.

Der Output eines Flurbereinigungsverfahrens kann grob vereinfachend auf die zwei Wir-
kungsbereiche „Bodenmanagement“ und „Planung und Bau gemeinschaftlicher Anlagen“
aufgeteilt werden:
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Das Bodenmanagement hat in Bezug auf die Landwirtschaft das Ziel, größere, rationeller
zu bearbeitende landwirtschaftliche Flächen zu schaffen. In zehn darauf hin untersuchten
Verfahren wurden die Flurstücke um durchschnittlich 83 % vergrößert. Die bewirtschaf-
teten Schläge haben sich in den Verfahrensgebieten um durchschnittlich 38 % vergrößert,
außerhalb dagegen nur um 8 %. Auch die Länge der Schläge wurde in vielen Verfahren
um mehr als die Hälfte verlängert.

In Bezug auf nichtlandwirtschaftliche Zielsetzungen des Bodenmanagements (v. a. Lö-
sung von Nutzungskonflikten sowie fachspezifische Ziele) sind auch Flächen an andere
Beteiligte zugewiesen worden. In einer Stichprobe von 28 untersuchten Verfahren wurden
insbesondere für den Naturschutz und den überörtlichen Verkehr, aber auch für weitere
Zielsetzungen Flächenzuweisungen von durchschnittlich 38 ha (4,2 % der Verfahrensflä-
che) getroffen.

Den größten Anteil der Ausführungskosten in der Flurbereinigung nimmt die Schaffung
eines leistungsfähigen Wegenetzes ein. In den Verfahren der Stichprobe wurden im
Durchschnitt 15,8 km vorhandene Wege erneuert sowie 4 km Wege auf neuer Trasse ge-
baut, das sind 2,2 km Wegebaumaßnahmen pro 100 ha Verfahrensfläche. Zudem wurden
in 16 der 28 untersuchten Verfahren weitere gemeinschaftliche Bauten (u.a.
zwei Milchviehställe, neun Güllebehälter, sieben Maschinenhallen) zu Gunsten der land-
wirtschaftlichen Teilnehmer errichtet.

m - Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen

Die Maßnahme m in ihrer jetzigen Form wurde erst mit dem Programmänderungsantrag
2002 in den Hessischen Entwicklungsplan aufgenommen. Vorher wurden nur GAK-
Fördertatbestände angeboten. Da die Genehmigung der Programmänderung erst kurz vor
Ende des EU-Haushaltjahres 2002 erfolgte, konnten 2002 keine Projekte mehr bewilligt
werden. Daher wurden bisher keine Projekte abgeschlossen, eine Darstellung von Output
ist deshalb noch nicht möglich.

n - Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft
und Bevölkerung

In den ersten drei Programmjahren wurden in Maßnahme n 46 Projekte mit Gesamtkosten
von 1,53 Mio. Euro durchgeführt und abgeschlossen. Innerhalb der Maßnahme ist ein
großes Spektrum an Fördertatbeständen möglich:

(1) Projektbezogene regionale Entwicklungskonzepte sowie dazu erforderliche Analy-
sen, Gutachten, Informations- und Moderationsverfahren in der Trägerschaft von
Regionalforen,
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(2) für die Durchführung von Projekten erforderliche Evaluierungen von Projektideen,
Organisationsentwicklungen, Fortbildungs- und Beratungsleistungen, Ausführungs-
und Genehmigungsplanungen

(3) Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung für den täglichen Bedarf (ausge-
nommen Einzelhandelsketten als Letztempfänger) oder mit sonstiger überörtlicher
Bedeutung,

(4) Einrichtungen für Information, Kommunikation und Wissenstransfer wie z.B.
Kommunikations- und Informationsstellen, Servicebörsen, Demonstrationseinrich-
tungen für regionale Produkte und Dienstleistungen (ausgenommen Technologie-
transfer, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus),

(5) Kleinbetriebe zur Versorgung der regionalen Märkte mit Produkten und Dienstlei-
stungen (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus),

(6) Gemeinschaftliche Marketinginvestitionen von Kleinbetrieben in ländlichen Gebie-
ten (ausgenommen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus).
(HMULF, 2000, S. 391)

Es haben sich aber zwei Bereiche herausgebildet, in denen besonders zahlreich Projekte
durchgeführt werden.

– Dabei handelt es sich in 37 % der Fälle um Investitionen zur 'Erhaltung oder Neuein-
richtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunternehmen des Handwerks,
des Handels sowie des Dienstleistungs- und Kleingewerbes [...], soweit sie [...] inno-
vative Komponenten aufweisen' (alte Richtlinie, Ziffer 2.1.9).

– Mit 35 % der durchgeführten Projekte kommt ein fast genauso großer Teil der Pro-
jekte aus dem Bereich 'Informations-, Bildungs- und Beratungsdienstleistungen zur
Gründung und Organisationsentwicklung [...] von regionalen Initiativen und zur akti-
vierenden Konzeptentwicklung für Einzelprojekte' (alte Richtlinie, Ziffer 2.1.3).

Obschon bislang nur ein sehr geringer Teil der verfügbaren Fördermittel verausgabt wur-
de (vgl. Kapitel 9.3 und MB-IX-n 9.3), sind schon jetzt die gesteckten operationelle Ziele,
wie z.B. die Anzahl geschaffener Dienstleistungseinrichtungen, zur Hälfte erreicht; die
gesetzten operationellen Ziele werden daher bis zum Programmende voraussichtlich sogar
um ein Vielfaches übertroffen werden.

o - Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen
Kulturerbes

In den ersten drei Programmjahren wurden innerhalb Maßnahme o 1.308 EU-ko-
finanzierte Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von rund 34 Mio. Euro durchgeführt und
abgeschlossen. Dabei stellen die mit EU-Mitteln kofinanzierten Projekte aber nur einen
Teil der gesamten Dorferneuerungsförderung in Hessen dar. Insgesamt wurden im glei-
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chen Zeitraum 6.600 Projekte bewilligt mit einem Gesamtzuschuss von rund 80 Mio. Eu-
ro. Der Anteil der EU-Mittel an diesem Zuschuss betrug 21 Mio. Euro. Danach handelt es
sich überschlägig bei rund jedem zweiten geförderten Dorferneuerungsprojekt um eines,
welches mit EU-Mittel bezuschusst wurde (vgl. Ausführungen unter 9.1.3).

Bei den mit EU-Mitteln kofinanzierten abgeschlossenen Projekten gab es drei Fördertat-
bestände, in denen in dieser Zeit besonders zahlreich Projekte durchgeführt wurden:

– Bei den Projekten, die am häufigsten durchgeführt wurden und auf die auch der
größte Anteil der förderfähigen Kosten entfiel, handelt es sich um solche zur Erhal-
tung von Bausubstanz gemäß Ziffer 2.1.4 des Landesprogramms Dorferneuerung.
42 % aller durchgeführten Projekte gehören in diese Kategorie. Konkret handelt es
sich dabei um Arbeiten an Dächern, Fassaden, Fenstern, Türen etc. von Wohnhäu-
sern, Nebengebäuden usw. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Projekte priva-
ter Zuwendungsempfänger (inklusive Kirchen und Vereinen).

– Am zweithäufigsten wurden Projekte gem. Ziffer 2.1.2 Landesprogramm gefördert;
dabei handelt es sich um die beratenden und gutachterlichen Tätigkeiten, die zur
Durchführung der Dorferneuerung notwendig sind. 19 % der geförderten und abge-
schlossenen Projekte fallen in diese Kategorie. Der Anteil der förderfähigen Kosten
bei diesen Projekten beträgt jedoch nur fünf Prozent. Im Vergleich zu den investiven
Projekten fallen hier im Durchschnitt wesentlich geringere Kosten an. Sie wurden in
der Regel in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt.

– Mit 10 % der durchgeführten Projekte und 14 % der förderfähigen Kosten nehmen
Projekte gemäß Ziffer 2.1.5 Landesprogramm die dritthäufigste Kategorie ein. Hier-
bei handelt es sich um die Erhaltung und Neuanlage von Bauwerken. Anders als bei
Ziffer 2.1.4 muss es sich hierbei um ortstypische Bauwerke wie beispielsweise Kir-
chen, Brücken, Backhäuser oder um ortsprägende Gebäude mit "hohem Einzel- und
Situationswert" handeln. Obschon es sich um andere Objekte als bei Ziffer 2.1.4 han-
delt, sind die ausgeführten Arbeiten sehr ähnlich. Im Gegensatz zu Ziffer 2.1.4 wer-
den hier aber auch Projekte in öffentlicher Trägerschaft durchgeführt.

In die oben genannten drei Projektkategorien fallen insgesamt 72 % aller bislang abge-
schlossenen EU-kofinanzierten Dorferneuerungsprojekte. Allein jedes zweite Projekt ist
dabei insgesamt von erhaltendem oder gestaltendem Charakter.

Mit Blick auf die regionale Verteilung zeigt sich, dass es besonders die nordöstlichen
Landkreise in Hessen sind, die – gemessen an den Fördermitteln – sehr aktiv in der Dor-
ferneuerungsförderung aus dem Hessischen Entwicklungsplan sind. Viele dieser Land-
kreise waren bereits auch schon Ziel-5b-Programmgebiet. Der Grund für die hohe Inan-
spruchnahme des Programms durch die nordöstlichen Landesteile ist jedoch weniger in
einem unter Umständen gegebenen Erfahrungsvorsprung bezüglich der EU-Förderung zu
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sehen als vielmehr in dem Umstand, dass sich im nordöstlichen Hessen die meisten Dör-
fer des Landes befinden.

Als operationelles Ziel war die Förderung von 40 Dörfern vorgegeben worden. Dieses
Ziel wurde schon innerhalb der ersten drei Programmjahre erfüllt und sogar deutlich
überschritten. Bislang wurden Projekte in 259 Dörfern gefördert, so dass die Zielerrei-
chung die Zielvorgabe zum jetzigen Zeitpunkt bereits um das Fünfeinhalbfache übertrof-
fen hat.

s - Förderung von Fremdenverkehrstätigkeit

Insgesamt wurden bisher 26 Projekte der Maßnahme Förderung von Fremdenverkehrstä-
tigkeit abgeschlossen. Der höchste Einsatz öffentlicher Fördergelder fand im Bereich Be-
wirtung (Bauernhofcafes, Vesperstuben u.ä.) mit rund 180.000 Euro (rund 38 % der För-
dermittel dieser Maßnahme) statt. Weitere geförderte Bereiche waren „Reiten“ (Bau von
Reithallen für Urlauber, Wanderreitstation usw.) sowie „Übernachtungen“ (Ferienwoh-
nungen, Gästezimmer, Schlafen im Heu) mit fünf bzw. sieben Projekten.

Die bisher abgeschlossenen Projekte wurden ausnahmslos von privaten Zuwendungsemp-
fängern durchgeführt. In der Umsetzung und Planung finden sich allerdings laut Aussage
des Fachreferates auch Projekte öffentlicher Träger, so dass diese zukünftig stärker in
Erscheinung treten werden.

9.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahmen vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die administrative Umsetzung der Arti-
kel-33-Maßnahmen vor dem Hintergrund gegeben, welche Faktoren z.B. die Inanspruch-
nahme der Maßnahmen beeinflussen. Es geht nicht um eine Darstellung des kompletten
Verwaltungsablaufs jeder Maßnahme, sondern es werden die hauptsächlichen Problembe-
reiche herausgearbeitet und die Bereiche dargestellt, in denen es gut läuft.

9.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

Tabelle 9.5 gibt einen Überblick darüber, welche Ministerien und welche Bewilligungs-
stellen für die einzelnen Maßnahmen zuständig sind.
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Tabelle 9.5: Zuständige Ministerien und Bewilligungsstellen

Maßnahme Zuständiges Ministerium Mittelbehörde Bewilligungsstelle
k HMWVL Hessisches Landes-

vermessungsamt – Obere
Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigungsbehörden bei 7
Landräten als Behörden der

Landesverwaltung
m HMULV RP Gießen, Außenstelle

Wetzlar
Hauptabteilungen für Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz

der Landratsämter
n HMULV * - IBH
o HMULV * - IBH
s HMULV * - IBH

* Die Zuordnung zum HMULV erfolgte erst in Folge der letzten Landtagswahl, vorher lag die Zuständigkeit beim
HMWVL.

Quelle: Eigene Darstellung.

Bis zur vergangenen Landtagswahl (Frühjahr 2003) lag die Verantwortlichkeit der Maß-
nahmen n, o und s beim HMWVL. Aufgrund einer daraus resultierenden Veränderung der
Zuständigkeiten ist mittlerweile das HMULV für die Konzeption sowie Umsetzung aller
Artikel-33-Maßnahmen - bis auf die Flurbereinigung - verantwortlich. Die Verantwort-
lichkeit des Ministeriums drückt sich dergestalt aus, dass im Ministerium die zentrale
Fördermittelbewirtschaftung erfolgt und per Richtlinien, Dienstanweisungen und Erlassen
(unter Einhaltung der übergeordneten Regelungen) die grundsätzliche Vorgehensweise
der Förderung von Maßnahmen und Projekten festgelegt wird. Die Umstellung des Ver-
waltungs- und Kontrollverfahrens von den Vorgaben des EAGFL-Ausrichtung zu denen
des EAGFL-Garantie bzw. die erstmalige Umsetzung von Fördermaßnahmen in einem
EU-Programm hat für die beteiligten Fachreferate vielfältigen Regelungsbedarf nach sich
gezogen. Gerade bei den kleinen Maßnahmen mit nur wenigen jährlichen Förderfällen (m,
n, s) steht hier ein hoher Regelungsaufwand einer kleinen Zahl von Projekten gegenüber.

Zeitgleich mit der Umsetzung des Hessischen Entwicklungsplans erfolgte bei allen Maß-
nahmen auch die Umorganisation der Verwaltung. Die für die Abwicklung und Bewilli-
gung von Projekten des Ziel-5b-Programms zuständigen Ämter für Regionalentwicklung,
Landschaftspflege und Landwirtschaft wurden aufgelöst (ÄRLL) und die Verantwortlich-
keiten neu verteilt:

– Die Bewilligungsfunktion wurde bei den Maßnahmen der Dorf- und Regionalent-
wicklung (n, o, s) zentralisiert und erfolgt seit 2001 bei der IBH in Wetzlar. Die Be-
treuungsfunktion vor Ort (z.B. Antragsannahme und –bearbeitung, Beratung) wurde
auf 17 Landräte als Behörden der Landesverwaltung aufgeteilt, zuständig sind hier
die Hauptabteilungen Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung.

– Bei der Maßnahme k wurden die Flurbereinigungsbehörden aus den ÄRLL heraus
vollständig in die Hauptabteilungen Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuord-
nung bei sieben Landräten als Behörden der Landesverwaltung eingegliedert.
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– Die Maßnahme m wird zusammen mit den weiteren landwirtschaftsbezogenen Maß-
nahmen des Hessischen Entwicklungsplans (z.B. AUM) in den Hauptabteilungen für
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz der Landratsämter bearbeitet.

9.5.2 Information, Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

Informationspolitik nach außen

Die Artikel-33-Maßnahmen stellen im Wesentlichen eine Fortsetzung von Maßnahmen
aus vorangegangenen Förderzeiträumen dar (siehe 9.1.1). Daher mussten in der Regel
keine neuen Informationsinstrumente geschaffen werden. Zudem sind je nach Zielgruppe
der Maßnahmen ganz unterschiedliche Informationswege sinnvoll. Bei den Maßnahmen,
bei denen Privatpersonen und Kommunen als Zielgruppen im Vordergrund stehen (n, o,
s), ist beispielsweise der direkte Kontakt zwischen den MitarbeiterInnen der Landratsäm-
ter, den vor Ort tätigen PlanerInnen und möglichen ZuwendungsempfängerInnen ent-
scheidend. Die Anlaufschwierigkeiten des Programms bei diesen Maßnahmen liegen aus
Sicht der EvaluatorInnen nicht in der fehlenden Information potenzieller Zuwendungs-
empfängerInnen, sondern mehr darin, dass durch die Umstrukturierung des Verwaltungs-
ablaufs Arbeitskraft gebunden wurde, die nicht für den intensiven Kontakt und die Bera-
tungsarbeit zur Verfügung stand.

Die Ergebnisse der Untersuchungen (Fallstudien, Expertengespräche) und auch die hohe
Zufriedenheit der befragten Zuwendungsempfänger (siehe MB-IX-o) lassen auf keine
größeren Defizite im Bereich der Informationspolitik nach außen schließen, auch wenn es
im Einzelfall Verbesserungsvorschläge gibt.

Informationspolitik nach innen

Neben der nach außen gerichteten Bekanntmachung der verschiedenen Fördermöglich-
keiten ist die Information innerhalb der Administration von Bedeutung. So benötigen
Fachreferate eindeutige Informationen über die EU-Vorgaben und deren Interpretation,
und die Bewilligungs- und Bearbeitungsstellen müssen in die Lage versetzt werden, die
EU-Vorgaben nach einheitlichen Standards umzusetzen. Auf Ebene der Fachreferate müs-
sen deshalb einheitliche Vorgaben für alle Bewilligungsstellen erstellt werden, wobei die
Zahlstellendienstanweisung hier den Rahmen vorgibt (siehe Kapitel 2.3.1.2). Für die Mit-
arbeiterInnen des Förderbereichs Dorferneuerung der Landratsämter war das EAGFL-
Garantie-Verfahren zumindest in einzelnen Aspekten neu. Bei den Antworten im Rahmen
der schriftlichen Befragung wurde deutlich, dass die in der Dienstanweisung festgelegten
Regelungen als wenig hilfreich empfunden werden, bestehende Unsicherheiten mit dem
neuen System abzubauen (siehe MB-IX-o 9.5). Da die Dienstanweisung neben der Dor-
ferneuerung auch noch weitere Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Landratsämter
regelt, ist diese Einschätzung sicher verallgemeinerbar. In Kenntnis dieses Umstandes
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wird die Dienstanweisung derzeit jedoch überarbeitet und an die speziellen Anforderun-
gen der Maßnahmen angepasst. Darüber hinaus wurde bei der Befragung deutlich, dass
zum Abbau bestehender Unsicherheiten vor allem die KollegInnen innerhalb des eigenen
Amtes, gefolgt von Schulungen in der Anwendersoftware, Hilfestellungen von KollegIn-
nen aus anderen Ämtern sowie interne Fortbildungsveranstaltungen beigetragen haben.

Antragstellung, -bearbeitung, -bewilligung

Im Bereich des Antragsverfahrens haben sich für die LetztempfängerInnen kaum Ände-
rungen seit Einführung des Hessischen Entwicklungsplans ergeben. Für die Verwaltung
im Bereich der Artikel-33-Maßnahmen waren die Änderungen insgesamt sehr umfang-
reich, was aber nur zum Teil auf die neuen Anforderungen durch das
EAGFL-Garantieverfahren zurückzuführen ist. Weitere Gründe waren:

– die Einführung neuer Richtlinien (Maßnahmen m, n, s),

– die Umorganisation der Verwaltung (siehe 9.5.1) sowie

– die Einführung eines SAP-Erfassungssystem für Projekte (Maßnahmen n, o, s).

Das Zusammenspiel dieser Gründe hat in den Anfangsjahren der aktuellen Förderperiode
die Umsetzung verlangsamt.

Die angestrebten Vorteile der Umorganisation der Verwaltung und der Einführung des
SAP-Erfassungssystems bei den Maßnahmen n, o und s sind z.B. noch nicht feststellbar.
Aus Sicht der beteiligten Fachreferate soll die neue Zuordnung in Verbindung mit dem
Erfassungssystem dazu führen, dass die MitarbeiterInnen in den Landratsämtern von ver-
waltungstechnischen Arbeiten entlastet werden und mehr Freiraum für die proaktive Be-
ratung von potenzieller Projektträger haben. Die IBH als Bewilligungsbehörde soll einen
Teil der Verwaltungsarbeit übernehmen und spezielles Fachwissen, das nicht bei allen 17
Landratsämtern vorgehalten werden kann, beisteuern. An den Antworten der befragten
MitarbeiterInnen der Landratsämter im Bereich Dorferneuerung lässt sich die Wahrneh-
mung diese Vorteils bislang jedoch noch nicht ablesen (siehe MB-IX-o 9.5). Auch die
zuständigen Fachreferate sehen hier noch weiteren Regelungsbedarf und die Notwendig-
keit, für noch mehr Transparenz in Bezug auf die jeweiligen Zuständigkeiten zu sorgen.
Dies wird auch aus Sicht der EvaluatorInnen als sinnvoll erachtet. Grundlegende Verän-
derungen der Struktur des jetzt eingeführten Systems sollten vermieden werden. Stattdes-
sen sollte die Feinabstimmung des bestehenden Systems weiter voran gebracht werden.
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9.5.3 Finanzmanagement

Es werden sowohl von Seiten der Fachreferenten als auch bei den befragten Mitarbeiter-
Innen in den Landratsämtern grundsätzliche finanztechnische Probleme in der Abwick-
lung von investiven Maßnahmen gesehen.

Bei den Artikel-33-Maßnahmen handelt es sich in der Mehrzahl um investive Projekte.
Hier ist die Umsetzung schwerer steuerbar als bei flächenbezogenen Agrarumweltmaß-
nahmen, bei denen 5-jährige Verpflichtungszeiträume eingegangen werden. Gründe für
diese schwer steuerbare Umsetzung sind zum einen die Mischfinanzierung der Projekte
aus EU-, nationalen und kommunalen Mitteln mit der Unterschiedlichkeit der jeweiligen
Haushaltsjahre, der unterschiedlichen Verabschiedung der Haushalte und möglichen
Haushaltssperren. Darüber hinaus gilt das Jährlichkeitsprinzip, bei dem jährlich bis zum
15.10. nicht ausgezahlte EU-Mittel nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden
können. In Verbindung mit einer späten Verabschiedung des Landeshaushaltes oder einer
Haushaltssperre verbleiben oft nur wenige Monate, in denen Bewilligungen ausgespro-
chen und die Projekte abgerechnet werden können. Die Zuwendungsempfänger müssen in
dieser Zeit aber z.B. Ausschreibungsvorschriften für die Durchführung von größeren
Projekten einhalten. Für die Zuwendungsempfänger bedeutet dies, dass sie mit der Um-
setzung ihres Projektes erst beginnen können, wenn sie den Bewilligungsbescheid erhal-
ten haben. Der verbleibende Zeitraum für die Umsetzung kann dadurch verringert werden,
insbesondere dann, wenn auch schlechte Witterungsbedingungen die Umsetzung weiter
verzögern. Oftmals stehen Projektträger daher vor dem Problem, ihr Projekt bis zum Ab-
rechnungstermin fertiggestellt zu bekommen. Diese Gründe führen zu einer schwierigeren
Planbarkeit des Mittelabflusses.

Aus Sicht der EvaluatorInnen führt daher vor allem der kurze Bewilligungs- und Abrech-
nungszeitraum der Projekte zu Problemen. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die
Sanierung eines Hauses, lassen sich nicht im Detail auf wenige Monate planen und durch-
führen. Zumal es für den Zuwendungsempfänger schwer abschätzbar ist, wann der Bewil-
ligungsbescheid für die Maßnahme eintrifft und dann nur noch wenige Monate bis zur
Endabrechnung zur Verfügung stehen. Die ProgrammbewerterInnen empfehlen deshalb,
die Mittel aus den nationalen Haushalten zu einem früheren Zeitpunkt freizugeben und  -
um die Abrechnung zu vereinfachen - das EU-Haushaltsjahr an das nationale Haushalts-
jahr anzugleichen.
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9.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen

In diesem Kapitel werden die kapitelspezifischen Bewertungsfragen, -kriterien und
-indikatoren der EU-Kommission beantwortet. Der Aufbau ist dabei bei jeder Frage iden-
tisch:

– Zunächst erfolgt anhand einer Tabelle die Angabe, inwieweit die im Land angebote-
nen Maßnahmen Haupt-/Oberziele bzw. Neben-/Unterziele haben, die auf die Inhalte
dieser Frage abzielen.

– Danach erfolgt eine zusammenfassende, textliche Beantwortung der Bewertungsfrage
insgesamt. Diese basiert auf den darauf folgenden Ergebnissen zu den Kriterien und
Indikatoren.

– Kriterien und Indikatoren: Zu jedem Kriterium und Indikator ist eine Checkliste bei-
gefügt, die Aufschluss darüber gibt, inwieweit der Indikator für die Bewertung geeig-
net ist, ob er neu eingeführt oder verändert wurde. Die Begründungen für diese Ver-
änderungen finden sich im Materialband bei den jeweiligen ausführlichen Darstellun-
gen der Bewertungsfragen.

– Indikatoren: Zu jedem bearbeiteten Indikator gibt es eine Antworttabelle, in der die
jeweils relevanten Maßnahmen mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse
genannt sind. Ausführlichere Informationen zu den Ergebnissen der Maßnahmen fin-
den sich im Materialband bei den jeweiligen Bewertungsfragen; die Methode der Er-
hebung wird dort in den Beiträgen zu den einzelnen Maßnahmen geschildert.

– Einige von der EU-Kommission vorgegebene Indikatoren sind für dieses Kapitel ins-
gesamt nicht relevant, da sie auf Artikel-33-Maßnahmen abzielen, die in Hessen nicht
angeboten werden (z.B. Betriebsführungsdienste oder Bodenmelioration). Solche In-
dikatoren werden im vorliegenden Textband nicht mehr genannt, allerdings sind sie
im Materialband bei den Bewertungsfragen mit der Begründung für ihre Nicht-
Beantwortung aufgeführt.

Die Beantwortung der Bewertungsfragen erfolgt an dieser Stelle auf einem sehr hohen
Aggregationsniveau, was dem Ansatz einer Bewertung des gesamten Förderkapitels IX
entspricht. Detailinformationen über die Ergebnisse einzelner Maßnahmen sind bei dieser
aggregierten Darstellungsform nicht enthalten; hierfür wird auf die Ausführungen im
Materialband verwiesen.
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9.6.1 Frage IX.1 – In welchem Umfang ist das Einkommen der ländli-
chen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden?

� � � �

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Im Hessischen Entwicklungsplan wurde in der Beschreibung der derzeitigen Lage darge-
stellt, dass die ländlichen Regionen Hessens zu den landesweit wirtschafts- und struktur-
schwachen Regionen gehören (HMULF, 2000, S. 33). Daher ist auch die Erschließung
neuer Einkommensquellen aus dem endogenen Potenzial der ländlichen Gebiete ein
wichtiger Bereich bei den Artikel-33-Maßnahmen (siehe 9.1.2). Das Ziel, Einkommen zu
verbessern, bzw. positiv auf die Einkommenssituation vor Ort zu wirken, haben unter den
Artikel-33-Maßnahmen die Maßnahmen k, n, o und s.

Die Bewertungsfrage der Kommission unterscheidet grundsätzlich in landwirtschaftliches
und nicht landwirtschaftliches Einkommen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene
Einheit zur Messung der Einkommenseffekte war in den meisten Fällen "Euro pro Begün-
stigtem". Da diese Angabe in keinem Fall dargestellt werden konnte, erfolgt die Beant-
wortung der Frage anhand von Hinweisen und Beschreibungen von Einkommenseffekten,
die für die Maßnahmen geleistet werden können.

Wirkungen auf landwirtschaftliches Einkommen können bisher nur für die Maßnahme k
festgestellt werden. Die Gesamtwirkungen sind allerdings aufgrund ihrer Vielschichtig-
keit nicht quantifizierbar, und der mit Kennzahlen berechnete Anteil weist eine hohe
Streuung zwischen den Verfahren auf. Für einzelne Betriebe werden die Einkommens-
wirkungen als sehr bedeutend eingeschätzt. Die Maßnahmen o und s können Einkom-
menswirkungen nur über Projekte entfalten, die von Landwirten durchgeführt werden.
Hier lassen sich aber aufgrund der bisherigen Erhebungen noch keine quantifizierbaren
Aussagen treffen.

Nicht landwirtschaftliches Einkommen kann als Wirkung der Maßnahmen n, o und s ent-
stehen. Bei den Maßnahmen k, n und s sind diese Wirkungen möglich, lassen sich zur
Zwischenbewertung aber noch nicht nachweisen. Maßnahme o kann

– direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten,

– direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtun-
gen erzielen sowie
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– indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen auf das Einkommen
der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Maßnahme o grundsätzlich nicht in
besonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist. Allerdings verfolgt die Maß-
nahme auch nicht das alleinige und hauptsächliche Ziel, Einkommen zu schaffen, so dass
die Aussage vor diesem Hintergrund zu relativieren ist. Ob und in welchem Umfang Ein-
kommenseffekte auftreten, hängt stark von der Art der Projekte ab. Zu den Dorferneue-
rungsprojekten, die verstärkt positive Einkommenseffekte haben, gehören solche, die
durch Umnutzung Wohnraum schaffen und solche, die dem Erhalt/der Verbesserung der
dörflichen Nutzungsvielfalt dienen. Auf die Dorferneuerungsprojekte insgesamt bezogen,
machen diese einkommenswirksamen Projekte jedoch nur einen kleinen Anteil aus. Dazu
kommen die Einkommenseffekte, die durch Arbeitsplätze entstehen. In den Jahren 2000
und 2001 wurden nach Hochrechnung der Ergebnisse 165 Arbeitsplätze gesichert oder
geschaffen (siehe auch IX.3-3.1). Über die Höhe der hierdurch erhaltenen und geschaffe-
nen Haushaltseinkommen liegen keine Informationen vor. Einnahmen durch die Vermie-
tung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern spielen dagegen bei
den EU-kofinanzierten Projekten nur eine untergeordnete Rolle.

Die direkten Einkommenswirkungen, die durch die Förderung im Artikel-33 bis zur
Halbzeitbewertung ausgelöst wurden, sind damit nach dem bisherigen Erhebungsstand
insgesamt im Hinblick auf die landesweite Situation eher unbedeutend. Bisher wurden bei
den Maßnahmen vor allem Projekte mit EU-Mitteln gefördert, die nicht auf direkte Ein-
kommenseffekte abzielen (z.B. gestalterische Projekte im Rahmen der Dorferneuerung,
Wege im Rahmen der Flurbereinigung). Durch diese Projekte soll vielmehr eine Steige-
rung der Attraktivität der ländlichen Räume und als Folge der gestiegenen Attraktivität
eine indirekte Einkommenssteigerung erreicht werden. Diese indirekten Einkommensef-
fekte sind methodisch sehr schwer nachzuweisen, da sie erst langfristig auftreten und zu-
meist nicht einzelnen Förderprojekten zuzuordnen sind. Auf Grundlage der Rahmen der
Halbzeitbewertung durchgeführten Untersuchungen lassen sie sich noch nicht quantifizie-
ren. Daher wird es besonders bei dieser Frage im Rahmen weiterer Evaluierungen ent-
scheidend sein, sich über Fallstudien möglichen indirekten Einkommenseffekten zu nä-
hern.
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9.6.1.1 Kriterium IX.1-1. Erhaltung/Verbesserung des Einkommens
aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste
1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-1.1. Anteil des auf Grund von Fördermaßnahmen erzielten Einkom-
mens der landwirtschaftlichen Bevölkerung

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Bevölkerung

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Die durch Flurbereinigung bewirkten Kostenersparnisse der Landwirtschaft lassen sich einteilen
in
a) unmittelbare Kostenersparnisse als Folge des Bodenmanagements (Zusammenlegung und

Besserformung von Schlägen),
b) unmittelbare Kostenersparnisse durch den Bau gemeinschaftlicher Anlagen (erneuerte und

verbesserte Wege, gemeinschaftliche Gebäude)
c) mittelbare Einkommenssteigerungen durch betriebliche Anpassungsreaktionen an die verän-

derten Bedingungen.
Nur die unter a) genannten Effekte wurden in der Untersuchung teilweise berechnet. Auf Ebene
der Verfahren liegt die Spanne der Durchschnittswerte zwischen 0 und 128 Euro je ha LF und
Jahr. Die Ersparnisse variieren aber auch zwischen einzelnen Teilnehmern erheblich.
Wegen der sehr umfassenden Einkommenswirkungen kommt den in einigen Verfahren errichteten
gemeinschaftlichen Betriebsgebäuden (v.a. Milchviehställe, aber auch Güllebehälter, Maschinen-
hallen, Siloanlagen) eine herausragende Stellung zu.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Bauernhofcafes). Dies
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Einkommenseffekten geführt. Eine Quantifizierung
ist aktuell noch nicht möglich.
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9.6.1.2 Kriterium IX.1-2. Erhalt/Verbesserung des Einkommens aus
nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung, die
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf
Grund von Beihilfen in nicht-landwirtschaftlichen Sektoren getätigt wurden bzw. ent-
standen sind

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

n Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur Bereit-
stellung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft werden im ländlichen
Raum (außerlandwirtschaftliche) Einkommen gesichert, verbessert und z.T. sogar neu geschaffen.
Durch die Förderung von Gutachten, Analysen etc. wird die Schaffung bzw. Sicherung regionaler
Arbeitsplätze – und damit auch regionaler Einkommen – vorbereitet. Der Anteil des auf Grund
der Beihilfe erzielten Bruttoeinkommens außerlandwirtschaftlich tätiger Personen variiert daher
stark; im Fall einer Existenzgründung kann er bei 100 % liegen, im Fall einer vorbereitenden
Studie bei 0 %. Detailliertere Informationen liegen nicht vor.
Wurden im Rahmen von Maßnahme n neue Existenzen geschaffen oder neue Betriebszweige
gegründet, können daraus in der Folge kurz- sowie mittel- bis langfristig auch neue Arbeitsplätze
für die ländliche Bevölkerung entstehen. Mittel- bis langfristig profitieren damit u.a. auch solche
Personen im ländlichen Raum von der Förderung, die selber nicht unmittelbar gefördert wurden,
z.B. Angestellte in einem geförderten Holzhandel.

o Die Förderung der Dorferneuerung kann im Sinne dieses Indikators in verschiedener Weise auf
das Einkommen der ländlichen nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung wirken:
(1) direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten,
(2) direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrichtungen

erzielen sowie
(3) indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Dorferneuerung grundsätzlich nicht in be-
sonders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist. Allerdings verfolgt die Maßnahme auch
nicht primär das Ziel, Einkommen zu schaffen, so dass diese Aussage vor diesem Hintergrund zu
relativieren ist. Ob und in welchem Umfang Einkommenseffekte auftreten, hängt stark von der
Art der Projekte ab. Nicht alle Projekttypen sind dabei gleichermaßen geeignet, Einkommensef-
fekte hervorzubringen. Zu den Dorferneuerungsprojekten, die verstärkt positive Einkommensef-
fekte haben, gehören solche, die durch Umnutzung Wohnraum schaffen. Durch die Vermietung
der geförderten Wohnungen an Dauermieter oder Gäste/Touristen werden Einnahmen erzielt.
Darüber hinaus haben sich auch die Projekte, die dem Erhalt/der Verbesserung der dörflichen
Nutzungsvielfalt dienen als einkommenswirksam herausgestellt. Bei diesen Projekten werden
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Unternehmen in den Dörfern bei betrieblichen Investitionen unterstützt. Auf die Dorferneue-
rungsprojekte insgesamt bezogen, machen diese einkommenswirksamen Projekte jedoch nur ei-
nen kleinen Anteil aus.
Dazu kommen die Einkommenseffekte, die durch neue oder gesicherte Arbeitsplätze entstehen. In
den Jahren 2000 und 2001 wurden nach Hochrechnung der Ergebnisse 165 Arbeitsplätze gesi-
chert oder geschaffen (siehe auch IX.3-3.1). Über die Höhe der hierdurch erhaltenen und geschaf-
fenen Haushaltseinkommen liegen jedoch keine Informationen vor. Einnahmen durch die Ver-
mietung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern spielen dagegen nur eine
untergeordnete Rolle.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen außerhalb von landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Vesperstu-
ben). Dies hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Einkommenseffekten geführt. Eine
Quantifizierung ist aktuell noch nicht möglich.

Indikator IX.1-2.3. Erhalt/Verbesserung des Einkommens der nicht-landwirt-
schaftlichen Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteigerung ländlicher
Räume.

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis
k, n, o,

s
Insgesamt bieten die bisher abgeschlossenen Projekte der Artikel-33-Maßnahmen ein breites
Spektrum von Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität ländlicher Räume zu wirken. Dies ge-
schieht z.B. durch
• die optische Aufwertung des Ortsbildes in den durch die Dorferneuerung geförderten Dörfern,
• die Verbesserung und Schaffung von Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung im Rahmen der

Maßnahme n, des Tourismus im Rahmen der Maßnahme s oder der dörflichen Gemeinschaft im
Rahmen der Maßnahme o,

• die Verbesserung der Verkehrssituation in den Dörfern durch gestalterische Maßnahmen der
Dorferneuerung an Straßen und Plätzen sowie den Neubau von landwirtschaftlichen Gebäuden
und Ortsrandwegen im Rahmen der Flurbereinigung,

• die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Flurbereinigung,
• die Steigerung des Freizeitwertes durch bessere Zugänglichkeit zur Landschaft durch Ausbau

von Wegen im Rahmen der Flurbereinigung.
Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner und inter-
essanter werden und dadurch sowohl vermehrt Besucher anziehen als auch für die Wohnbevölke-
rung neue wirtschaftliche Anreize bieten und eventuell sogar dazu führen, dass sich neue Ein-
wohner niederlassen. Dies kann insgesamt zu einer Belebung der Wirtschaft im ländlichen Raum
führen, aus der dann auch Einkommenseffekte für die Bevölkerung entstehen.
Auf der Grundlage der Untersuchungen im Rahmen der Halbzeitbewertung (z.B. Fallstudie, Ex-
pertengespräche) konnten diese Effekte nicht quantifiziert werden, es können nur Hinweise auf
die Steigerung der Attraktivität geleistet werden. Im Rahmen von Expertengesprächen wurde aber
immer wieder die Bedeutung indirekter Effekte für den ländlichen Raum betont. Daher sollte bei
späteren Bewertungen diesen Wirkungszusammenhängen verstärkt nachgegangen werden, z.B.
anhand der Untersuchung von Fallstudienregionen.
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9.6.2 Frage IX.2 – In welchem Umfang sind die Lebensbedingungen
und das Wohlergehen der ländlichen Bevölkerung als Ergebnis
der sozialen und kulturellen Aktivitäten, durch bessere Freizeit-
angebote oder durch die Verringerung der Abgelegenheit erhal-
ten worden?

� � � ❍

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Die Verbesserung der Lebensbedingungen und des Wohlergehens der Bevölkerung sind
bei der Mehrzahl der Artikel-33-Maßnahmen ein Ziel. Für die Beantwortung dieser Frage
wurden drei sehr unterschiedliche Kriterien mit je drei Indikatoren vorgegeben, die sich
alle nur sehr schwer quantifizieren lassen. Zudem sind die von der EU-Kommission ein-
geforderten Indikatoren in ihrer Aussagekraft oft sehr eingeschränkt. Zum Beispiel ist die
unter Indikator 2-3.1. vorgegebene Angabe des „Anteils der ländlichen Bevölkerung, die
auf Grund von Fördermaßnahmen Zugang zu öffentlichen Flächen hat (in %)“, wenig aus-
sagekräftig in Bezug darauf, ob die geschaffenen Wege auch tatsächlich von der Bevölke-
rung genutzt werden. Daher wurden einige Indikatoren in der Weise verändert, dass durch
eine qualitative Beschreibung ein aussagekräftigeres Ergebnis vorliegt.

Das erste Kriterium, die Verringerung der Abgelegenheit, hat in Hessen zudem nur eine
eingeschränkte Bedeutung. Durch die geförderten Projekte wurden in allen Regionen
Hessens Transporte und Wege sowohl für landwirtschaftliche Betriebe als auch für die
ländliche Bevölkerung erleichtert bzw. unnötig. Bei den landwirtschaftlichen Betrieben
wird dieser Effekt allerdings eher als nachrangig eingeschätzt. Die ländliche Bevölkerung
wird demgegenüber durch mehrere Maßnahmen erreicht. So werden die in der Maßnahme
k erstellten Wege auch von der ländlichen Bevölkerung genutzt. Zudem wird die gesamte
Verkehrssituation in den Dörfern durch Wegebau und Projekte der Dorferneuerung im
Straßenraum verbessert. Darüber hinaus profitiert die ländliche Bevölkerung durch die
Ansiedlung bzw. Sicherung und Erweiterung von Unternehmen und sozialen und kultu-
rellen Einrichtungen dahingehend, dass Wege zu weiter entfernten Einrichtungen entfal-
len können.

Im zweiten Kriterium wird nach dem Erhalt und der Verbesserung von sozialen und kul-
turellen Einrichtungen gefragt. Diese Einrichtungen und die dazugehörigen sonstigen
Aspekte des kulturellen und sozialen Lebens gelten heute als wesentliche Faktoren für
eine endogene Entwicklung ländlicher Räume. Um die Bevölkerung im ländlichen Raum
dauerhaft zu halten, müssen nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen gesichert werden,
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sondern es muss auch die Identifikation mit dem Ort (d.h, die Bereitschaft, „gerne in ei-
nem Ort zu leben“) verbessert werden (Kötter, 1989, S.168). In den Maßnahmen o und k
wurden Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtungen - vor allem
Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen, aber auch z.B. Jugendräu-
me, kulturelle Lehrpfade, landschaftsgebundene Freizeiteinrichtungen usw. - gefördert.
Darunter befinden sich auch vereinzelt Projekte, die besonders die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen.

Eine große inhaltliche Bandbreite an Wirkungen deckt das dritte Kriterium ab. Zum einen
wird dort nach Beiträgen zur Verbesserung von Freizeitaktivitäten gefragt. Hier ist es vor
allem die Maßnahme k, die einen Beitrag leistet, denn durch sie werden Wege geschaffen,
die den Zugang zur Landschaft und damit die Freizeitmöglichkeiten der ländlichen Be-
völkerung verbessern.

Die Schaffung und Verbesserung von Wohnraum für Tourismus und die ländliche Bevöl-
kerung insgesamt ist ein weiterer Indikator des dritten Kriteriums. Gerade die Maßnahme
Dorferneuerung hat auf diesen Aspekt in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt ge-
legt. Daraus resultiert auch, dass rund fünf Prozent der bisher geförderten Projekte Wohn-
raumschaffung vor allem für die ländliche Bevölkerung insgesamt zum Inhalt hatten. Zu-
sätzlich wird im Rahmen der Dorferneuerung auch der Innenausbau von Gebäuden geför-
dert (z.B. durch den erstmaligen Einbau einer Heizung) und dadurch die zukünftige Nut-
zung als Wohnraum sicherzustellen. Wohnraum in Form von Ferienwohnungen u.ä. wur-
de bisher nur in geringem Umfang durch die Maßnahme s geschaffen.

Des Weiteren haben viele Projekte der Dorferneuerung ihren Wirkungsschwerpunkt in
dem neu eingeführten Indikator „Verbesserung/Erhalt der Wohnstandortqualität und des
Wohnumfeldes“. Wohnbedingungen können anhand von drei Bereichen gemessen wer-
den:

– als Zufriedenheit mit der Wohnung

– als Zufriedenheit mit der Wohngegend und

– als Zufriedenheit mit den Verkehrsverhältnissen.

Die Vielzahl an gestalterischen Projekten der Dorferneuerung setzt genau an diesen Be-
reichen an. So sind es besonders die Maßnahmen privater Projektträger zu eigengenutzten
Wohn- und Wirtschaftgebäuden, die dazu beitragen, das Ortsbild zu verändern. Indem die
Funktionalität von Dächern und Fenstern privater Bausubstanz wieder hergestellt wird,
ergeben sich positive optische Veränderungen, so dass die Zufriedenheit der Bewohner
mit ihren Wohnbedingungen steigt. Gleiches gilt für die umliegenden Grundstücksflä-
chen. Mit den Arbeiten öffentlicher Projektträger wird hingegen unter anderem der Stra-
ßenraum neu gestaltet, und es kommt zu einer Aufwertung des öffentlichen Raums durch
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Begrünung, Platzgestaltung, Verkehrsberuhigung usw. Auch Projekte der Flurbereinigung
zur Verkehrsentflechtung und zur Verlagerung landwirtschaftlicher Gebäude in den Au-
ßenbereich wirken in diese Richtung.

9.6.2.1 Kriterium IX.2-1. Verringerung der Abgelegenheit

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-1.2. Transporte / Wege, die auf Grund von Fördermaßnahmen erleich-
tert oder unnötig wurden

a) davon Transporte/Wege, die landwirtschaftliche Betriebe betrafen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Die Zahl der für landwirtschaftliche Transporte zurückzulegenden Wegstrecken wird sowohl
durch die Vergrößerung bewirtschafteter Schläge als auch durch den Wegebau auf neuer Trasse
und die Verkürzung der Hof-Feld-Entfernungen gesenkt. Daneben entstehen Zeitersparnisse auch
durch schnelleres Fahren auf erneuerten Wegen.
Das Fahren auf neuen Wegen bewirkt zudem eine körperliche Entlastung der Fahrer.
Eine Quantifizierung der Zeitersparnisse wurde nicht vorgenommen. In der Befragung der Ver-
fahrensbearbeiter wird in allen 28 Antworten angegeben, dass die Landwirtschaft sehr vom We-
gebau profitiert hat.

b) davon Transporte/Wege, die die ländliche Bevölkerung betrafen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Im Rahmen der Flurbereinigung werden Wege erneuert oder neu gebaut, die für die ländliche
Bevölkerung eine Erleichterung ihrer täglichen Transporte bewirken. So wird mit finanzieller
Beteiligung der Gemeinden auch die Erneuerung von Ortsverbindungswegen, die als Schul- oder
Arbeitsweg dienen, gefördert.
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Eine besonders hohe Bedeutung haben Ortsrandwege, die häufig auf neuer Trasse gebaut werden,
und die eine rückwärtige Erschließung von Grundstücken ermöglichen. Damit kann privater Ver-
kehr aus der beengten Ortslage heraus verlagert und beschleunigt werden. Solche Ortsrandwege
wurden in acht der untersuchten 28 Verfahren mit einer Gesamtlänge von 9,7 km gebaut.
In 13 Verfahren wurden insgesamt 15,9 km Wirtschaftswege auf neuer Trasse gebaut, die eine
Umfahrung von viel befahrenen Straßen ermöglichen. Solche Wege tragen zur Verkehrssicherheit
und zum gleichmäßigeren Verkehrsfluss auf diesen Straßen bei, indem das Verschmutzungs- und
Gefährdungspotenzial sowie die Behinderung durch landwirtschaftlichen Verkehr reduziert wer-
den. Zudem sind die neu gebauten Wege auch für Fußgänger und Radfahrer nutzbar, die vorher
auch die viel befahrenen Landstraßen nutzen mussten.
In der Befragung (Frage 16) wurden die Verfahrensbearbeiter gebeten, den Vorteil der ortsansäs-
sigen Bevölkerung in Bezug auf alltägliche Nutzung der geförderten Wege zu beurteilen. Hierbei
gaben 14 % der Bearbeiter an, dass diese „sehr“ vom veränderten Wegenetz profitiert. Von 29 %
wurde „mittel“ angekreuzt und von 57 % „wenig“.

n Durch die Ansiedlung bzw. Sicherung und Erweiterung von verschiedenen Unternehmen sowie
von sozialen und kulturellen Einrichtungen (Begegnungsstätten, Therapiepraxen, Jugendhöfe,
Sternwarte, Museen etc.) im ländlichen Raum wurden dahingehend Wege für die ländliche Be-
völkerung verringert, als dass diese und ähnliche Einrichtungen nun nicht mehr in dem nächstge-
legenen Mittel- oder Oberzentrum aufgesucht werden müssen. Lange Fahrten bzgl. Wege und Zeit
können nun vielfach durch kürzere Fahrten ersetzt werden. Dies ist besonders dann relevant,
wenn es sich um tägliche Fahrten zum Arbeitsplatz handelt. Aber auch die Erreichbarkeit von
Einrichtungen der Freizeitgestaltung ist dann sinnvoll zu verbessern, wenn es sich um solche
handelt, die häufig von der Regionsbevölkerung besucht werden, wie z.B. Einrichtungen für Ju-
gendliche.

o Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Maßnahmen, die Wege für die ländliche Bevölkerung ver-
kürzen bzw. unnötig machen. Zum einen handelt es sich dabei um solche, die die Beschaffenheit
und Länge der physischen Wege verbessern, zum anderen um solche, die Einrichtungen in die
Dörfer holen, damit Wege in benachbarte Orte entfallen können.
Im Zuge der Dorferneuerung wurde insbesondere mit den Projekten zur Verbesserung der inner-
örtlichen Verkehrsverhältnisse erreicht, dass Wege für Fußgänger erleichtert wurden. So wurden
beispielsweise Wege verbreitert und neu gepflastert. Außerdem wurden vereinzelt neue Wegever-
bindungen angelegt, die eine Abkürzung gegenüber alten Wegeverbindungen darstellen. Die Er-
reichbarkeit innerhalb des Dorfes wird dadurch verbessert.
Mit Maßnahme o wurde außerdem der Aufbau und die Erweiterung von lokalen Geschäften im
Bereich Elektro, Baubedarf, Reisebüro etc. vorangetrieben. Außerdem wurden Einrichtungen des
Sozial- und Gesundheitswesens für Menschen und Tiere geschaffen, genauso wie Gastronomie-
betriebe (Cafés etc.) und Unterhaltungseinrichtungen (Kino) geschaffen bzw. gesichert wurden.
Um derartige Geschäfte bzw. Einrichtungen aufzusuchen kann fortan auf weite Wege verzichtet
werden. Kürzere Wege bedeuten dabei häufig auch eine höhere Frequentierung; dies gilt beson-
ders für Cafés und Kinos, die ein wichtiger Bestandteil der Freizeitkultur sind. Die Schaffung
derartiger Infrastrukturen wirkt sich besonders positiv auf die Lebensqualität der ländlichen Be-
völkerung aus.
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9.6.2.2 Kriterium IX.2-2. Erhalt/Verbesserung der sozialen und kul-
turellen Einrichtungen, insbesondere für Jugendliche und
junge Familien

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-2.1. Anteil der ländlichen Bevölkerung, die Zugang zu sozialen / kultu-
rellen / sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten Ein-
richtungen abhängen

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung leistet einen wichtigen Beitrag zur Einrichtung oder Erweiterung z.B. von Sport-
plätzen, Festplätzen oder Friedhöfen, indem sie den Kommunen oder Vereinen das Eigentum an
dafür erforderlichen Flächen verschafft. Die genannten Beispiele wurden bei sechs der befragten
28 Verfahren ausdrücklich genannt, entsprechende Wirkungen können  aber auch noch in weite-
ren Verfahren vermutet werden.
Direkt gefördert wird zudem der Bau von gemeinschaftlichen Maschinenhallen, die z.T. so er-
schlossen und eingerichtet werden, dass sie auch als Mehrzweckhallen für Dorffeste und Veran-
staltungen der Vereine nutzbar sind. Solche Gemeinschaftshallen sind in sieben der untersuchten
28 Verfahren gefördert worden.
In vielen Verfahren werden kleinere landschaftsgebundene Freizeit- und Erholungseinrichtungen
gefördert, wie z.B. Aussichtspunkte, Grillplätze, Spielplätze bis hin zu kulturellen Lehrpfaden.

o Insgesamt wurden in den ersten drei Programmjahren 44 Projekte durchgeführt, die sich unmit-
telbar positiv auf die soziokulturelle Situation vor Ort auswirken. In zwölf Fällen wurde mit dem
Hessischen Entwicklungsplan die Planung derartiger Einrichtungen gefördert, bei 32 Projekten
handelt es sich um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der soziokulturellen Infrastrukturen
vor Ort. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um Arbeiten an
Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern. Außerdem wurden vereinzelt Jugendräume eingerichtet.
Aber auch Freizeitgelände und Kinderspielflächen wurden geschaffen. Seltener sind Arbeiten wie
z.B. die Errichtung von Bühnen oder die Modernisierung eines Kinos. In den Orten, in denen
derartige Einrichtungen geschaffen bzw. ihre Schaffung vorbereitet wurde, leben insgesamt
268.361 Einwohner, welche unmittelbar von der Förderung profitieren können.

s Es wurden bisher keine Projekte abgeschlossen, die die Schaffung von Einrichtungen mit einem
Angebot von sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen Aktivitäten für die ländli-
che Bevölkerung im Allgemeinen zum Ziel hatten.
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Indikator IX.2-2.2. Anteil der Einrichtungen, die soziale / kulturelle / sportliche und
freizeitbezogene Aktivitäten anbieten und in Tourismusregionen liegen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Der Indikator wurde nicht ermittelt, weil die Zielsetzungen der Flurbereinigung innerhalb und
außerhalb von Tourismusregionen gleichermaßen relevant sind. Daher ist keine diesbezügliche
Auswertung der Projekte erfolgt.

o Wie bereits unter Indikator IX.2-2.1 dargestellt, wurden in den ersten drei Programmjahren 44
derartige Projekte durchgeführt. 26 Maßnahmen (60 %) lagen dabei in Orten, in denen auch der
Tourismus eine mehr oder weniger große Bedeutung hat. Nur sieben der 44 Maßnahmen lagen
jedoch in touristischen Schwerpunkten (mehr als 50.000 Übernachtungen jährlich in gewerblichen
Übernachtungseinrichtungen) dies entspricht einem Anteil von 16 %. Damit wird deutlich, dass
die Dorferneuerungsförderung nicht auf touristische Schwerpunktregionen konzentriert wird.

Indikator IX.2-2.3. Hinweise auf Projekte, die im Besonderen die Bedürfnisse von Ju-
gendlichen und älteren Menschen berücksichtigen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

n Maßnahme n trägt dazu bei, dass das infrastrukturelle Angebot für junge und ältere Personen-
gruppen im Ländlichen verbessert wird. Für Jugendliche interessant und bereits umgesetzt sind
bspw. die Errichtung eines Jugendhofs oder die einer Lern- und Fördertherapiepraxis. Für ältere
Menschen interessant ist bspw. eine Begegnungsstätte, ein Café oder ein  Informationszentrum
mit Seminarräumen. Darüber hinaus wurden auch kulturelle Projekte (Museen, Sternwarte etc.)
verwirklicht. Hingewiesen werden muss auch auf den Umstand, dass zahlreiche Studien gefördert
wurden, die mittelfristig – möglicherweise sogar noch innerhalb der Programmlaufzeit – Ein-
richtungen für die genannten Zielgruppen nach sich ziehen. Zu nennen ist hier bspw. die Planung
für ein 'Haus der Generationen' oder eine Konzeption zur Förderung der Nahversorgung.

o Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser stellen ein wichtiges Element dar, junge und ältere Men-
schen zusammenzubringen und in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Indem zahlreiche Projekte
an Dorfgemeinschaftshäusern durchgeführt wurden, wurden indirekt auch für die o.g. Personen-
gruppen Verbesserungen erreicht. Im Rahmen der zuvor genannten Dorferneuerungsprojekte
wurden zudem spezielle Maßnahmen für Jugendliche durchgeführt; hierbei handelt es sich im
Wesentlichen um Arbeiten an Jugendräumen. Projekte ausschließlich für ältere Menschen sind im
bisherigen Programmverlauf nicht durchgeführt worden.
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9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Erhaltung /
Verbesserung der Wohnbedingungen

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. ✔ 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.2-3.1. Anteil geförderter Wege, die einen Beitrag zur Verbesserung der
Freizeitaktivitäten leisten

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Die in der Flurbereinigung neu gebauten und erneuerten Wege sind grundsätzlich alle auch durch
Freizeit- und Erholungsverkehr nutzbar. Die Bevölkerung vor Ort kann asphaltierte Wege für
Ausflüge mit PKW, Fahrrad oder Inline-Skatern nutzen, und Wege mit ungebundener Bauweise
können auch für Spaziergänger interessant sein. Vielfach werden in der Flurbereinigung kombi-
nierte Rad-/Wirtschaftswege gebaut, die in das überörtliche Radwegenetz eingebunden werden.
Von den insgesamt 553 km Wegen, die in den 28 näher untersuchten Verfahren gefördert wurden,
ist allerdings nur ein Teil – je nach Lage und Anbindung der Wege - für die Freizeitnutzung in-
teressant. Die Verfahrensbearbeiter haben den Nutzen wie folgt beurteilt: In 11 % der Verfahren
wurde angegeben, dass die örtliche Bevölkerung in Bezug auf Freizeitnutzung und Naherholung
„sehr“ vom veränderten Wegenetz profitiert, in 79 % „mittel“ und in 11 % „wenig“. Die touristi-
sche Nutzung durch nicht Ortsansässige profitiert bei 21 % „sehr“, 46 % „mittel“ und 32 % „we-
nig“. Die Angaben lassen allerdings keinen Rückschluss auf die Anzahl und Länge der so ge-
nutzten Wege zu.

Indikator IX.2-3.2. Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländlichen Raum, die
auf Grund der Beihilfe geschaffen wurden oder sich verbessert haben

a) davon ländlicher Tourismus
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

o Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum gefördert (5 %
aller Dorferneuerungsprojekte). Angaben über die Nutzung dieses Wohnraums und die Anzahl
der Betten bei touristischer Nutzung existieren jedoch nicht. Im Rahmen der Fallstudie, die zwar
in der Nähe der deutschen Fachwerksstraße, aber doch nicht direkt in einem touristischen Gebiet
lag, wurde deutlich, dass der meiste Wohnraum nicht für Tourismuszwecke genutzt wird. Es muss
daher davon ausgegangen werden, dass der Anteil der Unterbringungsmöglichkeiten im ländli-
chen Raum, der durch die Dorferneuerung für Tourismuszwecke geschaffen wird, nur ein sehr
geringer ist, zumal auch Indikator IX.2-2.2 schon aufzeigt hat, dass nur ein geringer Teil der
Dorferneuerungen in stark vom Fremdenverkehr geprägten Gemeinden durchgeführt wurde.

s Bisher wurden acht Ferienwohnungen geschaffen, sechs Gästezimmer umgebaut und neu einge-
richtet sowie in einem Fall der Betriebszweig „Schlafen im Heu“ erweitert

b) davon zur Wohnraumnutzung

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

o Innerhalb der Dorferneuerung wurden 69 Projekte zur Schaffung von Wohnraum gefördert (gut
5 % aller Dorferneuerungsprojekte). Wie unter Punkt a) bereits ausgeführt wurde, muss davon
ausgegangen werden, dass der größte Teil dieses geschaffenen Wohnraums zur dauerhaften
Wohnraumnutzung durch Fremdmieter oder Familienangehörige bestimmt ist.
Zusätzlich können im Rahmen der Dorferneuerung auch Projekte geförderte werden, die den In-
nenausbau von Gebäuden zum Inhalt haben. Hierbei geht es um die Verbesserung der Wohnsi-
tuation für die Nutzer, z.B. in dem erstmals eine Heizanlage eingebaut wird. Durch diese Projekte
wird die zukünftige Wohnnutzung der Gebäude sichergestellt. Insgesamt wurden bisher ungefähr
40 Projekte gefördert, die einen entsprechenden Inhalt hatten (rund 2,5 aller Dorferneuerungs-
projekte).
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Indikator IX.2-3.3. Hinweise auf Aktivitäten, die den Zugang zu Flächen/natürlichen
Gebieten mit Freizeitaktivitäten verbessern helfen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

s Es wurden bisher nur sehr wenige Projekte abgeschlossen, die den Zugang zu Flächen/natürlichen
Gebieten verbessern helfen (z.B. Reitstationenkarte, Freizeitführer). Dies wird sich vermutlich
zukünftig ändern, wenn auch vermehrt Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger gefördert
werden. Bei diesen Projekten wird wahrscheinlich der Inhalt dieses Indikators stärker zum Tragen
kommen.

Indikator IX.2-3.4. Hinweise auf die Verbesserung des Wohnumfeldes bzw. der Wohn-
standortqualität

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung hat durch den Bau von gemeinschaftlichen Anlagen und auch durch die Bo-
denordnung in vielen der untersuchten Verfahren zur Verbesserung der Wohnstandortqualität in
den Dörfern beigetragen:
Durch den Neubau von 9,7 km Ortsrandwegen in acht der 28 untersuchten Verfahren wird land-
wirtschaftlicher und gewerblicher Verkehr aus der Ortsmitte herausgehalten. Damit wird die
Lärmbelastung und die Gefährdung von Anwohnern durch den fließenden Verkehr reduziert, und
Konflikte zwischen landwirtschaftlichem Durchgangsverkehr und parkenden Fahrzeugen, die in
vielen beengten Ortslagen ein Problem darstellen, werden vermieden.
In rund der Hälfte der untersuchten Verfahren wurde der Neubau von gemeinschaftlichen Ställen,
Güllebehältern, Siloanlagen oder Maschinenhallen an geeigneter Stelle außerhalb der Ortslage
gefördert. Diese Baumaßnahmen bewirken, dass die entsprechenden Gerüche und Lärm emittie-
renden einzelbetrieblichen Anlagen, die sich häufig in beengter Ortslage befinden, stillgelegt
werden können. Auch der damit verbundene landwirtschaftliche Verkehr, z.B. mit Güllefässern
und Futterwagen, wird aus der Ortslage herausgehalten.
In mehreren Verfahren wurde die Dorflage in das Flurbereinigungsgebiet aufgenommen, um
Maßnahmen der Dorferneuerung bodenordnerisch begleiten zu können. Häufig schafft die Bo-
denordnung die Voraussetzungen für raumbeanspruchende Projekte im Ort, wie z.B. die Anlage
von Spielplätzen, Dorfplätzen oder verkehrsberuhigenden Maßnahmen.
Auch für die außerhalb des Ortes liegenden landwirtschaftlichen Betriebe werden Maßnahmen
durchgeführt, die die Wohnstandortqualität verbessern. So werden z.B. Hofzufahrten innerhalb
der Flurbereinigung gefördert, wenn der betroffene Teilnehmer den Eigenanteil hierfür über-
nimmt.



36 Kapitel 9        Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten

o Die Dorferneuerung hat mit ihren vielschichtigen Projekten dazu beigetragen, den öffentlichen
und privaten Raum nachhaltig zu verbessern. Erhaltungs- und Gestaltungsmaßnahmen an ortsprä-
gender Bausubstanz und ebensolchen Bauwerken sowie solche zur Verbesserung der innerörtli-
chen Verkehrsverhältnisse verändern das Ortsbild vieler geförderter Dörfer in nachhaltiger Wei-
se. Veränderungen des Ortsbildes fallen der Dorfbevölkerung besonders auf und werden von
dieser positiv wahrgenommen.
Eine Befragung der Dorfbewohner (n=36) im Rahmen der Fallstudie hat deutlich gemacht, dass
die Aufwertung des Ortsbildes für die Dorfbewohner eine wahrnehmbare Verbesserung der Le-
bensqualität darstellt. Auf die Frage, welche Bereiche der Dorfbevölkerung wichtig sind, um sich
im Dorf wohl zu fühlen, antworteten daher auch 95 % der Befragten mit dem ansprechenden
Ortsbild. Die Fallstudie hat des Weiteren deutlich gemacht, dass alle Bewohner des Fallstudien-
dorfes eine Verbesserung ihrer Lebensqualität verspüren, welche auf die Dorferneuerung zurück-
geführt wird. Obwohl dies kein repräsentatives Ergebnis ist, wird deutlich, in welcher Weise die
Dorferneuerung wirken kann.
Dies gilt in besonderer Weise für die privaten Zuwendungsempfänger (n=120), von denen laut
schriftlicher Befragung 84 % Verbesserungen ihrer Lebensqualität auf die von ihnen durchge-
führten Baumaßnahmen zurückzuführen. Neben der funktionalen wir optischen Sanierung und
Gestaltung von Dächern, Fenstern und Fassaden und Arbeiten des Innenausbaus (Sanitär- u.
Lichtanlagen) wurde vereinzelt auch der Hofraum in der Weise umgestaltet, dass er besser nutz-
bar ist (Begehen, Parken, Abstellen, Rangieren etc.). Bei landwirtschaftlichen Betrieben haben
sich so in geringem Umfang auch die Produktionsbedingungen verbessert. Bei Arbeiten im Ho-
fraum haben grünordnerische und andere ökologische Aspekte in der Regel einen hohen Stellen-
wert.
28 % der Projekte öffentlicher Träger haben laut schriftlicher Befragung dazu beigetragen, die
innerörtliche Verkehrssituation zu verbessern (n=29). Zu den deutlichsten Veränderungen gehört
auch hier zweifelsohne die optische Aufwertung des Straßenraumes. 4 der 8 Befragten, deren
Projekte positive Wirkungen auf die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrssituation haben,
haben diese Wirkung als die wichtigste Wirkung ihres Projektes identifiziert. Die durchgeführten
Arbeiten an öffentlichen Gebäuden tragen dabei nicht nur zur Verbesserung des dörflichen Orts-
bildes bei, sondern beheben in erster Linie Funktionsschwächen in der dörflichen Siedlungs-
struktur und verbessern die Nutzbarkeit der geförderten Gebäude. Mit EU-Kofinanzierung wur-
den bisher nur wenige solcher Projekte durchgeführt (insgesamt 27), bei der rein nationaler För-
derung stellen sie jedoch einen Förderschwerpunkt dar (vgl. MB-IX-o Kapitel o 9.4).
Die Zufriedenheit der Dorfbewohner mit ihrem Dorf nach einer Dorferneuerung ist daher relativ
hoch. 67 % der im Rahmen der Fallstudie befragten Dorfbewohner gaben so auch an, mit ihrem
Dorf nach der Dorferneuerung im Großen und Ganzen zufrieden zu sein.

9.6.3 Frage IX.3 – In welchem Umfang sind die Beschäftigungsmög-
lichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden?

� � � �

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Die Arbeitsmarktsituation in den ländlichen Gebieten Hessens ist in den 90er Jahren
durch einen stärkeren Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und eine
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stärkere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den übrigen Teilräumen des
Landes charakterisiert gewesen. Die Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre ist dage-
gen nicht so eindeutig verlaufen, sondern weist große Unterschiede zwischen den Regio-
nen auf (HMULF, 2000, S. 39).

Die Bewertungsfrage unterscheidet grundsätzlich zwischen landwirtschaftlichen und
nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigungseffekten. Dabei sind drei Beschäftigungseffekte
möglich: Direkte, indirekte und konjunkturelle Effekte (zur Abgrenzung siehe auch Ka-
pitel 10.3.2).

– Bei direkten Beschäftigungseffekten handelt es sich um solche, die unmittelbar als
Folge der Förderung entstehen. Beispiel: Umnutzung einer alten Scheune zum Hofca-
fe. Um das Hofcafe zu betreiben, wird Personal benötigt. Dabei kann es sich um den
Betreiber/Besitzer des Hofcafes oder angestellte Personen handeln, in beiden Fällen
war das Projekt direkt beschäftigungswirksam. (Indikatoren IX.3-1.1. und IX.3-3.1.)

– Bei indirekten Beschäftigungswirkungen handelt es sich um solche, die als indirekte
(oftmals langfristige) Wirkung der Förderung eintreten. Beispiel: Im Rahmen der
Flurbereinigung wird das Rad- und Wanderwegenetz in einer Gemarkung verbessert.
Die verbesserten Wege werden verstärkt von der ländlichen Bevölkerung und Touri-
sten genutzt, wodurch die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe der näheren Umge-
bung eine bessere Auslastung erfahren. Solche Infrastrukturmaßnahmen sind dafür
geeignet, indirekt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen im Ort zu erhö-
hen. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage kann dann mittelfristig auch das An-
gebot ausgebaut werden; neue Beschäftigungsmöglichkeiten können geschaffen wer-
den. Die Möglichkeiten der Artikel-33-Maßnahmen auf indirekte Beschäftigungsef-
fekte zu wirken werden im neu eingeführten Indikator IX.3-3.3. dargestellt.

– Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte hingegen sind temporärer Art. Sie ent-
stehen während der Bauphase, wenn also beispielsweise das oben genannte Hofcafé
umgebaut oder die Wege angelegt werden. Für die Zeit der konkreten Projektumset-
zung werden die Arbeitsplätze in den beauftragten Unternehmen gesichert. Die kon-
junkturellen Beschäftigungseffekte der finanziell umfangreicheren Arti-
kel-33-Maßnahmen sind in Indikator IX.3-3.4. dargestellt.

Direkte Beschäftigungseffekte

Auf die Landwirtschaft wirkt vor allem Maßnahme k ein, die den allgemein zu verzeich-
nenden Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben zwar nicht nachhaltig beeinflussen
kann; in ertragsschwachen Regionen jedoch, die von einem Rückzug der landwirtschaftli-
chen Produktion bedroht sind, leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen.
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Bezüglich nicht-landwirtschaftlicher Beschäftigungsmöglichkeiten haben die Maßnahmen
n, o und s das Ziel, Beschäftigung zu fördern und zu erhalten. Die Effekte der Maßnah-
men n und s können bisher noch nicht quantifiziert werden, da gerade in den ersten bei-
den Förderjahren nur eine geringe Anzahl von Projekten abgeschlossen wurde und daher
keine Erhebung durchgeführt wurde. Allerdings erscheint es aufgrund der Projektbe-
schreibungen und der Erfahrung aus anderen Untersuchungen sehr wahrscheinlich, dass
Arbeitsplätze direkt durch die geförderten Projekte geschaffen und gesichert wurden.
Messbare direkte Beschäftigungseffekte gibt es jedoch bei den Dorferneuerungsprojekten
privater Zuwendungsempfänger. Nach Angaben der schriftlichen Befragung im Rahmen
der Dorferneuerung wurden allein in den Jahren 2000 und 2001 ca. 48 Arbeitsplätze neu
geschaffen und ca. 68 gesichert (Vollzeitäquivalent). Durch die Förderung im Jahr 2002
dürfte sich diese Anzahl noch erhöht haben. Bei insgesamt rund 2,2 Mio. sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Hessen (Statistisches Bundesamt, 2002) erscheinen die
durch die Dorferneuerung geförderten Arbeitsplätze jedoch verschwindend gering.
Gleichwohl können die geschaffenen Arbeitsplätze vor dem Hintergrund der lokalen Si-
tuation, in der sie geschaffen oder gesichert werden, eine sehr hohe Bedeutung für das
jeweilige Dorf haben.

Indirekte Beschäftigungseffekte

Die indirekten Beschäftigungseffekte der Artikel-33-Maßnahmen lassen sich aufgrund der
bis zur Zwischenbewertung durchgeführten Untersuchungen noch nicht quantifizieren.
Daher wird der Beitrag beschrieben, den die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im
ländlichen Raum haben können und wie sich dieser indirekt auf die Beschäftigung aus-
wirken kann.

Konjunkturelle Beschäftigungseffekte

Umfangreich sind die konjunkturell auftretenden Arbeitsplatzeffekte. Insgesamt sind als
Ergebnis der Förderung durch die finanziell umfangreicheren Maßnahmen k und o in den
Jahren 2000 bis 2002 Beschäftigungseffekte in Höhe von rund 1.006 Beschäftigtenjahren
ausgelöst worden (Für die finanziell weniger umfangreichen Maßnahmen erfolgt keine
Darstellung). Diese Zahl wurde unter Zuhilfenahme von Koeffizienten aus den Auftrags-
summen der auftragnehmenden Betriebe errechnet; die Methodik ist ausführlich in Kapi-
tel 10 beschrieben. Die Angabe in Beschäftigtenjahren bedeutet, dass für die Zeit von
einem Jahr rund 1.006 Beschäftigte einen Arbeitsplatz in Folge der Förderung hatten.
Diese Arbeitsplätze sind vor allem in den Branchen Tiefbau (Maßnahmen k) sowie bei
Dachdeckern und Malern (Maßnahme o) entstanden. Die überwiegende Mehrheit der
Aufträge geht bei Maßnahme o, und in geringerem Umfang auch bei Maßnahme k, an
Unternehmen in der unmittelbaren Umgebung der durchgeführten Projekte (Dorf, Ge-
meinde, Landkreis). Dadurch wird die regionale Wertschöpfungskette im direkten Umfeld
des geförderten Projektes unterstützt. Die durch die Förderung beschäftigten Arbeitskräfte
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verausgaben beispielsweise einen Teil ihres Lohnes in der Region und stärken dadurch
die regionale Wirtschaft usw.

9.6.3.1 Kriterium IX.3-1. Erhaltung/Verbesserung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die landwirtschaftliche Bevölkerung

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-1.1. Beschäftigungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft, die durch
Fördermaßnahmen geschaffen/erhalten wurden.

a) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch verbesserte landwirtschaftliche Tätig-
keiten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geför-
derter nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Auf den Strukturwandel, d.h. den langfristig unvermeidlichen Abbau von landwirtschaftlichen
Beschäftigungsmöglichkeiten, hat Flurbereinigung laut der ausgewerteten Literatur keinen ein-
deutig hemmenden oder beschleunigenden Einfluss. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen der
Landwirtschaft (Senkung der Erzeugerpreise, Verringerung der Ausgleichszahlungen) besteht
jedoch die Gefahr, dass sich Landwirtschaft in ertragsschwachen Regionen künftig nicht mehr
lohnt, so dass großräumig Flächen aus der Bewirtschaftung fallen. Hiervon sind vor allem die
Grünlandregionen der hessischen Mittelgebirge betroffen. Hier kann die Flurbereinigung Impulse
geben, die den Landwirten die Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Zuge der
Hofnachfolge erheblich erleichtern. Dabei können neben den Kostensenkungen (vgl. 1-1.1) und
der Bereitstellung einer zeitgemäßen Infrastruktur auch die in zahlreichen Verfahren in Hessen
geförderten gemeinschaftlichen Gebäude von entscheidender Bedeutung sein. Ein Beispiel hierfür
sind zwei gemeinschaftliche Milchviehställe, die jeweils von drei Milchvieh-
Haupterwerbsbetrieben, die aufgrund der Arbeitsüberlastung in den Einzelbetrieben keine Hof-
nachfolge gefunden hätten, gemeinsam bewirtschaftet werden. Hierdurch sind die Arbeitsplätze
erhalten und qualitativ verbessert worden, da die beteiligten Betriebsleiter Freiraum für eine
Weiterentwicklung ihrer eigenen Betriebe gewonnen haben. Folglich sichert Flurbereinigung die
Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in solchen Regionen, die von ei-
nem Rückzug der landwirtschaftlichen Produktion bedroht sind.

b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die
wiederum das Ergebnis geförderter nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten sind.
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Checkliste

6. Der Indikator ist geeignet. ✔ 7. Der Indikator wurde modifiziert
8. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
9. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
10. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

o Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung verbunden sind,
nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftlichen oder nicht-
landwirtschaftlichen Personen besetzt werden, wird auf diese Beschäftigungseffekte unter den
Indikatoren IX.3-3.1. und IX.3-3.3. näher eingegangen.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Bauernhofcafes). Dies
hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Beschäftigungseffekten geführt. Eine Quantifizie-
rung ist aktuell noch nicht möglich.

9.6.3.2 Kriterium IX.3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tä-
tigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Dieses Kriterium ist in Hessen nicht relevant, da keine Maßnahmen mit entsprechenden
Wirkungen angeboten werden.

9.6.3.3 Kriterium IX.3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung bei

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/geschaffene Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

n Durch die Gründung neuer außerlandwirtschaftlicher Existenzen und Investitionen zur Bereit-
stellung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft werden im ländlichen
Raum (außerlandwirtschaftliche) Beschäftigungsmöglichkeiten gesichert, verbessert und z.T.
sogar neu geschaffen. Durch die Förderung von Gutachten, Analysen etc. wird die Schaffung
bzw. Sicherung weiterer regionaler Arbeitsplätze vorbereitet (vgl. auch IX.1-2.1.). Ein Teil der
geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätze wird bzw. ist dabei von Frauen besetzt; unter den
bereits durchgeführten Existenzgründungen sind bspw. solche von Frauen. Bei anderen Einrich-
tungen, besonders im sozialen Bereich, ist anzunehmen, dass hier auch ein großer Anteil von
Frauen beschäftigt wird.

o Der vorliegende Indikator stellt auf die direkten Beschäftigungseffekte der Dorfentwicklung ab.
Die nachfolgenden Zahlen wurden auf Basis einer stichprobenartigen schriftlichen Befragung der
privaten und öffentlichen Zuwendungsempfänger ermittelt und anschließend auf alle Zuwen-
dungsempfänger hochgerechnet. Die Zahlen sind somit mit gewissen Unsicherheiten behaftet und
bedürfen einer vorsichtigen Interpretation. Sie stellen daher nur eine Richtgröße dar.
Insgesamt haben in den ersten zwei Programmjahren die Arbeitsplätze von 165 Personen direkt
von der EU-geförderten Dorfentwicklung profitiert (geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze).
Diese gehen fast ausschließlich auf Projekte privater Projektträger zurück; öffentlich Projektträ-
ger gaben im Rahmen der schriftlichen Befragung an, keine direkten Beschäftigungseffekte her-
vorgebracht zu haben. Bei 73 % der Arbeitsplätze handelt es sich um solche von Männern, bei
27 % um solche von Frauen. Damit haben deutlich mehr Männer von der Dorferneuerungsförde-
rung profitiert als Männer. Frauen haben besonders durch die Schaffung bzw. Sicherung von
Teilzeitstellen profitiert. Nicht alle Projektkategorien haben gleichermaßen Wirkungen auf Be-
schäftigung. Bei der Analyse, welche Projektkategorie besonders beschäftigungswirksam war,
waren es die Projekte der Richtlinienziffer 2.1.14 ‚Erhaltung und Verbesserung der dörflichen
Nutzungsvielfalt‘, welche vor allem bei den gesicherten Arbeitsplätzen zu deutlichen Beschäfti-
gungseffekten geführt haben. Bei allen anderen Projektkategorien wurden nur vereinzelt Arbeits-
plätze geschaffen.
Umgerechnet auf Vollzeitäquivalente (Annahme: Zwei Teilzeitstellen entsprechen einer Vollzeit-
stelle) ergibt sich eine Zahl von 116 geschaffenen bzw. gesicherten Arbeitsplätzen. Von diesen
werden 78 % von Männern und 22 % von Frauen besetzt. Von den Arbeitsplätzen für Frauen sind
43 % neu geschaffen und 57 % gesichert worden.
Obwohl die Anzahl von 116 geschaffenen bzw. gesicherten Vollzeitäquivalenten vergleichsweise
gering ist, muss vor dem Hintergrund der lokalen Beschäftigungssituation diese Anzahl von Ar-
beitsplätzen in den Dörfern, in denen sie entstanden sind, als guter Erfolg gewertet werden.

s Ein Teil der bisher abgeschlossenen Projekte hatte die Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen außerhalb von landwirtschaftlichen Betrieben zum Inhalt (Ferienwohnungen, Vesperstu-
ben). Dies hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu positiven Beschäftigungseffekten geführt. Eine
Quantifizierung ist aktuell noch nicht möglich.

Indikator IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft tä-
tigen Personen erhalten/geschaffen wurde
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

n Es können keine Kosten ermittelt werden, da aufgrund der Datenlage keine Verbindung zwischen
Fördermittelhöhe und Anzahl geschaffener bzw. gesicherter Arbeitsplätze hergestellt werden
kann.

o Bei diesem Indikator kann nur die Angabe eines groben Näherungswertes erfolgen. Die privaten
Zuwendungsempfänger wurden bei der schriftlichen Befragung gefragt, wie hoch die Kosten für
die komplette Baumaßnahme (eingeschlossen mögliche nicht geförderte Arbeiten) waren. Bei den
Projekten mit Arbeitsplatzeffekte wurden insgesamt rund 1,6 Mio. Euro investiert. Bei der An-
zahl von ca. 70 durch diese Projekte gesicherten und geschaffenen Arbeitsplätze (Vollzeitäqui-
valente) ergibt sich eine durchschnittliche Investitionssumme von rund 22.500 Euro pro gesi-
chertem/geschaffenem Arbeitsplatz.

Indikator IX.3-3.3. Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteige-
rung ländlicher Räume

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis
k, n, o,

s
Insgesamt bieten die bisher abgeschlossenen Projekte der Artikel-33-Maßnahmen ein breites
Spektrum am Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität ländlicher Räume zu wirken. Dies ge-
schieht z.B. durch
• die optische Aufwertung des Ortsbildes in den durch die Dorferneuerung geförderten Dörfern,
• die Verbesserung und Schaffung von Einrichtungen, z.B. der Grundversorgung im Rahmen der

Maßnahme n, des Tourismus im Rahmen der Maßnahme s oder der dörflichen Gemeinschaft im
Rahmen der Maßnahme o,

• die Verbesserung der Verkehrssituation in den Dörfern durch gestalterische Maßnahmen der
Dorferneuerung an Straßen und Plätzen sowie den Neubau von landwirtschaftlichen Gebäuden
und Ortsrandwegen im Rahmen der Flurbereinigung,

• die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Flurbereinigung,
• die Steigerung des Freizeitwertes durch bessere Zugänglichkeit zur Landschaft durch Ausbau

von Wegen im Rahmen der Flurbereinigung.
Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner und inter-
essanter werden und dadurch sowohl vermehrt Besucher anziehen als auch für die Wohnbevölke-
rung neue wirtschaftliche Anreize bieten und eventuell sogar dazu führen, dass sich neue Ein-
wohner niederlassen. Dies kann insgesamt zu einer Belebung der Wirtschaft im ländlichen Raum
führen, aus der auch Beschäftigungseffekte für die Bevölkerung entstehen.
Auf der Grundlage der Untersuchungen im Rahmen der Halbzeitbewertung (z.B. Fallstudie, Ex-
pertengespräche) konnten diese Effekte nicht quantifiziert werden, es können nur Hinweise auf
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die Steigerung der Attraktivität geleistet werden. Im Rahmen von Expertengesprächen wurde aber
immer wieder die Bedeutung indirekter Effekte für den ländlichen Raum betont. Daher sollte bei
späteren Bewertungen diesen Wirkungszusammenhängen verstärkt nachgegangen werden, z.B.
anhand der Untersuchung von Fallstudienregionen

Indikator IX.3-3.4. Umfang der Beschäftigung in der Planungs- und Realisierungs-
phase von Projekten

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k In jeder Flurbereinigung treten die Teilnehmergemeinschaften als Arbeitgeber für Vermessungs-
gehilfen auf (ca. 16 Beschäftigtenjahre pro Verfahren) sowie für Angestellte, welche (oft verfah-
rensübergreifend) die Buchhaltung und die Baumaßnahmen betreuen. Darüber hinaus traten in
noch viel größerem Umfang Beschäftigungseffekte bei der Ausführung der Baumaßnahmen auf.
Hochrechnungen aufgrund der Befragung ergeben, dass im betrachteten Zeitraum umgerechnet
336 Arbeitskräfte ein Jahr lang beschäftigt waren. Nach Branchen sind diese überwiegend im
Tiefbau (zu 69 %), zu 25 % im Hochbau und zu 5 % im Garten- und Landschaftsbau zu verzeich-
nen. Die Arbeitsplätze verteilten sich zu 52 % auf den Landkreis, in dem das Verfahren liegt, zu
94 % auf ganz Hessen und zu 99 % auf ganz Deutschland.

o Berechnungen haben ergeben, dass mit der Dorferneuerungsförderung in Hessen konjunkturelle
Beschäftigungseffekte durch die Förderung in den Jahren 2000 bis 2002 in Höhe von 670 Be-
schäftigtenjahren aufgetreten sind. Dies bedeutet, dass ein Jahr lang 670 Arbeitskräfte durch
Aufträge zu Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahmen beschäftigt sind. Diese Effekte traten
vor allem bei Dachdeckern und Malereibetrieben auf.
Über 80 % der Auftragssummen gingen an Unternehmen, die in dem Landkreis ansässig sind, in
dem auch das geförderte Projekt lokalisiert ist.

9.6.4 Frage IX.4 – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden?

� � � �

k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Frage 4 hat die Strukturmerkmale der ländlichen Wirtschaft zum Inhalt. Dies ist ein Ziel-
bereich, den im Hessischen Entwicklungsplan fast ausschließlich die Artikel-33-Maß-
nahmen haben, und hier insbesondere die Maßnahmen k, m, n und o. Diese Maßnahmen
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bieten einen breiten Ansatz, an verschiedenen Stellen direkt und indirekt Einfluss auf die
ländlichen Strukturmerkmale zu nehmen. Aus unserer Sicht greifen die durch die
EU-Kommission vorgegebenen Kriterien bei dieser Frage allerdings zu kurz. Daher haben
wir das Kriterium 4.4 „Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländlichen Gebieten“
zusätzlich eingeführt.

Das erste Kriterium hat den Erhalt und die Verbesserung der mit der Landwirtschaft in
Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen zum Inhalt. Als Ergebnis profitieren
rund 8 % der landwirtschaftlichen Betriebe Hessens von der Maßnahme k dadurch, dass
sie in den Verfahrensgebieten der Flurbereinigung liegen. Auch im Hinblick auf Boden-
melioration und Bewässerung hat die Maßnahme positive Wirkungen. Für die Frage nach
den Strukturmerkmalen der ländlichen Wirtschaft insgesamt hat dieses Ergebnis jedoch
wenig Relevanz, da der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtwirtschaft (Erwerbstäti-
ge) selbst in den ländlichen Landkreisen nur zwischen drei und sechs Prozent liegt und
daher insgesamt eher niedrig ist (Statistisches Bundesamt, 2002).

Der Hochwasserschutz (zweites Kriterium) ist ein wichtiges Aktionsfeld der Flurbereini-
gung, die durch bodenordnerische und bauliche Maßnahmen zu einer Verminderung des
Gefährdungspotenzials im Verfahrensgebiet, aber auch darüber hinaus beiträgt.

Die durch die Förderung ausgelöste Dynamik (drittes Kriterium) stellt im Hinblick auf die
Strukturmerkmale einen wichtigen Aspekt dar. Insbesondere die Dorferneuerung hat ins-
gesamt deutliche Wirkungen auf die Dynamik in den geförderten Dörfern. Durch die pro-
zesshaften Elemente der Dorferneuerung können in den Dörfern dynamische Entwicklun-
gen angestoßen werden. Dies ist ein wichtiges Ergebnis, vor allem im Hinblick darauf,
dass in der Diskussion um die Entwicklung ländlicher Räume die Fähigkeit der Akteure
zur Zusammenarbeit einen immer höheren Stellenwert erhält.

Das neu eingeführte vierte Kriterium wird damit begründet, dass die Arti-
kel-33-Maßnahmen vielfach indirekt auf die Standortfaktoren wirken. Zum einen wirkt
die Flurbereinigung bei Projekten der örtlichen und überörtlichen Infrastrukturverbesse-
rung mit, indem sie den regionalen Akteuren das Eigentumsrecht an für sie interessante
Flächen verschafft. So gelangen z.B. Straßenbauer über die Flurbereinigung schneller an
benötigte Flächen, und Gemeinden erhalten Flächen, die sie für eine gewerbliche Ent-
wicklung benötigen. Zum anderen wirken die Maßnahmen k, n und o vor allem auf die so
genannten weichen Standortfaktoren, wie z.B. den Freizeit- und Erholungswert, die Aus-
stattung mit Dienstleistungseinrichtungen, die Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
oder die Qualität des Wohnens und des Wohnumfeldes einer Region.
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9.6.4.1 Kriterium IX.4-1. Erhalt/Verbesserung der mit der Landwirt-
schaft in Zusammenhang stehenden Produktionsstrukturen

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-1.1. Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen sich auf Grund
der Fördermaßnahmen Verbesserungen ergeben haben

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

a) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Bodenmelioration

Maß-
nahme Ergebnis

k In jedem Flurbereinigungsverfahren werden zu Beginn in einem Standortgutachten für bestimmte
Flächen auch Meliorationskalkungen empfohlen. Später entscheidet der Eigentümer des Flur-
stücks, ob die Kalkung durchgeführt werden soll, deren Kosten bezuschusst werden. Nach Aus-
kunft der OFB werden für rund 60 % der Ackerfläche Meliorationskalkungen empfohlen, und auf
80 % der empfohlenen Fläche nachher auch durchgeführt.

b) davon landwirtschaftliche Betriebe mit verbesserter Bewässerung

Maß-
nahme Ergebnis

k In den südhessischen Gemüsebaugebieten werden im Rahmen der Flurbereinigung auch gemein-
schaftliche Bewässerungsanlagen gebaut und gefördert.

c) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Verbesserungen im Hinblick auf die Betriebs-
/Flächenstruktur

Maßna
hme Ergebnis

k Laut Angaben der Projektliste wirtschaften 24 Betriebe (ohne auswärtige Pächter, zum aktuellen
Zeitpunkt) pro Verfahren im Flurbereinigungsgebiet. Damit liegen landesweit rund 2.000 Betrie-
be (8 % aller Betriebe) in den Gebieten der geförderten Verfahren, zuzüglich einer unbekannten
Zahl auswärtiger Pächter.

Indikator IX.4-1.2. Geförderte neue/verbesserte Tätigkeiten, die mit der landwirt-
schaftlichen Erzeugung einschließlich der Vermarktung von landwirtschaftlichen
Qualitätserzeugnissen in Zusammenhang stehen
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Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

m Die Maßnahme m ist gerade erst angelaufen, es sind noch keine Projekte abgeschlossen. Daher
können noch keine Aussagen zu Wirkungen getroffen werden.

9.6.4.2 Kriterium IX.4-2. Das landwirtschaftliche Produktionspoten-
zial ist vor Naturkatastrophen geschützt bzw. nach Schädi-
gung hierdurch wieder aufgebaut worden.

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.4-2.1. Anteil bedrohter Flächen, die aufgrund von Fördermaßnahmen
geschützt werden konnten

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert ✔

3. Der Indikator wurde durch weitere
(Hilfs-) Indikatoren ergänzt..

4. Der Indikator kann im Rahmen der
Halbzeitbewertung ermittelt werden.

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung kann mit Maßnahmen auf mehreren Ebenen zur Vermeidung von Hochwasser-
schäden im Verfahrensgebiet sowie flussabwärts beitragen. In Hessen ist der Schutz von Ort-
schaften, die besonders von Hochwasser bedroht sind, mitunter auch der Hauptanlass eines Flur-
bereinigungsverfahrens. (HLVA, 2003)
Mit Hilfe des Bodenmanagements werden gefährdete Nutzungen aus dem Hochwasserbereich
herausgenommen, und im Bereich der Fließgewässer wird Raum für eine naturnahe Gewässer-
und Auenentwicklung geschaffen. Mit kleineren Maßnahmen wie Versickerungs- und Verdun-
stungsmulden, Flutmulden und Meliorationskalkungen wird eine Reduzierung der Abflussge-
schwindigkeit des Niederschlagwassers erreicht.
In den Weinbaugebieten wird mit sehr umfangreichen Maßnahmen (wie Rückhaltebecken, Fas-
sung von Quellen, Dränagen, Wegeseitengräben) einer zukünftigen Gefährdung der im Tal lie-
genden Orte durch Überschwemmungen und Erdrutsche vorgebeugt.
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9.6.4.3 IX.4-3. Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen
Raum ist gefördert und das Potenzial für eine endogene Ent-
wicklung im ländlichen Raum ist aktiviert worden.

Indikator IX.4-3.1. Hinweise auf eine verstärkte Dynamik/ein verbessertes Potenzial
auf Grund der Fördermaßnahmen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

o Von der Dorferneuerung geht ein wichtiger Impuls aus, die dörfliche Dynamik anzustoßen und
nachhaltig zu fördern. Besonders das Prozesshafte und Systematische der Dorferneuerung wirkt
sich förderlich auf die Dynamik aus.
Von großer Wichtigkeit ist die Phase der Konzeptentwicklung, in der sich die Dorfgemeinschaft
aktiv in den Prozess der Konzepterarbeitung einbringen kann (Bürgerversammlung, Arbeitsgrup-
pen etc.). So entstehen personelle Netze, welche die Dorfgemeinschaft zunehmends stärken.
Ein anderer Aspekt ist die Einbeziehung der Dorfgemeinschaft in die Umsetzung der Dorferneue-
rungsprojekte. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass im Rahmen der Dorferneuerung sehr viele
Arbeiten von der Dorfgemeinschaft in Eigenarbeit durchgeführt werden, was das dörfliche Zu-
sammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl weiter stärkt. Auf der Basis dieses gemeinschaft-
lichen Engagements werden häufig auch nach Abschluss der Dorferneuerung noch weitere Pro-
jekte durchgeführt. Die Dorferneuerung stößt damit Entwicklungen an, die ohne sie nicht, nur
teilweise oder erst viel später in Gang gesetzt worden wären. Die Dorferneuerung wirkt in diesen
Fällen als „Beschleuniger“ und „Initiator“.
Wird im Rahmen der Dorferneuerung zudem ein Dorfgemeinschaftshaus saniert oder neu einge-
richtet, setzt dieses maßgeblich Impulse für die nachhaltige Verbesserung der dörflichen Kom-
munikation und Information.
Die Dorferneuerung kann aber auch auf andere Weise dynamische Entwicklungen auslösen. So
kann sie beispielsweise die Durchführung anderer Investitionen beschleunigen, indem diese (nicht
aus der Dorferneuerung geförderten) Arbeiten zeitgleich mit denen der Dorferneuerung durchge-
führt werden.
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9.6.4.4 Kriterium IX.4-4. Erhalt / Verbesserung der Standortfaktoren
in ländlichen Gebieten

Checkliste

1. Das Kriterium ist relevant. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt. ✔

Indikator IX.4-4.1. Hinweise auf Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in ländli-
chen Gebieten.

Checkliste
1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Flurbereinigung dient der Entflechtung von Nutzungskonflikten und trägt damit zur wirtschaftli-
chen Belebung ländlicher Gemeinden bei. Ein wichtiges Instrument ist hierbei das Bodenmana-
gement. Kommunen und Unternehmen benötigen für ein Vorhaben häufig bestimmte Flächen, die
in der Flurbereinigung in einem zeitlich und wertmäßig festgelegten Rahmen eingetauscht werden
können. Laut Befragung der Flurbereinigungsbehörden wurde in 17 von 26 Verfahren Bodenma-
nagement zu Gunsten der Kommunen betrieben, insgesamt wurden rund 98 ha Fläche an die
kommunalen Körperschaften zugewiesen. Darunter sind Baulandumlegungen, Flächen für einen
Sportplatz, einen Friedhof, einen Lärmschutzwall, Maßnahmen der Dorferneuerung und Flächen
für kommunale Straßen.
Einen besonderen Stellenwert hat das Bodenmanagement in Unternehmensflurbereinigungsver-
fahren nach § 87 FlurbG (31 % der im Hessischen Entwicklungsplan geförderten Verfahren),
deren Anlass eine überörtliche Verbesserung der Infrastruktur ist. Mit Hilfe der Flurbereinigung
wird der Flächenbedarf des Großbauverhabens sozialverträglich gedeckt, was zu höherer Akzep-
tanz durch die Betroffenen und zu einer Beschleunigung des Bauvorhabens beiträgt.
Auch der Wegebau in der Flurbereinigung trägt zur Steigerung der Attraktivität eines Standorts
bei. Die Baumaßnahmen zur Entflechtung des Verkehrs – innerorts durch den Neubau von Orts-
randwegen, auf Landstraßen durch den Bau von parallelen Wirtschaftswegen – bewirken eine
verbesserte Anbindung der Gewerbebetriebe an das Straßennetz und erhöhen den Verkehrsfluss
und die Verkehrssicherheit auf den Straßen.
Ein weiterer Standortfaktor ist die Berichtigung oder flächenhafte Erneuerung des Liegenschafts-
katasters, die zu einer Erleichterung des Grundstücksverkehrs führt, da sich die Rechtssicherheit
aufgrund der Neufeststellung von Flurstücksgrenzen und der Aufhebung entbehrlicher Rechte im
Grundbuch deutlich erhöht.

n Durch die Förderung von Maßnahme n konnten die Standortfaktoren im ländlichen Raum verbes-
sert werden, indem die Ansiedlung neuer sowie der Erhalt und die Verbesserung bestehender
Infrastrukturen vorangebracht wurde. Bei diesen Infrastrukturen handelt es sich sowohl um Un-
ternehmen als auch um soziale, kulturelle, medizinische oder andere Einrichtungen, die die Nah-
versorgung der lokalen und regionalen Bevölkerung verbessern können. Die Förderung von
Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung
zielt damit auf die unmittelbare Verbesserung der Lebensqualität vor Ort ab.

o Wie bereits umfassend unter Indikator IX.2-3.4. dargestellt wurde, verbessert die Dorferneuerung
die weichen personenbezogenen Standortfaktoren. Die Dorferneuerung führt dazu, dass besonders
die Bausubstanz und der Straßenraum im Ort nachhaltig verbessert werden. Dies reicht von
Aspekten des schöneren Ortsbildes über die Wiederherstellung von Funktionalität bis zu persön-
lichen Verbesserungen der Dorfbewohner im Alltagsleben. Wege sind besser zu begehen, Straßen
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gefahrloser zu kreuzen, Autos einfacher zu parken oder zu wenden, Geschäfte einfacher zu belie-
fern. Durch die Verbesserung der Wohnqualität kann der Ort attraktiver für potenzielle Neubür-
ger und unter bestimmten Bedingungen auch für Gewerbebetriebe werden. Die Expertengesprä-
che haben die Ergebnisse der schriftlichen Befragungen in diesem Punkt bestätigt (siehe auch
Indikator IX.2-3.4.).
Ferner wurde mit den Untersuchungen deutlich, dass die Attraktivitätssteigerung des Dorfes einen
positiven Einfluss auf die Gewerbebetriebe hat. So sind beispielsweise Parkflächen und eine gute
Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten wichtige betriebliche Faktoren, die die Dorferneue-
rung positiv beeinflussen kann. Indem die betrieblichen Standortfaktoren verbessert werden, kann
der Laden für Kunden attraktiver werden. Ein Lebensmittelgeschäft in einem nicht hessischen
Fallstudiendorf formulierte es daher so: "Wer sich im Dorf wohl fühlt, gibt sein Geld hier aus."

9.6.5 Frage IX.5 – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen
Raum erhalten oder verbessert worden?

���� - - ❍ -
k m n o s

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Im Hessischen Entwicklungsplan wurde in der Beschreibung der derzeitigen Lage aus-
führlich auf die Umweltsituation in Hessen eingegangen. Dargestellt wurden der Verlust
spezifischer Lebensraumtypen und –eigenschaften sowie die Belastungen von Boden,
Wasser und Luft. An den dargestellten Stärken und Schwächen setzen in erster Linie die
flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen an (siehe Kapitel 6). Die Arti-
kel-33-Maßnahmen ergänzen die flächenbezogenen und durch Landwirte umzusetzenden
Agrarumweltmaßnahmen in sinnvoller Weise oder schaffen Voraussetzungen für Natur-
schutzmaßnahmen, die mit vertraglichen Regelungen nicht mehr zu gewährleisten wären.

Die EU-Kommission zielt mit ihrer Frage auf unterschiedliche Aspekte der Erhaltung
oder Verbesserung der Umwelt auf landwirtschaftlich und nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen im ländlichen Raum ab. Diese Unterscheidungen halten wir in dieser
Form jedoch nicht für geeignet. Diese haben sich die ProgrammbewerterInnen bei der
Neustrukturierung der Kriterien und Indikatoren der Frage daher stärker an den Schutz-
gütern orientiert (siehe auch MB-IX-9.6.5 Frage 5) und betrachten die Aspekte Verbesse-
rung und Erhalt weitgehend gemeinsam.

Die Zielanalyse zeigt, dass die Maßnahme k als prioritäres Ziel die Umwelt hat. Bei der
Maßnahme o tritt dieser Aspekt als Nebenziel auf. Hinter diesen beiden Maßnahmen ver-
bergen sich allerdings ganz unterschiedliche Wirkmechanismen und Instrumente.
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Die Maßnahme o hat zahlreiche Umweltwirkungen. Sie gehen jedoch deutlich über die
Bereiche hinaus, die von der Europäischen Kommission mit dieser Bewertungsfrage ab-
gefragt werden. Die tendenziell enge Fragestellung der Europäischen Kommission führt
dabei an dem breiten Spektrum der Umweltwirkungen vorbei, welche im Land durch die
Verfolgung des Nachhaltigkeitsprinzips in der Dorferneuerung erreicht werden. Da die in
der Dorferneuerung erzielten Umweltwirkungen also wenig bis gar nicht auf die vorgege-
benen Umweltbereiche abzielen, lassen sie sich deshalb auch nicht mit den vorgegebenen
Umweltkriterien und –indikatoren abdecken. Aus diesem Grund sind die wesentlichsten
Umweltwirkungen der Dorferneuerung im Materialband unter Punkt o 9.6/Unterpunkt
'Umweltwirkungen' genauer dargestellt. Bezogen auf die unter Bewertungsfrage IX.5 vor-
gegebenen Umweltkriterien und –indikatoren kann festgehalten werden, dass die Dorfer-
neuerung folgendermaßen wirkt:

– Durch die Bestandssicherung, die Entsiegelung und die Bepflanzung mit ortstypi-
schen Gehölzen wirkt die Dorferneuerung auf den Schutz der Ressource Landschaft
und damit indirekt auch auf die Umweltressourcen Artenvielfalt, Boden und Wasser.

– Außerdem trägt die Dorferneuerung durch verschiedene Maßnahmen, wie z.B. eine
bessere Wärmedämmung, zur besseren Ausnutzung von nicht-erneuerbaren Energien
bei. Gleichzeitig fördert die Dorferneuerung die Substitution von nicht-erneuerbaren
Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen; so wird beispielsweise der Einsatz von in
der Region geschlagenem Holz unterstützt.

– Die Dorferneuerung spielt außerdem eine wichtige Rolle zur Umweltsensibilisierung.
Durch die kostenlose Beratung der Dorfbewohner für umweltfreundliche Baumate-
rialien und Bauausführungen bietet sie auch ein Forum über die nachhaltige Weiter-
entwicklung des Dorfes nachzudenken und bietet dadurch Anregungen für einen ge-
meinschaftlichen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Dorf.

Die Flurbereinigung hat ein breites Spektrum an Instrumenten und Wirkmechanismen in
Bezug auf die Umwelt:

– Vor allem entfaltet sie positive Umweltwirkungen in Bezug auf den Erhalt und die
Verbesserung nicht landwirtschaftlicher Flächen, wobei das für Umweltleistungen
maßgebliche Instrument die Flächenbereitstellung ist. Erfahrungen im Bereich der
AUM zeigen, dass gerade Maßnahmen, die auf eine nachhaltige Veränderung der
Nutzung abzielen, auf eine geringe Akzeptanz stoßen, weil ein Verlust der Prämien-
rechte befürchtet wird (siehe Kapitel 6). Die Flächenbereitstellung und die damit ver-
bundene Neuregelung der Eigentumsrechte können die für nachhaltige Veränderun-
gen in der Landnutzung erforderlichen Grundvoraussetzungen schaffen und so zur
Realisierung von Umweltschutzkonzepten beitragen. Dazu gehören z.B. die Anlage
von Gewässerrandstreifen, die Sicherung von Flächen in NSG, LSG, WSG sowie
Überschwemmungsgebieten oder das Erreichen von großflächigen Wiedervernässun-
gen durch die Flurbereinigung.
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– Neben dem dazu erforderlichen Bodenmanagement werden in Maßnahme k auch In-
vestitionsmittel für die Anlage und Gestaltung von Biotopen – als Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahme für anderweitige Eingriffe in die Umwelt, aber auch als zusätzliche
freiwillige Leistung der Teilnehmergemeinschaft - bereitgestellt.

– Wichtig ist auch die Moderationstätigkeit der Flurbereinigungsbehörden, die dazu
beiträgt, Konflikte zwischen unterschiedlichen Landnutzungsansprüchen zu entschär-
fen, indem sie eine Vermittlerrolle zwischen Interessen der Landwirtschaft und ande-
ren Nutzern einnimmt und mit ihren Instrumenten Lösungsmöglichkeiten anbietet.

– Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen setzt die Maßnahme k an, indem
bei der Neuordnung der Feldflur Fragen der Bodenerosion Beachtung finden.

– Insgesamt greift die Flurbereinigung in der Regel auf vorhandene Fachplanungen zu-
rück, z.B. die Landschaftsplanung sowie Pflege- und Entwicklungspläne. Dies erhöht
insgesamt die Effizienz der Maßnahmen aufgrund ihrer räumlichen Konzentration
sowie ihrer Kohärenz mit anderen nationalen und kommunalen Maßnahmen.

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1. Verbesserungen in der Landwirtschaft ha-
ben Umweltvorteile bewirkt

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-1.1. Anteil der Flächen, auf denen der Bodenschutz verbessert wurde,
insbesondere durch eine auf Grund von Fördermaßnahmen ermöglichte Verringerung
der Bodenerosion

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt. ✔
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt.

Maß-
nahme Ergebnis

k In 25 von 28 näher untersuchten Gebieten wurden strukturelle Erosionsschutzmaßnahmen umge-
setzt. Nach Schätzungen der befragten Verfahrensbearbeiter wurde im Schnitt auf 14 % der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche der Verfahren die Bodenerosion verringert. Maßnahmen sind z.B. die
Kammerung der Landschaft durch Anlage von Hecken und Feldgehölzen, die Verkürzung der
Hanglängen und die Änderung der Bearbeitungsrichtung.
Daneben ist auch die Förderung der Bodenkalkung als wichtige Erosionsschutzmaßnahme anzu-
sehen. Nach Auskunft der OFB werden auf durchschnittlich 48 % der Ackerflächen in Flurberei-
nigungsgebieten Meliorationskalkungen durchgeführt.
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9.6.5.2 Kriterium IX.5-2. Vermeidung von Verschmutzun-
gen/Emissionen, besserer Ausnutzungsgrad von natürli-
chen/nicht erneuerbaren Ressourcen

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-2.3. Bessere Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Bodenordnung und Wegebau in der Flurbereinigung tragen zu einer Rationalisierung der Feld-
wirtschaft bei, die auch verringerte Laufzeiten der Schlepper nach sich zieht. Die damit verbun-
dene Treibstoffersparnis ist wegen der vielschichtigen Wirkungen der Flurbereinigung jedoch
nicht quantifizierbar.

o Innerhalb der Expertengespräche wurde darauf hingewiesen, dass innerhalb der Dorferneuerung
darauf geachtet wird, dass die geförderten Arbeiten an Bausubstanz energiesparend und ökolo-
gisch ausgeführt werden. Diese Arbeiten beziehen sich dabei z.B. auf eine verbesserte Wärme-
dämmung, die zu verringertem Heizenergieverbrauch führt. Im Rahmen der schriftlichen Befra-
gung der Zuwendungsempfänger haben wir daher gefragt, ob Aspekte des umweltgerechten und
energiesparenden Bauens berücksichtigt wurden. Gerade bei den privaten Projektträgern, die
zahlreiche Arbeiten an Gebäuden durchgeführt haben, ist der Anteil derer, die Umweltaspekte
berücksichtigt haben, mit 55 % relativ hoch.
Gleichzeitig fördert die Dorferneuerung die Substitution von nicht-erneuerbaren Ressourcen
durch erneuerbare Ressourcen; so wird beispielsweise der Einsatz von in der Region geschlage-
nem Holz unterstützt. Dieses wird z.B. eingesetzt um Holzfenster, Holzschindeln oder Holzhei-
zungen zu produzieren bzw. zu betreiben. Die Dorferneuerung verbessert damit nicht nur die
regionale Ökobilanz sondern wirkt auch positiv auf den Klimaschutz. Gerade bei Gebäuden in der
Landwirtschaft werden zahlreiche Umwelt- und Energiesparmaßnahmen durchgeführt. Diese ent-
falten oftmals eine Vorreiterrolle.
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9.6.5.3 Kriterium IX.5-3. Erhaltung/Verbesserung nicht-
landwirtschaftlicher Flächen im Sinne von biologischer Viel-
falt, Landschaften oder natürlichen Ressourcen

Checkliste

1. Das Kriterium ist geeignet. ✔ 2. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
3. Das Kriterium wurde modifiziert. 4. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

Indikator IX.5-3.1. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Artenvielfalt

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Biotopgestaltende Maßnahmen, die in jeder Flurbereinigung eine Rolle spielen, wirken grund-
sätzlich positiv auf die Artenvielfalt. Eine messbare Wirkung geht von dem Flächenzuwachs der
nicht landwirtschaftlich genutzten Biotoptypen aus, der in der untersuchten Stichprobe durch-
schnittlich 9,5 ha pro Verfahren (1,9 % der Verfahrensfläche) beträgt. Dem stehen 0,6 ha Verlust
von Biotoptypen durch Baumaßnahmen gegenüber.
Bedeutend sind auch die positiven Wirkungen des Bodenmanagements als Beitrag zum Erhalt,
zur Neuausweisung oder Erweiterung von Natur-, Landschafts- und anderen Schutzgebieten. So
leistete die Flurbereinigung in den untersuchten Verfahren auf insgesamt 1.583 ha einen wichti-
gen Beitrag zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen in Schutzgebieten. Darüber
hinaus wurden 411 ha für spezifische Umweltbelange außerhalb von Schutzgebieten zur Verfü-
gung gestellt.

Indikator IX.5-3.2. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Landschaften

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Nach Einschätzung der Verfahrensbearbeiter wurden in 18 von 28 näher untersuchten Flurberei-
nigungsverfahren insgesamt positive Wirkungen für das Landschaftsbild erreicht, für die verblei-
benden Gebiete wird von neutralen Wirkungen ausgegangen. Es wurde kein Verfahren mit insge-
samt negativen Auswirkungen benannt.
Die auf durchschnittlich 60 % der Verfahrensgebietsflächen erreichten positiven Veränderungen
betrafen sowohl die Natürlichkeit als auch die Vielfalt der Landschaft. In einzelnen Gebieten hat
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auch die Wiederkenntlichmachung und der Erhalt kulturhistorischer Landschaftselemente eine
große Bedeutung.

o Mit der schriftlichen Befragung der öffentlichen Projektträger hat der Programmbewerter erfragt,
ob die durchgeführten Projekte einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation im
Dorf geleistet haben. 38 % der öffentlichen Zuwendungsempfänger haben dies bejaht (n=29). Als
einige der wichtigsten Wirkungen nannten mehr als die Hälfte der Befragten, dass mit der Dor-
ferneuerung der Grünflächenanteil gesteigert werden kann (55 %); dies wird u.a. sowohl durch
die Entsiegelungen als auch durch die Pflanzung ortstypischer Gehölze erreicht. 18 % dieser Be-
fragten gaben auch an, dass mit ihrer Maßnahme naturnahe Lebensräume geschützt bzw. geschaf-
fen werden konnten, 27 % sagten dies in Bezug auf dörfliche Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen.

Indikator IX.5-3.3. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Wasser

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Für die Anlage von Fließgewässerrandstreifen wurden in 24 der 28 ausgewählten Verfahren ins-
gesamt 133 ha Flächen bereitgestellt. Durch Bodenordnung und Lenkung bestimmter Maßnahmen
in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete konnte in den untersuchten Verfahren auf 427
ha ein indirekter Beitrag zum Gewässerschutz geleistet werden.
Alle Maßnahmen, die sich auf den Bereich Artenvielfalt auswirken, haben auch positive Wirkun-
gen auf die Verringerung von diffusen Stoffeinträgen und tragen somit zur Verbesserung oder
zum Erhalt der Qualität von Grund- und Oberflächengewässer bei.

Indikator IX.5-3.4. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Boden

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Auf den Flächen, die in eine extensivere Nutzung überführt werden, sind indirekte positive Wir-
kungen auf das Schutzgut „Boden“ möglich. Dies betrifft in besonderer Weise die für die Neuan-
lage von Biotopen vorgesehenen Flächen, die der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden.
Auf diesen Flächen wird der Stoffeintrag, die Bodenerosion sowie die Gefahr der Bodenverdich-
tung verringert.
Im gesamten Verfahrensgebiet werden durch den verbesserten Zuschnitt der Flächen die Anteile,
die für das Wenden und Rangieren im Zuge der Bodenbearbeitung und Ernte benötigt werden,
minimiert. Das Risiko für die Entstehung schädlicher Bodenverdichtungen wird hierdurch verrin-
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gert.

Indikator IX.5-3.5. Erhalt/Verbesserung nicht-landwirtschaftlicher Flächen im Hin-
blick auf Klima/Luft

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maßnahme Ergebnis
k Positive Effekte werden z.B. durch die Vernässung von Niedermoorgebieten (Verringerung

der CO2-Freisetzung) im Rahmen einzelner Flurbereinigungsverfahren erreicht.

9.6.5.4 Kriterium IX.5-4. Verbesserte Kenntnisse über Umweltpro-
bleme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größeres Be-
wusstsein hierfür

Checkliste

1. Der Indikator ist relevant. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden.
5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Indikator IX.5-4.1. Die Wirtschaftsteilnehmer im ländlichen Raum haben den Infor-
mationsaustausch oder den Zugang zu Informationen über umweltfreundliche Tätig-
keiten auf Grund von Fördermaßnahmen verbessern können.

Checkliste

1. Der Indikator ist geeignet. ✔ 2. Der Indikator wurde modifiziert
3. Der Indikator wurde durch weitere

(Hilfs-) Indikatoren ergänzt.
4. Der Indikator kann im Rahmen der

Halbzeitbewertung ermittelt werden. ✔

5. Der Indikator wurde neu eingeführt. ✔

Maß-
nahme Ergebnis

k Im Verlauf eines Flurbereinigungsverfahrens haben die beteiligten Grundstückseigentümer in
mehreren Phasen die Möglichkeit, sich über umweltbezogene Planungen zu informieren und eige-
ne Vorstellungen einzubringen. Hervorzuheben sind die Auslage und die Erörterungstermine des
Wege- und Gewässerplans sowie des Flurbereinigungsplans, in denen Naturschutz und Land-
schaftspflege einen großen Raum einnehmen.
Von großer Bedeutung ist auch die Vorbildfunktion von im Verfahren durchgeführten Maßnah-
men der Landschaftspflege (wie z.B. Gehölzpflanzungen oder Anlage von Gewässerrandstreifen),
die das Bewusstsein der Bevölkerung für ein intaktes Landschaftsbild sensibilisieren.

o Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Konzeptent-
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wicklung und bei der persönlichen Beratung potenzieller Antragsteller durch den Dorfplaner,
werden der Dorfbevölkerung häufig umweltfreundliche Alternativen für die Bauausführung vor-
geschlagen und erklärt. Der Umfang dieser Beratungsleistungen hängt jedoch stark von den Fä-
higkeiten des Dorfplaners ab. Seit Programmbeginn wurden mit Maßnahme o bislang 274 Mal
Betreuungsarbeiten/Objektplanungen bzw. Dorferneuerungsplanungen gefördert. Dies bedeutet,
dass bei den meisten dieser Projekte ein qualifizierter Planer tätig war und die Dorfbewohner in
der oben beschriebenen Weise beraten hat.

9.6.6 Zusätzliche kapitelspezifische Fragen

Zusätzliche kapitelspezifische Fragen wurden für die Artikel-33-Maßnahmen nicht for-
muliert. Das Spektrum der von der EU-Kommission vorgegebenen Bewertungsfragen
deckt einen großen Teil der im Kapitel IX formulierten Ziele und möglichen Wirkungen
der angebotenen Maßnahmen ab. Allerdings sind nicht alle Bewertungskriterien und –
indikatoren für die Bewertung des Hessischen Entwicklungsplans sinnvoll einsetzbar.
Daher wurde das System der Kriterien und Indikatoren an die Struktur der Maßnahmen
des Kapitels IX des Hessischen Entwicklungsplans angepasst.

Dazu wurde das neue Kriterium „IX.4-4. Erhalt/Verbesserung der Standortfaktoren in
ländlichen Gebieten“ eingeführt. Durch dieses Kriterium wird ein wichtiger Ziel- und
Wirkungsbereich der hessischen Artikel-33-Maßnahmen abgedeckt, der durch die Kom-
missionsfragen vorher noch nicht erfasst war. Besonders die Vielzahl von Projekten, die
den Ausbau von Infrastruktur (z.B. öffentliche Maßnahmen in der Dorferneuerung, Flur-
bereinigung) sowie die optisch ansprechendere Gestaltung von Gebäuden betreffen, führt
indirekt zur Verbesserung von (weichen) Standortfaktoren. Diesem Umstand wird mit
dem neuen Kriterium Rechnung getragen, auch wenn es zur Halbzeitbewertung nur in
ersten Ansätzen möglich war, Aussagen hierzu zu treffen. Für die Ex-Post-Bewertung
wird dies ein wichtiger zu verfolgender Aspekt sein.

Darüber hinaus wurde ein Kriterium nicht bearbeitet („IX.3-2. Die jahreszeitlichen
Schwankungen der Tätigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden“). Der Ausgleich
der jahreszeitlichen Schwankungen der Tätigkeiten ist bei keiner Artikel-33-Maßnahme
in Hessen als Ziel genannt. Zudem gibt es auch keine Wirkungen in diese Richtung, da
auch insgesamt nur geringe Beschäftigungseffekte auftreten. Die Bearbeitung dieses Kri-
teriums hätte somit zu keinem verwertbaren Ergebnis für die Bewertung des Hessischen
Entwicklungsplans geführt.
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9.6.7 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung

Das von der EU-Kommission vorgegebene Bewertungsraster hat eine Struktur von Be-
wertungsfragen, Kriterien und zu quantifizierenden Indikatoren vorgegeben. Einen wich-
tigen Arbeitsschritt in der Zwischenbewertung der Artikel-33-Maßnahmen hat die Anpas-
sung der Ebene der Indikatoren an die Maßnahmenstruktur des Hessischen Entwicklungs-
plans dargestellt. Dazu wurden die von der EU-Kommission vorgegebenen Interventi-
onslogiken kritisch im Hinblick auf die Ziele und Wirkungen der Artikel-33-Maßnahmen
überprüft und verändert. Dies führte bei einer Vielzahl von Indikatoren zu Veränderun-
gen. Hierbei handelte es sich vor allem um die Veränderung von Maßeinheiten und die
Ergänzung um zusätzliche Indikatoren.

Die von der Kommission geforderten Indikatoren bezogen sich vor allem auf quantitative
Aussagen mit unterschiedlichsten Maßeinheiten. Diese Angaben sind bei den im Rahmen
dieses Kapitels angebotenen Maßnahmen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Erhebungsaufwand ermittelbar. Daher fand in einigen Fällen eine Veränderung hin zu
qualitativen Beschreibungen statt. Zusätzlich wurden einige Indikatoren neu eingeführt,
wenn dies zu einer besseren Beantwortung der Bewertungsfragen beiträgt. Dies betrifft
zum einen Indikatoren, die indirekte Wirkungen auf Einkommen und Beschäftigung ha-
ben. Dies sind Wirkungsbereiche, die von den Fachbehörden und Experten im Land als
sehr wichtig eingeschätzt werden, in den Bewertungsfragen aber zuvor nicht enthalten
waren. Zum anderen wurden Indikatoren ergänzt, die Informationen zum Wohnumfeld
und den Standortfaktoren im ländlichen Raum beinhalten. Zu anderen Indikatoren werden
wiederum keine Angaben gemacht, da sie für die Maßnahmen dieses Kapitels nicht rele-
vant sind. Die einzelnen Veränderungen sind im Materialband jeweils genau beschrieben
und begründet.

Insgesamt wurde das von der EU-Kommission vorgegebene Bewertungsraster somit an
die besondere Maßnahmenstruktur des Hessischen Entwicklungsplans angepasst. Diese
angepasste Struktur bildet die Grundlage für die vorliegende Halbzeitbewertung und für
die weiteren Bewertungen des Hessischen Entwicklungsplans. Dabei muss jedoch die
grundsätzliche Struktur und Herangehensweise der Bewertungsfragen für das Förderka-
pitel IX in Frage gestellt werden. Die Halbzeitbewertung hat gezeigt, dass es für Maß-
nahmen eines Förderkapitels, die keine gemeinsamen Zielsetzungen und Strategien ver-
folgen, nur sehr eingeschränkt möglich ist, eine gemeinsame Bewertung durchzuführen.
In weiten Teilen stehen die Ergebnisse und Wirkungen der Maßnahmen nebeneinander
und können aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit kaum zusammengefasst werden. Gesamt-
aussagen für das Förderkapitel sind daher nur sehr eingeschränkt möglich. Die spezifi-
schen Ansätze der einzelnen Maßnahmen mit ihren besonderen Herangehensweisen und
Zielsetzungen können demgegenüber in einer gemeinsamen Bewertung nur unzureichend
gewürdigt werden.
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9.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen

Tabelle 9.6 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Maßnahmen.

Tabelle 9.6: Gesamtüberblick über die Ergebnisse
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Gemessen am Mittelabfluss, ist die Inanspruchnahme der Artikel-33-Maßnahmen eher
zurückhaltend. Dies zeigt sich insbesondere an dem weit unterplanmäßigen Mittelabfluss
in den Maßnahmen n, m und s. Bei den finanziell umfangreichen Maßnahmen k und o
werden die eingeplanten Summen annährend erreicht. Der geringe Mittelabfluss ist zu
einem großen Teil aus den Anlaufschwierigkeiten der Artikel-33-Maßnahmen in den Jah-
ren 2000 und 2001 zu erklären. Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Entwicklungsplans
wurde die Verwaltung teilweise erheblich umstrukturiert, neue Richtlinien erlassen und
ein neues EDV-System eingeführt. Das Zusammenspiel dieser Aspekte hat dazu geführt,
dass Arbeitskraft gebunden wurde, die nicht für die proaktive Beratung von potenziellen
Zuwendungsempfängern und die Umsetzung des Programms insgesamt zur Verfügung
stand.
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Die Ergebnisse der fünf, durch die Bewertungsfragen thematisierten Wirkungsbereiche
stehen bisher ungewichtet nebeneinander. Die vergleichsweise größten Erfolge konnten
aus Sicht der BewerterInnen bei der Verbesserung der Lebensqualität (Frage 2) ermittelt
werden. Hier wirkt insbesondere die Maßnahme Dorferneuerung durch die Schaffung von
Wohnraum und zahlreiche gestalterische Projekte positiv auf die Wohnzufriedenheit und
Wohnumfeldqualität. In diese Richtung wirken auch Projekte der Flurbereinigung (z.B.
Ortsrandwege und gemeinschaftliche Gebäude), die den Ortskern von belastenden land-
wirtschaftlichen Aktivitäten freihalten. Beide Maßnahmen verfolgen dabei grundsätzlich
das Ziel, die Lebensqualität im ländlichen Raum über die Stabilisierung der Strukturen im
ländlichen Raum zu steigern, um so Abwanderungen der Bevölkerung entgegenzuwirken.
Darüber hinaus werden im Rahmen der Maßnahmen k, n und o Einrichtungen geschaffen,
die durch soziale, kulturelle, sportliche oder freizeitbezogene Aktivitäten die Lebensqua-
lität in den jeweiligen Dörfern und Regionen steigern können. In diesem Wirkungsbereich
entfalten die Artikel-33-M aßnahmen Wirkungen, die in dieser Form durch kein anderes
Förderkapitel des Hessischen Entwicklungsplans erreicht werden können.

Dies trifft auch auf die in Frage 4 thematisierten Strukturelemente der ländlichen Wirt-
schaft zu. Vor allem bei den Aspekten Dynamik und Standortfaktoren bieten die Arti-
kel-33-Maßnahmen Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Situation im ländlichen
Raum. Im Rahmen der Zwischenbewertung konnten zahlreiche Hinweise auf solche Ver-
besserungen festgestellt werden, die allerdings nicht in quantitative Aussagen gefasst
werden können.

Bei den Umweltwirkungen ergänzen die Artikel-33-Maßnahmen die flächenbezogenen
und durch Landwirte umzusetzenden Agrarumweltmaßnahmen, indem sie Voraussetzun-
gen für Maßnahmen schaffen, die mit vertraglichen Regelungen nicht mehr zu gewährlei-
sten wären. Den Hauptanteil an den bisherigen Ergebnissen und Wirkungen hat dabei die
Flurbereinigung. Sie entfaltet vor allem positive Umweltwirkungen in Bezug auf den Er-
halt und die Verbesserung nicht landwirtschaftlicher Flächen, wobei das für Umweltlei-
stungen maßgebliche Instrument - neben den investiven Maßnahmen und der Koordina-
tions- und Moderationstätigkeit der Behörden - das Bodenmanagement ist. Auch die Dor-
fentwicklung hat vielfältige Umweltwirkungen, die bei der Bearbeitung der Bewertungs-
frage nur teilweise dargestellt werden können. Durch die Beachtung von ökologischen
und energiesparenden Aspekten bei Baumaßnahmen, die Steigerung des Grünflächenan-
teils in den Dörfern und die Umweltsensibilisierung im Planungsprozess werden vielfälti-
ge Impulse für die Dorfökologie gegeben.

Die Wirkungen in den Bereichen Einkommen und Beschäftigung fallen bisher, verglichen
mit gesamtwirtschaftlichen Indikatoren, insgesamt gering aus. Die einzige Maßnahme, bei
der bisher strukturelle Beschäftigungseffekte gemessen werden konnten, ist die Dorfer-
neuerung, und auch hier sind die Effekte eher gering; hierbei ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass die Dorferneuerung nicht primär das Ziel verfolgt, Beschäftigungseffekte her-
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vorzubringen. Das Hauptziel ist vielmehr die Verbesserung der Lebensqualität vor Ort.
Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass auch durch die Maßnahmen k, n und s
Beschäftigungs- und Einkommenseffekte entstanden sind, diese wurden jedoch zur Zwi-
schenbewertung nicht quantifiziert. Ein Teil der Förderung im Artikel-33-Bereich kann
auch indirekte Beschäftigungseffekte durch die Verbesserung der ländlichen Infrastruktur
auslösen. Solche indirekten Effekte entstehen jedoch erst mittel- bis langfristig und sind
zudem schwer messbar. Hier wird es die Aufgabe einer weiteren Evaluation zu einem
späteren Zeitpunkt sein, diese Effekte, soweit es möglich ist, darzustellen.

Zusätzlich zu den strukturellen Beschäftigungseffekten wurden von uns die konjunktu-
rellen Beschäftigungseffekte in der Bauphase dargestellt. Diese sind keine Besonderheit
der Artikel-33-Maßnahmen, sondern treten bei jeder investiven Förderung auf. Die Be-
sonderheit bei den Maßnahmen dieses Förderkapitels ist es jedoch, dass die Effekte vor
allem in der direkten Umgebung des Dorfes, in dem die Förderung stattfindet, auftreten.
Mit der baulichen Umsetzung der Förderprojekte werden somit vor allem Firmen im
ländlichen Raum beauftragt.

9.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die in diesem Kapitel formulierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen stellen ein
Ergebnis der Bearbeitung und Bewertung der einzelnen Maßnahmen dar. Einzelheiten
sind daher den Materialbänden zu den Maßnahmen zu entnehmen. Schlussfolgerungen
und Empfehlungen, die über mehrere Maßnahmen hinweg gültig sind, werden jeweils zu
Beginn der Unterkapitel dargestellt.

9.8.1 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung

(1) Flurbereinigung (k): Flurbereinigung ist ein sehr vielfältiges Instrument, sowohl
bezüglich seiner Zielsetzungen als auch seiner Wirkungen. Neben der Verbesserung
der Agrarstruktur im engeren Sinne rückt bei neueren Verfahren mehr und mehr die
Harmonisierung unterschiedlicher Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum in
den Mittelpunkt. Sie stellt durch die Verbindung einer Vielzahl gesetzlich vorgege-
bener Verfahrensalternativen mit einer integrierenden und koordinierenden Planung
ein in seiner Vielfalt und Wirkungstiefe einzigartiges Instrumentarium zur Lösung
von Flächennutzungskonflikten zur Verfügung. Für das einzelne bearbeitete Gebiet
wird dabei zur Lösung der konkreten Problemstellungen jeweils eine spezifische
Kombination einzelner Instrumente zusammengestellt.

(2) Dienstleistungseinrichtungen (n): Um in der verbleibenden Programmlaufzeit alle
verfügbaren Mittel zu binden, sollte vor Ort die Projektentwicklung intensiviert
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werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Fördergegenstände aufgeweitet
werden können. Um für neue potenzielle Projektträger Investition in Dienstlei-
stungseinrichtungen attraktiver zu gestalten und damit neue Projekte anzuschieben,
könnte beispielsweise darüber nachgedacht werden, auch solche Maßnahmen zu
fördern, die für einen begrenzten Zeitraum dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit
der Projekte zu verbessern. Hierzu wäre möglicherweise eine vorübergehende Be-
triebskostenunterstützung, z. B. gerade in der Anfangsphase von Existenzgründun-
gen, hilfreich.

(3) Dorferneuerung (o): In den Gesprächen vor Ort wurde u.a. darauf hingewiesen, dass
das Dorferneuerungsprogramm in seiner derzeitigen Ausprägung z.T. als unüber-
sichtlich und in seinen Vorgaben oftmals als sehr starr wahrgenommen wird und
dass angeregt wurde, das Dorferneuerungsprogramm zu überarbeiten und an die
Entwicklungen vor Ort besser anzupassen. Von Seiten des Landes wird hingegen die
Meinung vertreten, dass durch die gewollte Breite der Fördermöglichkeiten eine
größtmögliche Flexibilität vorhanden ist, so dass den Problemen vor Ort individuell
begegnet werden kann. Ein grundsätzlicher Änderungsbedarf von Seiten des Landes
besteht daher nicht.

9.8.2 Durchführungsbestimmungen

(4) Insgesamt sind die Artikel-33-Maßnahmen durch finanztechnische Probleme bei der
Umsetzung ihrer vornehmlich investiven Projekte geprägt. Diese resultieren vor al-
lem aus dem Jährlichkeitsprinzip in Verbindung mit den unterschiedlichen Haus-
haltsjahren und Mittelfreigabe von EU, Bund und Land sowie den besonderen Be-
dingungen (Ausschreibungen, Witterungseinflüsse usw.), unter denen Baumaßnah-
men umgesetzt werden. Gerade bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung eines
Hauses, lassen sich nicht im Detail auf wenige Monate planen und durchführen.
Zumal es für den privaten Zuwendungsempfänger schwer abzuschätzen ist, wann
der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme eintrifft und dann nur noch wenige
Monate bis zur Endabrechnung zur Verfügung stehen. Daher lautet hier die Emp-
fehlung, die Mittel aus den nationalen Haushalten zu einem früheren Zeitpunkt frei-
zugeben, um größere Planungssicherheit zu erreichen. Zudem sollte, um die Ab-
rechnung der Projekte zu vereinfachen, das EU-Haushaltsjahr an das nationale
Haushaltsjahr angeglichen werden.

(5) Dorferneuerung (o), Dienstleistungseinrichtungen (n), Tourismus (s): Die admini-
strative Umsetzung der Dorferneuerung und ländlichen Regionalentwicklung sollte
dauerhaft in verlässlichen Strukturen organisiert werden, da die Reformen und Um-
strukturierungen der letzen Jahre zu Untersicherheiten bei der Abwicklung der
Maßnahme geführt haben. Vor Ort wird dabei die zuletzt eingeführte Trennung der
beratenden und bewilligenden Stellen als wenig glücklich empfunden. Wichtiger als
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eine erneute Umstrukturierung erscheint dem Programmbewerter jedoch die Tatsa-
che, dass die bestehenden Strukturen, die sich mittlerweile langsam eingespielt ha-
ben, nicht so bald wieder geändert werden, sondern die Gelegenheit bekommen,
sich mittel- bis langfristig zu bewähren. Zudem sollte die Feinabstimmung innerhalb
der bestehenden Strukturen weiter voran gebracht werden.
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10 Kapitelübergreifende Fragestellungen

10.1 Daten und Methodik

10.1.1 Bereiche der Programmbewertung

Die kapitelübergreifenden Bewertungsfragen, die die EU-Kommission in ihrem Leitfaden
zur Bewertung mit entsprechenden Kriterien und Indikatoren hinterlegt hat, gliedern sich
in zwei Bereiche. Ein Bereich beschäftigt sich im Sinne einer summativen Evaluation mit
der thematischen Verdichtung der Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen und der we-
sentlichen, positiven wie auch negativen zusätzlichen Wirkungen, die im Rahmen der
Maßnahmenkonzeption nicht beabsichtigt sind. Ein Beispiel sind die Beschäftigungswir-
kungen von Agrarumweltmaßnahmen, die nicht durch kapitelspezifische Fragen abge-
deckt sind.

Der andere Bereich behandelt als formative Evaluation die verwaltungsmäßige Umset-
zung des hessischen EPLR. Hier geht es v.a. um die Identifikation von Umsetzungs-
hemmnissen und Anpassungsmöglichkeiten, die noch im laufenden Programmplanungs-
zeitraum vorgenommen werden können. Des Weiteren wird hier untersucht, ob der An-
satz der Programmplanung tatsächlich zu einem Mehrwert gegenüber maßnahmenbezoge-
nen Ansätzen geführt hat. Abbildung 10.1 stellt die Beziehung zwischen summativer und
formativer Evaluation dar.

Grundsätzliche Probleme und Grenzen einer kapitelübergreifenden Bewertung werden in
MB-X-Text 1.1 dargestellt1.

Gliederung des Kapitels 10

Die Darstellung der Ergebnisse auf Programmebene in diesem Kapitel erfolgt entspre-
chend Abbildung 10.1. In Kapitel 10.2 wird ein Überblick über die regionale Verteilung
der Programmmittel gegeben. Diese regionalisierte Darstellung ergänzt die Darstellung
des Vollzugs in Kapitel 2. Im Vordergrund stehen die Fragen, wie sich die Pro-
grammmittel im Raum verteilen und ob der hessische EPLR zum Abbau regionaler Dispa-
ritäten beitragen kann.

                                                
1
 Der Materialband zu Kapitel 10 gliedert sich in 10 verschiedene Anhänge. Die erste Ziffer in der

Nummerierung bezieht sich auf den Anhang, die zweite Nummer entsprechend auf das jeweilige Do-
kument.
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Abbildung 10.1: Zwei Bereiche der Programmbewertung des hessischen EPLR - sum-
mative und formative Evaluierung

Durchführung
und Programmansatz

Formative Evaluierung
 Analyse der Realisierung

• Interne/externe Synergie
• Treffsicherheit
• Hebelwirkungen
• Mitnahmen
• EAGFL-Regularien
• Partnerschaft

Bevölkerung

Beschäftigung

Einkommen

Marktposition

Umwelt

Summative Evaluierung
Verdichtung der Ergebnisse

Chancengleich-
heit + sonstiges

Regionaler Vollzug
in fett: Aspekte wurden durch Programmevaluatoren ergänzt.

Quelle: Eigene Darstellung.

Kapitel 10.3 beinhaltet die Zusammenstellung der Ergebnisse der Förderkapitelbewertun-
gen und ergänzender Erhebungen hinsichtlich der von der EU-KOM als wesentlich er-
achteten Wirkungsbereiche auf Programmebene. Ergänzt werden programmspezifische
Aspekte. In Abweichung zu dem vorrangig quantitativen Ansatz der EU-KOM werden die
Ergebnisse der Programmbewertung qualitativ dargestellt. Die Gründe hierfür werden zu
Beginn des Kapitels 10.3 diskutiert.

Kapitel 10.4 und 10.5 umfassen sowohl die durchführungsbezogenen Kriterien der EU-
KOM wie auch ergänzende Aspekte, die aus Sicht der EvaluatorInnen wesentlich sind,
um die Durchführung des EPLR beurteilen zu können. Dies sind zum einen die EAGFL-
Garantie-Regularien, denen seit 2000 alle Maßnahmen des hessischen EPLR unterliegen.
Zum anderen wird unter dem Stichwort „Partnerschaft“ das Verhältnis zwischen Land,
Bund  und EU-KOM diskutiert, da aus diesem komplexen Mehrebenensystem spezifische
umsetzungsrelevante Probleme resultieren. Damit wird der Bogen gespannt zu Kapitel 2,
in dem unter 2.3 die wesentlichen Rahmenbedingungen der Umsetzung des hessischen
EPLR skizziert wurden.
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Kapitel 10.6 beurteilt die in Kapitel 2.5 bereits vorgestellten Begleitsysteme hinsichtlich
ihrer Eignung zur Berichterstattung und Programmsteuerung sowie als Grundlage für die
Evaluation.

10.1.2 Organisation der Programmbewertung

In Kapitel 2.1.2 wurde die Organisation der Halbzeitbewertung beschrieben, wobei auch
die Bezüge zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen, die jeweils für ein Förderkapitel oder
einen Teil dessen verantwortlich waren, dargestellt wurden (siehe Abbildung 2.1). Abbil-
dung 10.2 verdeutlicht das inhaltliche und fachliche Zusammenspiel zwischen der Kapi-
telbewertung und der Programmbewertung (Querschnittsfragenteam).

Abbildung 10.2: Organisation und Aufgabenverteilung für die kapitelübergreifende
Bewertung

Querschnittsfragenteam

Kapitelbewerterteams führen Erhebungen durch

Erhebungen zu
Synergieeffekten

Programmmanagement

Ergänzungen /
Checklisten für
Analyse der Durchführung

Vorgabe von
• Definitionen
• Koeffizienten
• Erhebungseinheiten

I III V VI VII VIII IX

Ergänzen von Wirkungsbereichen, z.B.:
• negative Umwelteffekte
• Beschäftigungswirkung von
  Agrarumweltprogrammen

Quelle: Eigene Darstellung.

Vorgaben und Ergänzungen für die kapitelspezifischen Erhebungen sowie die Analyse der
Durchführung auf Programmebene wurden zentral durch die ProgrammbewerterInnen
erarbeitet. Die Erhebungen zu den Wirkungsbereichen (Lebensqualität, Beschäftigung,
Einkommen etc.), die aus den einzelnen Förderkapiteln resultieren, wurden größtenteils
dezentral von allen, auch von den bundesweiten Bewerterteams, vorgenommen.
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10.1.3 Datenquellen

Tabelle 10.1 gibt einen Überblick über die genutzten Datenquellen und ihre Verwendung
für die verschiedenen Aspekte der Bewertung. Die Datenquellen sind nach der EU-KOM-
Systematik unterteilt in Primärdaten, die im Rahmen der Evaluierung erhoben wurden,
sowie bereits an anderer Stelle vorhandene Sekundärdaten. Hierzu zählen in diesem Falle
auch die Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen.

Tabelle 10.1: Datenquellen für die Programmbewertung
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Leitfadengestützte Befragung 
des Programmkoordinators
siehe MB-X-Text 10.4

X protokolliertes Gespräch X X X
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Standardisierter Fragebogen 
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Umwelteffekte und konj. 
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Literatur X X X X
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Daten
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Inhalt, Herkunft und Aussagekraft der einzelnen Datenquellen werden im Materialband
teilweise näher erläutert (vgl. z.B. MB-X-Anhänge 1 und 10).

10.2 Darstellung und Analyse der regionalen Inanspruchnahme des
hessischen EPLR

Dieses Kapitel ergänzt das Kapitel 2.4 um regionale Aspekte. Die Analyse der regionalen
Zahlungsströme stellt die räumliche Verteilung der hessischen EPLR-Mittel dar und setzt
diese in Bezug zu regionalpolitischen Zielvorgaben.

Im Vordergrund stehen zwei Fragen:

– Wie verteilen sich die Fördermittel des hessischen EPLR im Raum?

– Kann die Mittelverteilung im Raum zu einem regionalpolitisch motivierten Aus-
gleichsziel beitragen?

Im hessischen EPLR sind aus regionalpolitischer Sicht nur für Artikel-33-Maßnahmen
Gebietskulissen enthalten. Hier ist die Förderung auf die strukturschwächeren ländlich
geprägten Regionen Hessens begrenzt. Ausgeschlossen sind das Rhein-Main-
Verdichtungsgebiet und sein unmittelbarer wirtschaftlicher Einzugsbereich (siehe MB-
Einl-Karte 1). Darüber hinaus soll bei kleineren Maßnahmen (s und n) eine Förderung
schwerpunktmäßig in den Gebieten der Regionalforen stattfinden.

In anderen Maßnahmen findet ebenfalls eine räumliche Steuerung der Mittelverteilung
statt (siehe Tabelle 2.1). Diese ist aber nicht auf regionalpolitische Zielsetzungen zurück-
zuführen, sondern beispielsweise auf naturschutzfachliche Vorgaben (HMULV et al.,
2003).

Es findet demnach keine gezielte räumliche Mittelsteuerung auf Ebene des Gesamtpro-
gramms statt. Dennoch ergibt sich eine unterschiedliche Fördermittelverteilung im Raum,
die anhand verschiedener Analyseschritte aufgezeigt wird:

– (kartographische) Darstellung der Verteilung der Fördermittel auf Landkreisebene
(NUTS-III-Ebene);

– Mittelverteilung nach siedlungsstrukturelle Kreistypen, darunter ländliche Kreise,
gemäß der Aufteilung der Bundesanstalt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
(siehe MB-X-Text 2.2);

– Mittelverteilung nach Ziel-2-Gebiet oder ehemaligem Ziel-5b-Gebiet;
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– Mittelverteilung nach ländlichen Regionen2 im Sinne der Richtlinien zur Förderung
der regionalen Entwicklung (siehe MB-Einl-Karte 1);

– Zusammenhang zwischen Mittelverteilung und sektoralen bzw. regionalen Kennzif-
fern (Korrelationsanalyse).

Für die Analyse wurden die Zahlstellendaten3 des Landes Hessen der Jahre 2000 bis 2002
zugrundegelegt (siehe MB-X-Text 2.1).

Die durchgeführten Analysen beschreiben zunächst die räumliche Verteilung der Förder-
mittel. Zusätzlich werden Erklärungsansätze aus Programmsicht zu der Frage geliefert,
welche Faktoren für diese räumliche Verteilung ursächlich sind.

Auch bezüglich einzelner Maßnahmen wurden räumliche Analysen durchgeführt, die ei-
nen Baustein zur Beurteilung der Treffsicherheit bilden (siehe beispielsweise Kapitel 6
und 8). Auf Programmebene geht es in Ergänzung zu den maßnahmebezogenen Analysen
um die Beurteilung des hessischen EPLR bzw. der drei Förderschwerpunkte vor dem
Hintergrund eines regionalpolitischen Ausgleichsziels. Damit wird die Komplexität des
Programms stark reduziert. Der hessische EPLR ist ein breit angelegtes Programm mit
multiplen Zielsetzungen, das sowohl auf den ländlichen Raum, wie auf den Agrarsektor
und die Agrarumwelt zielt (siehe auch Abbildung 2.3).

Förderrichtung nach Landkreisen (NUTS-III-Ebene)

Der finanzielle Schwerpunkt des hessischen EPLR liegt nördlich des Rhein-Main-
Gebietes. Hierhin floss der größte Anteil der Fördermittel in den Jahren 2000 bis 2002.
Entsprechend verteilt sich auch das Gesamtinvestitionsvolumen im Raum. Zwei themati-
sche Karten zeigen diese regionalisierte Verteilung (Karte 10.1, Karte 10.2).

                                                
2

Hier besteht das Problem, dass die untersuchten Daten auf Landkreisebene vorliegen, die struktur-
schwächeren ländlichen Gebiete aber z.T. unterhalb der Landkreisebene abgegrenzt wurden.

3
Bis auf einige wenige Buchungsposten, die sich keinem Förderschwerpunkt oder Landkreis zuordnen
ließen (siehe MB-X-Text 2.1), werden bei der Analyse der Zahlungsströme alle Haushaltslinien be-
trachtet.
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Karte 10.1: Öffentliche Aufwendungen nach Förderschwerpunkten, 2000 bis 2002

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Quelle: Zahlstellendaten des Landes Hessens für die EU-Haushaltsjahre 
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.

Ländliche Kreise in Agglomerationsräumen
Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Kernstädte in Agglomerationsräumen
Hochverdichtete Kreise in 
Agglomerationsräumen

Kernstädte in verstädterten Räumen
Verdichtete Kreise in verstädterten Räumen
Ländliche Kreise in verstädterten Räumen
Ländliche Kreise höherer Dichte in 
ländlichen Räumen
Ländliche Kreise geringerer Dichte in 
ländlichen Räumen

Öffentliche Aufwendungen in Euro

25.085.421

8.000.000

1.000.000

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Benachteiligte Gebiete, Agrarumwelt-
maßnahmen und Forstwirtschaft
Förderung der Anpassung und
Entwicklung ländlicher Gebiete

Anteil der Förderschwerpunkte
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Karte 10.2: Gesamtinvestitionsvolumen nach Förderschwerpunkten, 2000 bis
2002

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Quelle: Zahlstellendaten des Landes Hessens für die EU-Haushaltsjahre 
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.
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Ländliche Kreise in verstädterten Räumen
Ländliche Kreise höherer Dichte in 
ländlichen Räumen
Ländliche Kreise geringerer Dichte in 
ländlichen Räumen

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
Benachteiligte Gebiete, Agrarumwelt-
maßnahmen und Forstwirtschaft
Förderung der Anpassung und
Entwicklung ländlicher Gebiete

Anteil der Förderschwerpunkte

Gesamtinvestitionsvolumen in Euro

33.976.592

10.000.000
1.500.000
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Karte 10.3: Öffentliche Aufwendungen je Einwohner, 2000 bis 2002

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Quelle: Zahlstellendaten des Landes Hessens für die EU-Haushaltsjahre 
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.
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Kernstädte in verstädterten Räumen
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Ländliche Kreise in verstädterten Räumen
Ländliche Kreise höherer Dichte in 
ländlichen Räumen
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ländlichen Räumen

Öffentliche Aufwendungen 
je Einwohner in Euro

188

60
9
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Karte 10.4: Öffentliche Aufwendungen je Quadratkilometer, 2000 bis 2002

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
6-Länder-Halbzeitbewertung
gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999

Quelle: Zahlstellendaten des Landes Hessens für die EU-Haushaltsjahre 
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.

Ländliche Kreise in Agglomerationsräumen
Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Kernstädte in Agglomerationsräumen
Hochverdichtete Kreise in 
Agglomerationsräumen

Kernstädte in verstädterten Räumen
Verdichtete Kreise in verstädterten Räumen
Ländliche Kreise in verstädterten Räumen
Ländliche Kreise höherer Dichte in 
ländlichen Räumen
Ländliche Kreise geringerer Dichte in 
ländlichen Räumen

18.178

6.000
900

Öffentliche Aufwendungen 
je km² in Euro
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13 % der im Zeitraum 2000 bis 2002 ausgezahlten öffentlichen Mittel flossen in den
Landkreis Fulda. Auf Rang 2 folgt der Vogelsbergkreis mit 12 % der ausgezahlten Mittel.
Auch bezogen auf die Gesamtinvestitionen ist die regionale Verteilung der Mittel ver-
gleichbar. Es dominieren die nördlich des Rhein-Main-Gebietes gelegenen Landkreise in
Hessen. Aufgrund der unterschiedlichen Beihilfesätze ergeben sich gegenüber der Ver-
teilung der öffentlichen Aufwendungen nach Förderschwerpunkten leichte Verschiebun-
gen. Damit folgt die Verteilung der Mittel den Kriterien des EPLR für strukturschwächere
ländliche Gebiete.

Bei Betrachtung der absoluten Zahlungsströme wird deutlich, dass die weniger verdich-
teten und weniger zentral liegenden Landkreise von der Förderung aus dem hessischen
EPLR besonders profitieren. Dies sind die Landkreise, die nach den siedlungsstrukturel-
len Kreistypen als ländlich zu klassifizieren sind.

Um die unterschiedliche Fläche und Einwohnerdichte der hessischen Landkreise zu be-
rücksichtigen, werden die öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002 in zwei
weiteren Darstellungen auf die Einwohner und auf die Fläche bezogen (siehe Karte 10.3
und Karte 10.4). Die einwohnerbezogene Förderintensität weist einen deutlichen Schwer-
punkt außerhalb des südhessischen Agglomerationsraums auf. Die öffentlichen Aufwen-
dungen je Flächeneinheit verteilen sich etwas gleichmäßiger, doch auch bei dieser Be-
trachtung ergibt sich eine räumliche Schwerpunktsetzung außerhalb des Rhein-Main-
Verdichtungsraums.

Förderrichtung und -intensität nach siedlungsstrukturellen Kreistypen

Das Konzept der siedlungsstrukturellen Kreistypen wird in MB-X-Text 2.2 dargestellt.
Nach diesem Konzept, das vorrangig die Bevölkerungsdichte und die Lage im Raum be-
rücksichtigt, sind in Hessen nur die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg als ländli-
cher Raum zu bezeichnen (siehe MB-X-Tabelle 2.1).

Für den Vergleich zwischen den siedlungsstrukturellen Kreistypen wurden die öffentli-
chen Aufwendungen sowie die Gesamtinvestitionen zusätzlich mit Kenngrößen ver-
knüpft, die die strukturellen Verhältnisse in der Region wiedergeben. Gewählt wurden die
Bevölkerungszahl und die Gebietsfläche der Landkreise.

Abbildung 10.3 stellt die Verteilung der ausgezahlten öffentlichen Aufwendungen und
der Gesamtinvestitionen nach siedlungsstrukturellen Kreistypen dar, sowohl absolut wie
auch bezogen auf die Einwohnerzahl und die Fläche.
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Abbildung 10.3: Öffentliche Aufwendungen und Gesamtinvestitionsvolumen des hes-
sischen EPLR nach siedlungsstrukturellen Kreistypen 2000 bis 2002

Investitionssumme Euro je Einwohner Öffentliche Aufwendungen Euro je Einwohner

Gesamtinvestitionen 2000 bis 2002 Öffentliche Aufwendungen 2000 bis 2002

Insgesamt in Mio. Euro Insgesamt in Mio. Euro

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Investitionssumme 1.000 Euro je km² Öffentliche Aufwendungen 1.000 Euro je km²

Siedlungsstrukturelle Kreistypen
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Siedlungsstrukturelle Kreistypen:
1 = Kernstädte in Agglomerationsräumen
2 = Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsräumen
3 = Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen
4 = Ländliche Kreise in Agglomerationsräumen

5 = Kernstädte in verstädterten Räumen
6 = Verdichtete Kreise in verstädterten Räumen
7 = Ländliche Kreise in verstädterten Räumen
8 = Ländliche Kreise höherer Dichte in ländlichen Räumen
9 = Ländliche Kreise geringerer Dichte in ländlichen Räumen

Erläuterungen zu den siedlungsstrukturellen Kreistypen sind MB-X-Text 7 und MB-X-Tabelle 6 zu entnehmen.

Quelle: Zahlstellendaten des Landes Hessen, eigene Berechnungen.



Kapitel 10 Kapitelübergreifende Fragestellungen 17

Gemessen an der absoluten Höhe der öffentlichen Aufwendungen (bzw. der dadurch aus-
gelösten Gesamtinvestitionen), sind die Ländlichen Kreise nach der Abgrenzung der BBR
(Typ 7 und 8) die hervorstechenden Zielregionen; hinzu kommt noch Typ 6 als verdich-
teter Kreis. Bei der Betrachtung der Förderintensität je Einwohner wird die Bedeutung der
ländlichen Kreistypen deutlich. Bezogen auf die Fläche relativiert sich das Verhältnis ein
wenig, da die Landkreise und kreisfreien Städte sehr unterschiedliche Gebietsflächen um-
fassen. Bei den Gesamtinvestitionen je km² sticht allerdings der Kreistyp 5 „Kernstädte in
Verdichteten Räumen“ besonders heraus, in dem größere Investitionen beispielsweise der
Verarbeitung und Vermarktung anzutreffen sind.

Im Materialband findet sich zusätzlich eine Abbildung, in der die absoluten Gesamtinve-
stitionen und öffentlichen Aufwendungen nach Förderschwerpunkten differenziert auf die
siedlungsstrukturellen Kreistypen verteilt wurden (MB-X-Abbildung 2.1). Hier wird
deutlich, dass sich die absolute Mittelverteilung zwischen den Förderschwerpunkten zwar
hinsichtlich ihres Niveaus, aber nicht hinsichtlich ihrer Verteilung auf die siedlungs-
strukturellen Kreistypen unterscheidet.

Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen auf Ziel-2-
Gebiete4

Bei Betrachtung der Verteilung auf Ziel-2-Gebiete5 und Nicht-Ziel-2-Gebiete (Abbildung
10.4) wird sowohl bei den Gesamtinvestitionen wie auch bei den öffentlichen Aufwen-
dungen der Schwerpunkt im Ziel-2-Gebiet deutlich. Insgesamt fließen 66 % der öffentli-
chen Aufwendungen in das Ziel-2-Gebiet, und 68 % der Gesamtinvestitionen werden hier
getätigt. Dies hängt unmittelbar mit der Abgrenzung des Ziel-2-Gebiets zusammen, das
sich zu einem großen Teil auf strukturschwache ländliche Gebiete bezieht (HMWVL,
2001).

                                                
4

Die Ziel-2-Gebietskulisse kann MB-Einl-Karte 1 entnommen werden. Bei der Auswertung wurden
sowohl Ziel-2-Gebiete wie auch die Phasing-out-Fördergebiete berücksichtigt. Ein Landkreis oder ei-
ne kreisfreie Stadt wurde zu dieser Gebietskulisse gezählt, auch wenn nur ein Teil seiner Fläche zur
Gebietskulisse gehört. Somit gehören neun Landkreise und freie Städte zur Kulisse, fünf Landkreise
liegen außerhalb.

5
 Gemäß Erwägungsgrund (3) der VO (EG) Nr. 1257/1999 sollen die horizontalen EPLR die Ziel-2-

Programme unterstützen.
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Abbildung 10.4: Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen
2000 bis 2002 in den Förderschwerpunkten des hessischen EPLR nach
Ziel-2-Gebieten und Nicht-Ziel-2-Gebieten

Ziel-2-Gebiet Kein Ziel-2-GebietZiel-2-Gebiet Kein Ziel-2-Gebiet

Gesamtinvestitionen Öffentliche Aufwendungen
Mio. Euro Mio. Euro
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Förderschwerpunkt C

Quelle: Eigene Berechnung nach den Zahlstellendaten des Landes Hessen 2000 bis 2002.

Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen auf die ehemalige
Ziel-5b-Gebietskulisse6

Die Struktur der Verteilung der Gesamtinvestitionen auf die ehemalige Ziel-5b-
Gebietskulisse (Abbildung 10.5) folgt der Verteilung nach Ziel-2-Gebieten. Dies verwun-
dert nicht, da die Ziel-5b-Gebietskulisse eine Teilmenge der Ziel-2-Gebietskulisse dar-
stellt.

In die ehemaligen Ziel-5b-Gebiete fließen 54 % der öffentlichen Aufwendungen. 55 %
der Gesamtinvestitionen werden hier getätigt. Hieraus wird deutlich, dass der hessische
EPLR aus regionalpolitischer Sicht ein Ausgleichsziel verfolgt, auch wenn es keine aktive
regionalpolitisch motivierte Steuerung der Programmmittel - mit Ausnahme der Artikel-
33-Maßnahmen - in bestimmte Regionen gibt.

                                                
6
 Ziel-5b-Gebiete wurden in der Förderperiode 1994 bis 1999 aufgrund eines niedrigen wirtschaftlichen

Entwicklungsstandes abgegrenzt. Zu diesem Kriterium kamen noch drei weitere hinzu, von denen
zwei erfüllt sein mussten: hoher Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten, niedriges Agrarein-
kommen und geringe Bevölkerungsdichte und/oder Tendenz zur Entvölkerung (EU-KOM, 1993). Das
hessische Ziel-5b-Gebiet erstreckte sich über die Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg, Wal-
deck-Frankenberg und Werra-Meißner sowie über Teile des Landkreises Fulda (Teilgebiet Rhön) und
des Schwalm-Eder-Kreises (Schramek et al., 2002).
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Abbildung 10.5: Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen
2000 bis 2002 in den Förderschwerpunkten des hessischen EPLR nach
ehemaligen Ziel-5b-Gebieten und Nicht-Ziel-5b-Gebieten

Ziel-5b-Gebiet Kein Ziel-5b-GebietZiel-5b-Gebiet Kein Ziel-5b-Gebiet

Gesamtinvestitionen Öffentliche Aufwendungen
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Quelle: Eigene Berechnung nach den Zahlstellendaten des Landes Hessen 2000 bis 2002.

Dies liegt in der Überlagerung von vorrangigen Zielgebieten der verschiedenen Maßnah-
men (Mittelgebirge, benachteiligte Gebietskulisse, Ländliche Regionen gemäß EPLR).
Ohne Vorgabe einer an regionalpolitischen Kriterien festgelegten Gebietskulisse (außer
für die Artikel-33-Maßnahmen) findet schon aufgrund der Förderinhalte eine Schwer-
punktsetzung außerhalb des Rhein-Main-Gebiets statt, ohne dass man von vorneherein
einzelne aus sektoraler oder agrarumweltpolitischer Sicht sinnvolle Projekte im Rhein-
Main-Gebiet von der Förderung ausschließt.

Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen auf die ländlichen
Regionen im Sinne der Richtlinien zur Förderung der regionalen Entwicklung

Auch wenn diese Gebietsabgrenzung nur für ausgewählte Artikel-33-Maßnahmen gilt,
folgt die Verteilung der Programmmittel (Abbildung 10.6) weitestgehend dieser Gebiets-
kulisse. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese Gebietskulisse (siehe auch MB-Einl-
Karte 2) v.a. den Verdichtungsraum Rhein-Main-Neckar und einzelne Städte in Mittel-
und Nordhessen ausgrenzt, also die Gebiete mit einem geringen Anteil der Landwirtschaft
und landwirtschaftlichen Flächen und geringen sozio-ökonomischen Problemen.
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Abbildung 10.6: Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen
2000 bis 2002 in den Förderschwerpunkten nach den im EPLR ab-
grenzten ländlichen Räumen
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Quelle: Eigene Berechnung nach den Zahlstellendaten des Landes Hessen 2000 bis 2002.

Zusammenhang der Förderung mit ausgewählten sektoralen und regionalen Kennzif-
fern

Mittels einer Korrelationsanalyse wird analysiert, wie die Verteilung der Gesamtinvesti-
tionen und der öffentlichen Aufwendungen in der absoluten Höhe und in der einwohner-
oder flächenbezogene Intensität mit ausgewählten sektoralen und regionalen Kennziffern
zusammenhängt. Die ausgewählten Kennziffern sind in Tabelle 10.2 dargestellt.

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse sind im Materialband (MB-X-Text 2.3, MB-X-
Tabellen 2.2 und 2.3) dargestellt.

Dabei kann herausgestellt werden, dass die Höhe der Fördermittel und Gesamtinvestitio-
nen sowohl absolut wie auch bezogen auf die Einwohner oder Fläche einen signifikanten
Zusammenhang zu sektoralen wie auch regionalen Kennziffern aufweist.

Bei den sektoralen Kennziffern besteht ein positiver Zusammenhang zum Anteil der Er-
werbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei (LFF) an den Erwerbstäti-
gen insgesamt; ein negativer zur Höhe der BWS je Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
und der Ertragsmesszahl.

Einen signifikanten Zusammenhang weist die Fördermittelverteilung auch bezogen auf
einzelne regionale Kriterien aus. Der Zusammenhang ist negativ bezüglich der Bevölke-
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rungsdichte, Bevölkerungsentwicklung, BWS je Erwerbstätigem in der Nichtlandwirt-
schaft und der Frauenerwerbsquote. Einen positiven Zusammenhang gibt es mit der Ar-
beitslosenquote und dem siedlungsstrukturellen Kreistyp. Bei der Interpretation der Er-
gebnisse ist zu beachten, dass die einzelnen Kriterien auch untereinander stark korreliert
sind.

Tabelle 10.2: Ausgewählte sektorale und regionale Kennziffern als Grundlage für die
Korrelationsanalyse

Sektorale Kennziffern Regionale Kennziffern

• Anteil der Bruttowertschöpfung in der Landwirt-
schaft an der BWS insgesamt 2000

• Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft an
den Erwerbstätigen insgesamt 2000

• Anteil der Landwirtschaftsfläche an der Gesamtflä-
che 2000 in %

• Bruttowertschöpfung in der Landwirtschaft je Er-
werbstätigen in der Landwirtschaft 2000

• Ertragsmesszahl (EMZ) 1999

• Bevölkerungsentwicklung 1990 bis 1999
• Bevölkerungsdichte 31.12.2000
• Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2020
• Arbeitslosenquote 2000
• Arbeitslosenquote Januar 2003
• Jährliche Veränderung der Arbeitslosenquote

2000/2003
• Gestaltungsquote
• BIP je Einwohner
• Anteil der Bevölkerung über 65 (31.12.1999)
• Anteil der Bevölkerung unter 15 (31.12.1999)
• Frauenerwerbsquote 2000
• siedlungsstruktureller Kreistyp

Quelle: LDS-NRW, 2002; Statistisches Bundesamt, 2002; BBR, 2003; BBR, 2002.

Die zu beobachtende Mittelverteilung orientiert sich stark an der Ausprägung sowohl
sektoraler wie auch regionaler Kennziffern, ohne dass diese bei der Auswahl der Projekte
zugrunde gelegt werden. Dies liegt v.a. in dem Umstand begründet, dass wesentliche
Zielgebiete des Förderschwerpunkts B auch deutliche Strukturschwächen aufweisen und
Förderschwerpunkt C nur außerhalb des Verdichtungsraums angeboten wird.

Fazit

Die räumliche Verteilung der Fördermittel des hessischen EPLR geht konform mit dem
Ausgleichsziel der Regionalpolitik, da in der Tendenz die strukturschwächeren Landkrei-
se außerhalb des Rhein-Main-Neckar-Gebietes stärker am EPLR partizipieren. Ob damit
im Wettbewerb der Regionen ihre Position gestärkt wird, kann an dieser Stelle nicht be-
antwortet werden. Die Diskussion der thematischen Querschnittsfragen wird hier erste
Hinweise geben.

Die Ergebnisse sind unter der Annahme zu interpretieren, dass regionale Kriterien für alle
betrachteten Haushaltslinien gleichermaßen relevant seien. Die räumliche Verteilung der
Fördermittel ist jedoch von vielen Faktoren abhängig, die sich je nach Förderschwerpunkt
bzw. Maßnahme deutlich unterscheiden. So ist bei den Agrarumweltmaßnahmen für die
Verteilung der Mittel die naturräumliche Situation entscheidender als eine regionale
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Strukturschwäche. Auf dem Programmworkshop wurde herausgestellt, dass beispielswei-
se für die HELP-Maßnahmen spezifische Auswahlkriterien gelten und eine Überlappung
mit einer regionalen Strukturschwäche daher eher zufällig ist (HMULV et al., 2003).
Forstliche Maßnahmen finden vorrangig dort statt, wo Wald ist. Im Förderschwerpunkt A,
insbesondere im AFP, fließt ein Großteil der Mittel nach Nord- und Mittelhessen (siehe
Karte 3.1), da der inhaltliche Schwerpunkt der Förderung auf Investitionen in tierhalten-
den Betrieben liegt (HMULV et al., 2003). Kriterien, die eine regionale Strukturschwäche
charakterisieren, sind v.a. für die Maßnahmen des Förderschwerpunktes C relevant und
liegen derzeit der Abgrenzung der Förderkulisse für einzelne Maßnahmen zugrunde. Die
Mittelverteilung des Förderschwerpunktes C entspricht damit der Steuerung in der Dorf-
und Regionalentwicklung.

Eine generelle Empfehlung seitens der EvaluatorInnen hinsichtlich einer stärkeren Be-
rücksichtigung von regionalpolitischen Zielsetzungen durch den hessischen EPLR und
eine entsprechende Mittelsteuerung kann aufgrund der multiplen Zielsetzungen nicht ge-
geben werden.

10.3 Thematische kapitelübergreifende Fragen

Methodische Vorbemerkungen

Die kapitelübergreifenden Fragen sind analog den kapitelspezifischen Fragen strukturiert.
Zu jeder Frage gehört ein Set von Kriterien und Indikatoren, die mehrheitlich quantitati-
ven Charakter haben.

Zur Strukturierung und Bearbeitung der Fragen wurden folgende Arbeitsschritte durchge-
führt:

(1) Relevanzanalyse der Bewertungsfragen und –kriterien (siehe auch BAL, 2001,
S. 80), standardisierte Relevanzabfrage7 bei den Kapitelbewertern (siehe MB-X-
Tabelle 1.4).In diesem Zusammenhang wurde auch überprüft, inwieweit die Frage-
bögen für mündliche und schriftliche Befragungen der einzelnen Förderkapitel er-
gänzt werden müssen, um eine sinnvolle Beantwortung der kapitelübergreifenden
Fragen, zumindest für die Ex-post-Bewertung, zu ermöglichen.

(2) Zielanalyse auf Programmebene (siehe MB-X-Tabelle 3.1). Hierzu waren von den
Kapitelbewertern in vorgegebene Tabellen Haupt- und Nebenziele bezogen auf die
thematischen Querschnittsfragen einzutragen, die sich aus den Zielen auf Maßnah-

                                                
7

Auf die Ergebnisdarstellung wird verzichtet, da es sich vor allem um eine interne Diskussionsgrund-
lage handelte, die in die weiteren Arbeitsschritte und -ergebnisse eingeflossen ist.
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menebene ableiten lassen. Für Maßnahmen, die sich mit ihren Zielsetzungen nur
unzureichend in die Zielstruktur auf Programmebene eingliedern lassen, wurden
programmspezifische Zielsetzungen ergänzt. Als weitere Querschnittsfrage wurde
die Förderung der Chancengleichheit von Frauen ergänzt. Zusammengefasst sind die
Ziele auf Programmebene der MB-X-Tabelle 3.1 zu entnehmen.

(3) Eine Auswertung sozio-ökonomischer Kennziffern (Kontextindikatoren) wurde
für die einzelnen thematischen Fragen durchgeführt, um die erzielten Ergebnisse
hinsichtlich ihrer Relevanz besser einordnen zu können.

(4) Vereinheitlichende Vorgaben und Checklisten für die Erhebungs- und Fragebö-
gen der Kapitelbewerter, um die Vergleichbarkeit und Vollständigkeit der Ergebnis-
se zu verbessern. Dabei wurde das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt. Jeder
zusätzliche Aspekt bläht das Untersuchungsdesign in den einzelnen Förderkapiteln
auf, ohne dass die gewonnenen Aussagen für die Förderkapitel relevant sein müs-
sen. Trotz der Bemühungen, Erhebungsmethoden und -indikatoren zu vereinheitli-
chen, sind (aufgrund der unterschiedlichen Datenlage und der Heterogenität der
Maßnahmen) die aus den Förderkapiteln gewonnenen Indikatoren nur begrenzt ver-
gleichbar. Daher konnte für viele kapitelübergreifende Indikatoren zum jetzigen
Zeitpunkt keine Quantifizierung vorgenommen werden. Es steht u.E. auch grund-
sätzlich in Frage, ob dies im Rahmen der Ex-post-Bewertung gelingen kann (siehe
auch MB-X-Text 1.1).

(5) Wirkungsstromanalyse (vgl. MB-X-Text 1.3). Ausgehend von der Methodik der
Entwicklungspfadanalyse bzw. Wirkungspfadanalyse, die bereits im Rahmen mehre-
rer Evaluierungsberichte (z.B. ECOTEC, 1998; IfS, 2000) Anwendung gefunden
hat, wurden die fünf themenbezogenen Querschnittsfragen als Entwicklungspfade
oder Wirkungsbereiche aufgefasst. Diesen wurden jeweils die Wirkungen auf Ebene
der Haushaltslinien/Maßnahmen zugeordnet. Dabei sollten die Wirkungen auf der
Grundlage des tatsächlichen Förderverlaufs und des erzielten Outputs der einzelnen
Maßnahmen eingeschätzt werden. In verschiedenen Tabellen (beispielhaft für AFP:
MB-X-Tabellen 1.2 und 1.3) wurden die Wirkungsrichtungen und –stärken sowie
Wirkungseigenschaften8 von den Kapitelbewertern eingetragen. Die zusammenge-
fassten Ergebnisse der Wirkungsstromanalyse sind MB-X-Tabelle 3.2 zu entneh-
men. Die auf die einzelnen kapitelübergreifenden Fragen bezogenen Ergebnisse
werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt und diskutiert.

Durch dieses Vorgehen wird auf Programmebene eine plakative Übersicht der Pro-
grammwirkungen bezogen auf einzelne kapitelübergreifende Fragen gegeben. Das

                                                
8

Deren Definition (direkt, indirekt, kurzfristig, langfristig, dauerhaft und vorübergehend) erfolgte in
Anlehnung an EU-KOM (1999d).
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Problem, dass innerhalb der Haushaltslinien bzw. Maßnahmen nur ein Teil der Pro-
jekte mit positiven oder negativen Wirkungsrichtungen in Verbindung gebracht
werden konnte, wurde berücksichtigt, indem Wirkungsgrad und wirksame Förder-
summe in Beziehung zueinander gesetzt wurden (siehe MB-X-Text 1.3).

Zur vereinfachten Illustration der Wirkungsschwerpunkte des Programms wird zu-
sätzlich eine Gewichtung der Wirkungen durch die Verknüpfung mit der finanziel-
len Ausstattung (tatsächlicher Mittelabfluss) der Haushaltslinien vorgenommen.

Mit Hilfe der Wirkungsstromanalyse können folgende Fragen beantwortet werden:

• Welche Maßnahmen sind auf welche Ziele ausgerichtet?

• Wie groß sind die Anteile am Gesamtbudget, mit denen bestimmte Wirkungen
verbunden sind?

• Mit welchen Maßnahmen werden welche Wirkungen erreicht?

• Welche Ziele und Handlungsfelder der EU-KOM finden keine oder wenig Be-
rücksichtigung?

Zwei wesentliche Grenzen dieser Methode sind aufzuführen:

• Aufgrund des stark vereinfachenden Charakters dieser Methode - z.B. wird für
die finanzielle Gewichtung die Annahme getroffen, dass ein Euro Fördermittel in
jeder Maßnahme der gleichen Wirkungsmenge entspricht - sind die Ergebnisse
nur als Tendenzen oder Größenordnungen zu verstehen.

• Die Einschätzung auf der Ebene der einzelnen Haushaltslinien/Maßnahmen be-
ruht auf einer sehr unterschiedlichen Datenlage, -qualität und Förderfallzahl.
Während in einigen Bereichen (z.B. Dorferneuerung) bereits mit statistisch aus-
wertbarem Material gearbeitet werden kann, ist z.B. der Erkenntnisstand im Be-
reich der Verarbeitung und Vermarktung nicht über das Ex-ante-Stadium hinaus-
gegangen. Die vertikale Vergleichbarkeit der Aussagen ist somit äußerst gering.
Dieses Problem dürfte sich jedoch mit weiterem Fortschreiten des Programms
verringern.
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10.3.1 Querschnittsfrage 1 - Beitrag des hessischen EPLR zur Stabili-
sierung der ländlichen Bevölkerungszahlen

10.3.1.1 Relevanz der Frage und der zugehörigen Kriterien

Aus unserer Sicht trifft die Frage mit ihren Kriterien in ihrer derzeitigen Form nicht die in
Hessen vorzufindende Situation und die Handlungsmöglichkeiten des hessischen EPLR.
Die Frage wurde daher anders interpretiert und mit neuen Kriterien unterlegt.

Welchen Beitrag leistet der hessische EPLR zur Erhaltung oder Verbesserung der
Lebensqualität in den ländlichen Räumen?

Die Frage wurde mit vier Kriterien unterlegt:

– Sicherung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten (1-1.);

– Erreichbarkeit und Qualität der Versorgungseinrichtungen (1-2.);

– Schaffung attraktiver Wohnbedingungen (1-3.);

– Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes und Stärkung der Erholungsfunktion
(1-4.).

Begründung:

Bezogen auf die demographische Situation werden im hessischen EPLR Stärken, Schwä-
chen und Entwicklungsmöglichkeiten aufgeführt (HMULF, 2000, S. 93). Als Stärke wird
die zunehmende Bedeutung des ländlichen Raums als Wohn- und Erholungsraum heraus-
gestellt, der dadurch auch Wanderungsgewinne sowohl aus den Ballungsgebieten wie
auch aus peripheren Regionen zu verzeichnen hat. Als Schwäche wird die z.T. geringe
Bevölkerungsdichte gewertet, die in ballungsfernen ländlichen Regionen langfristig noch
weiter abnehmen wird. Bei den Wanderungsgewinnen handelt es sich häufig um Wohn-
standortverlagerungen ohne Verlagerung des Arbeitsplatzes. Daraus resultiert eine Inten-
sivierung der Pendlerbewegungen. Im ländlichen Raum gibt es überdies eine Tendenz zur
Abwanderung von Jugendlichen (Ausbildungswanderer). Wesentliche Entwicklungsmög-
lichkeiten des ländlichen Raums sieht das HMULF (2000) in

– der Stärkung der Funktionskraft und Sozialstruktur der Dörfer durch Dorferneuerung,

– der Erschließung zusätzlicher Einkommen im landwirtschaftsnahen Bereich,

– der Förderung der beruflichen Bildung und

– kombinierten Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen für Existenzgründungen
durch Frauen.
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Die demographischen Veränderungen in den ländlichen Räumen Hessens sind sehr unter-
schiedlich; ähnlich breit ist auch das erforderliche Maßnahmenbündel. Wie aus den oben
genannten Entwicklungsmöglichkeiten hervorgeht, versucht der hessische EPLR v.a. auf
die Komponente „Wanderungsverhalten“ Einfluss zu nehmen (siehe MB-X-Text 4.1).

Relevanz der neu interpretierten Frage

Im Binnenwanderungsverhalten der Bevölkerung manifestiert sich ihre Einschätzung der
relativen Lebensqualität in den jeweiligen Zu- und Abwanderungsregionen. Lebensquali-
tät im weiteren Sinne beeinflussende Faktoren sind in erster Linie (Neander, 2002)

– die Verfügbarkeit und Qualität von Beschäftigungsmöglichkeiten;

– die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen;

– die Wohnbedingungen;

– das Wohnumfeld (u.a. Landschaftsbild).

Auf diese Faktoren kann der hessische EPLR mit seinen Maßnahmen in unterschiedli-
chem Ausmaß Einfluss nehmen.

Relevanz des Querschnittskriteriums 1-1. - Sicherung und Schaffung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten

Hier wird auf die Beantwortung der Querschnittsfrage 2 verwiesen.

Relevanz des Querschnittskriteriums 1-2. - Erreichbarkeit und Qualität von Versor-
gungseinrichtungen

Aufgrund der flächendeckenden Verteilung der Zentralen Orte des Landes Hessen ist
grundsätzlich sichergestellt, dass Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Kultur sowie
des öffentlichen und privaten Dienstleistungsbereichs der Bevölkerung in angemessener
Entfernung zugänglich sind. Angesichts der im MB-X-Text 4.1 beschriebenen Tendenzen
der Bevölkerungsentwicklung (Alterungsprozess und räumlich unterschiedlich verteilter
Bevölkerungsrückgang) ist die Frage nach den Auswirkungen auf die Erreichbarkeit und
Qualität von Versorgungseinrichtungen dennoch berechtigt.

Hinzu kommt, dass die historisch gewachsene Siedlungsstruktur in Nord- und Mittelhes-
sen durch eine Vielzahl kleiner Gemeinden geprägt ist. Hier findet - unabhängig von der
Entwicklung der Bevölkerungszahlen - ein Rückzug von Einrichtungen aus der Fläche
statt (z.B. Reduzierung von Postdienststellen, Briefkästen, Einrichtungen mit Gütern des
täglichen Bedarfs). So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass sich zukünftig die
Nahversorgung in Gebieten mit weniger als 4.000 bis 6.000 Einwohnern schwieriger ge-
stalten wird.
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Relevanz des Querschnittskriteriums 1-3 - Schaffung attraktiver Wohnbedingungen

Als Siedlungsraum spielen ländliche Räume in Hessen eine wichtige Rolle, v.a. in Nord-
und Mittelhessen. In Hessen lebt knapp die Hälfte der Bevölkerung in Gemeinden von
unter 20.000 EinwohnerInnen (HLUG, 2001).

Grundsätzlich kann aus der Analyse der regionalen Wanderungsbewegungen gefolgert
werden, dass für viele Menschen zumindest Teile des ländliche Raums einen attraktiven
Wohnstandort darstellen (siehe MB-X-Tabelle 4.1). Dies gilt v.a. für gut erschlossene
ländliche Räume, ländliche Räume in der Nähe von Agglomerationen und mit einer guten
Verkehrsanbindung über Schiene oder BAB. Die vermehrte Siedlung in ländlichen Ge-
bieten bringt aber auch Probleme mit sich, z.B. eine zunehmende Flächenversiegelung
und eine Zunahme des Verkehrsaufkommens. Daneben gibt es Gemeinden, die eher von
einem Rückgang der Bevölkerung betroffen sind.

Das Niveau der Zufriedenheit mit Wohnbedingungen kann anhand von drei Bereichen
gemessen werden:

– Zufriedenheit mit der Wohnung,

– Zufriedenheit mit der Wohngegend,

– Zufriedenheit mit Verkehrsverhältnissen.

Relevanz des Querschnittskriteriums 1-4. - Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes
und Stärkung der Erholungsfunktion

Das Landschaftsbild kann die Standortqualitäten, die Siedlungs- und Wohnfunktion sowie
die Freizeit- und Erholungsfunktion ländlicher Räume positiv wie auch negativ beeinflus-
sen. Empirisch lassen sich hier allerdings noch keine eindeutigen Befunde vorweisen,
zumindest bezogen auf den Zusammenhang zwischen Landschaftsbild, Standortqualitäten
sowie Siedlungs- und Wohnfunktion (Neander, 2002).

Der Zusammenhang zwischen Landschaftsbild und Freizeit- und Erholungsaktivitäten
ist Gegenstand vieler Untersuchungen. Im Landschaftsrahmenplan Nordhessen
(Regierungspräsidium Kassel et al., 2000) wird z.B. von einer generellen Zunahme der
Freizeitnutzung der unbesiedelten Landschaft ausgegangen. Auch das tatsächliche Ver-
halten der Erholungssuchenden lässt eine Bevorzugung ländlicher Räume erkennen (v.a.
in den Mittelgebirgslagen, siehe MB-X-Karte 4.8). Das Landschaftsbild wird u.a. maß-
geblich vom Verhältnis zwischen besiedelten Flächen und Freiflächen, und bei letzteren
zwischen Wald, Grünland, Ackerland, Wasser und naturnahen Landschaftselementen so-



28 Kapitel 10       Kapitelübergreifende Fragestellungen

wie ihrer Verteilung im Raum bestimmt. Besonders Wald9 genießt eine herausragende
Stellung (Volk, 1985). Der Freizeit und Erlebniswert von Wald wird neben dem von
Grünland, extensiver Bodennutzung, naturnaher Vegetation, Moor und Gewässern als
sehr hoch eingeschätzt (Steinmetz, 1996). Dabei spielt auch die Frage der Zugänglichkeit
eine wesentliche Rolle. Wald ist - wenn er durch Wege erschlossen ist - immer zugäng-
lich, während alle anderen Flächennutzungen Beschränkungen unterliegen, z.T. allein
dadurch, dass die Flächen eingezäunt sind.

Die Nachfrage nach der Freizeit- und Erholungsfunktion (siehe MB-X-Karte 4.8) ist im
ländlichen Umland von Agglomerationen und sonstigen größeren zentralen Orten sowie
in Regionen mit bereits etablierten Freizeittourismusaktivitäten sehr viel ausgeprägter als
in dünn besiedelten peripheren Regionen ohne Eignung für den Ferientourismus
(Neander, 2002).

10.3.1.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Auf den Erhalt oder die Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume zielen viele
Maßnahmen des hessischen EPLR ab; zumindest stellt er bei vielen Maßnahmen ein Ne-
benziel dar. Schwerpunkt liegt auf den Kriterien „Beschäftigung“ und „Wohnumfeld/ Er-
holungsfunktion“ (siehe Tabelle 10.3).

Tabelle 10.3: Erhalt oder Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume - Ziele

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Erhalt oder Sicherung oder Schaffung von ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Verbesserung Beschäftigungsmöglichkeiten
der Lebensqualität
ländlicher Räume Erreichbarkeit und Qualität ����

durch von Versorgungseinrichtungen

Schaffung attraktiver ����

Wohnbedingungen

Schaffung eines attraktiven ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Wohnumfeldes und Stärkung
der Erholungsfunktion

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

IX

Lebensgrundlagen

VI VIII

A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Räume
Entwicklung ländlicherder Wettbewerbs-

fähigkeit

Quelle: Eigene Darstellung.
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MB-X-Karte 4.9 stellt den Waldanteil in Hessen dar.
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Bei der Analyse der Wirkungsrichtungen (siehe Tabelle 10.4) fällt auf, dass besonders
beim Kriterium „Beschäftigung“ die Wirkungen - mit Ausnahme des Förderschwerpunk-
tes C - in der Regel zu vernachlässigen oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifi-
zierbar sind. Bezüglich Kriterium 1-2. kann das AFP (a1) Wirkungen über die Förderung
von Hofläden und kleineren Verarbeitungseinrichtungen entfalten, die allerdings bislang
nur einen Bruchteil des Maßnahmenspektrum ausmachen. Wichtiger ist die Maßnahme n,
mit der verschiedene soziale und kulturelle Einrichtungen gefördert wurden. Für die Dor-
ferneuerung können deutlich positive Wirkungen bezogen auf Kriterium 1-3. aufgezeigt
werden (siehe Kapitel 9). Auch das AFP trägt über investive Maßnahmen, z.B. zur Min-
derung von Emissionen, zu verbesserten Wohnbedingungen bei, gerade angesichts der
oftmals beengten Lage in hessischen Dörfern. Deutliche Hinweise auf positive Wirkun-
gen, v.a. hinsichtlich der Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes (Landschaft), wer-
den in den Förderschwerpunkten B und C gegeben (siehe auch Querschnittsfrage 5).

Tabelle 10.4: Erhalt oder Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume -
Wirkungen

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Erhalt oder Sicherung oder Schaffung von (-) 1) 0 ++? (+) 0 0 0 (+) (+) ++ (+)
Verbesserung Beschäftigungsmöglichkeiten
der Lebensqualität
ländlicher Räume Erreichbarkeit und Qualität 0 +
durch von Versorgungseinrichtungen

Schaffung attraktiver (+) +++
Wohnbedingungen

Schaffung eines attraktiven 0 (+) ++ ++ ++ ++ + + ++
Wohnumfeldes und Stärkung
der Erholungsfunktion

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

1) Hierunter werden die rein quantitativen Aspekte gefasst. In qualitativer Sicht wird die Qualität der Beschäftigung durch die Verbesserung der
    Arbeitsbedingungen erhöht (siehe Kapitel 3).

IX

Lebensgrundlagen

VI VIII

A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Räume
Entwicklung ländlicherder Wettbewerbs-

fähigkeit

Quelle: Eigene Darstellung.
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10.3.1.3 Fazit

Der Wirkungsschwerpunkt der hessischen EPLR-Maßnahmen liegt in den Bereichen Be-
schäftigung und Landschaft/Erholung. Rund 50 % der bislang eingesetzten Pro-
grammmittel können mit positiven Beschäftigungswirkungen in Verbindung gebracht
werden, die sich allerdings noch nicht bei allen Maßnahmen quantifizieren lassen (siehe
Abbildung 10.7).

Abbildung 10.7: Wirkungen der hessischen EPLR-Maßnahmen auf „Erhaltung und
Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume“, gewichtet mit
den maßnahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen* der Jahre
2000 bis 2002

Mio. Euro

Positive 
Wirkungen

Negative
Wirkungen

Wirkungen 
zu vernach-
lässigen

+++

++

+

0

- -

- - -

- durch Sicherung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten
durch Erreichbarkeit und Qualität von Versorgungseinrichtungen
durch Schaffung attraktiver Wohnbedingungen
durch Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes und Stärkung 
der Erholungsfunktion

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

* Zur Ermittlung der öffentlichen Aufwendungen wurde Tabelle 2.6 zugrunde gelegt. Die Mittelverteilung  zwischen
f1 und f2 wurde im Verhältnis 80:20 geschätzt.

Quelle: Eigene Darstellung.

Über 70 % der Programmmittel entfalten positive Wirkungen hinsichtlich der Aspekte
Landschaft und Erholungseignung (siehe auch Querschnittsfragen 2 und 5).
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10.3.2 Querschnittsfrage 2 - Beitrag des hessischen EPLR zur Siche-
rung der Beschäftigungslage sowohl in den landwirtschaftlichen
Betrieben als auch außerhalb derselben

Methodische Vorbemerkungen

Im Rahmen der Halbzeitbewertung werden folgende Beschäftigungswirkungen (gemessen
in Vollzeitäquivalenten) unterschieden (siehe MB-X-Text 5.1):
(1) Entstehung von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten, ausgelöst

durch Fördergelder, die für die Erstellung oder die Nachfrage einer Leistung einge-
setzt werden (z.B. in der Bauphase, im Projektmanagement, in der Beratung);

(2) Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandelter/
gesicherter Arbeitsplätze als Folge direkter betrieblicher Investitionen;

(3) Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze als indirekte Folge von Maßnahmen zur Verbesserung
der Standortattraktivität und des Humankapitals.

Bei der synoptischen Wirkungsdarstellung auf Programmebene sollen jedoch - in Abwei-
chung zur Systematik der EU-KOM - nur die dauerhaften, strukturwirksamen Effekte
dargestellt werden. Befristete Wirkungen, z.B. durch die Auftragsvergabe, die konjunk-
turpolitisch relevant sind, werden in Kapitel 10.3.2.3 gesondert dargestellt (zur Ermitt-
lung der vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekte siehe MB-X-Text 5.2). Diese
konjunkturell relevanten Effekte der einzelnen Maßnahmen können MB-X-Tabelle 5.1
entnommen werden.

Tabelle 10.5 zeigt die Zusammenhänge zwischen vorübergehenden/befristeten Wirkungen
und dauerhaften direkten und indirekten Wirkungen, die kurz- bis langfristig entstehen.
Diese Systematik zeigt, dass man beide Ebenen nicht miteinander vermischen sollte.

Auf eine differenzierte Ausweisung der Indikatoren zu den beiden Kriterien der EU-KOM
wird in der Halbzeitbewertung verzichtet (siehe auch Kapitel 10.1), da in den einzelnen
Förderkapiteln aufgrund des Umsetzungsstandes sehr unterschiedliche Ergebnisse vorlie-
gen. Schon auf der Ebene des Querschnittsindikators ist die Aggregation von Einzeler-
gebnissen methodisch problematisch. Noch problematischer ist der Versuch, Unterindi-
katoren zu quantifizieren und summativ darzustellen.
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Tabelle 10.5: Systematisierung der Beschäftigungswirkungen des hessischen EPLR

Kurz- bis mittel- und langfristige Wirkungen
(dauerhaft)

Vorübergehend/
befristet, unmittelbar

wirksam direkt indirekt
Auslösendes Kriterium Leistungserstellung Verbesserte einzelbetriebli-

che Situation
Standortattraktivität, ver-
bessertes Humankapital,
verbesserte Wettbewerbs-
situation von Unternehmen

Investitionstätigkeit;
Zahlung von flächenbezo-
genen Zuwendungen für
Landwirte

Öffentliche und private
Investitionen, im wesentli-
chen Bauinvestitionen,
Zahlungen für bestimmte
Art der Flächennutzung (*)

Private und öffentliche
Investitionen in Gewerbe,
Produktionsausweitung,
Diversifizierung, Rationali-
sierung

Private und öffentliche
Investitionen in Infrastruk-
tur und Gebäude, Ausbil-
dung

Beschäftigung An die Leistungserstellung
gebundene Beschäftigung

Standortgebundene Be-
schäftigungsgewinne, -
verluste

Standortgebundene Be-
schäftigungsgewinne, -
verluste

Wirtschaftpolitische Rele-
vanz

Konjunkturpolitisch rele-
vant

Wachstums- und regional-
politisch relevant

Wachstums- und regional-
politisch relevant

Messbarkeit Quantifizierung (nur) mit
Einschränkungen möglich

Bruttowirkungen (**)
quantifizierbar

Quantifizierung kaum
möglich

Methodisches Instrumen-
tarium

Befragung bei Zuwen-
dungsempfängern, Aus-
wertung der vorhandenen
Literatur

Befragung bei Zuwen-
dungsempfängern

Modellrechnungen, vertie-
fende Untersuchungen in
Gemeinden

(*) Ob hier vorübergehend ein Beschäftigungseffekt resultiert, hängt von der jeweiligen Referenznutzung ohne
Förderung ab.

(**) Nettowirkungen sind nicht zu ermitteln, da weitgehend Angaben über Vergleichsgruppe fehlen. Verdrän-
gungs- und Verlagerungseffekte können nicht ermittelt werden.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DIW, 1998.

10.3.2.1 Relevanz der Frage und der zugehörigen Kriterien

Relevanz der Frage

In der VO (EG) Nr. 1257/1999 wird ausgeführt, dass „die Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums [...] auf die Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Gebiete ausgerichtet
sein und daher zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen Gebieten bei-
tragen [sollte].“10

Auf Programmebene hat der hessische EPLR kein explizites Beschäftigungsziel benannt
(siehe Abbildung 2.3), sehr wohl aber auf der Ebene einzelner Maßnahmen. Die Frage
kann daher als relevant angesehen werden.

                                                
10

Es gibt durchaus kritische Stimmen bezüglich der Verknüpfung von regionaler Wirtschaftspolitik und
Beschäftigungszielen. Frankenfeld (2002) argumentiert, dass Regionalpolitik zuallererst Standort- und
Wettbewerbspolitik ist. In Prozessen aufholender wirtschaftlicher Entwicklung einzelner Regionen
können durch regionale Wirtschaftspolitik sowohl Arbeitsplätze vernichtet wie neue geschaffen wer-
den. Arbeitsplätze dienen also nicht als Maßstab, ob eine Politik erfolgreich ist (zumindest kurz oder
mittelfristig). Messlatte hierfür ist, ob sich eine Region im Standortwettbewerb behauptet. Dies kann
auch auf die Frage, ob eine Sektorpolitik erfolgreich ist, übertragen werden.



Kapitel 10 Kapitelübergreifende Fragestellungen 33

Stärken und Schwächen bezogen auf die Arbeitsmarktsituation im ländlichen Raum sind
im hessischen EPLR genannt (HMULF, 2000, S. 91). Die dort aufgeführten Entwick-
lungsmöglichkeiten und Handlungsansätze sind auch im Zusammenhang mit dem Ziel-2-
und dem ESF-Programm zu werten, da viele der im EPLR genannten Stärken und Schwä-
chen eher in die Wirkungsbereiche des EFRE und des ESF fallen. Daraus ergibt sich die
Frage nach möglichen Synergien zwischen dem hessischen EPLR und diesen Struktur-
fondsprogrammen (siehe Kapitel 10.4). Die wesentlichen Eckdaten der Arbeitsmarktsi-
tuation in Hessen beschreibt MB-X-Text 5.3.

Relevanz des Kriteriums 2-1. - Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung in der
Landwirtschaft

Der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft ist auch in Hessen in den meisten
ländlichen Kreisen nur noch gering (siehe MB-X-Karte 5.3). Wie eine Untersuchung der
Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie (FAA) (Becker, 1997) für
das Bundesgebiet verdeutlicht, liegt bis auf wenige Ausnahmen auch auf dörflicher Ebene
die Beschäftigung in anderen Wirtschaftszweigen deutlich höher als in der Landwirt-
schaft. Daraus zieht Bauer (2002a) die Schlussfolgerung, dass „auch bei weiter fort-
schreitendem landwirtschaftlichen Strukturwandel [...] in den meisten Regionen kaum
noch nennenswerte Rückkoppelungen von der Landwirtschaft auf den Arbeitsmarkt zu
erwarten [sind], weil der Beschäftigtenanteil der Landwirtschaft bereits sehr niedrig ist.
Für die Menschen in ländlichen Räumen dürfte der sektorale und regionale Strukturwan-
del in den übrigen Branchen von weitaus größerer Tragweite sein“.

Eine Förderung, die im land- und forstwirtschaftlichen Bereich ansetzt, kann aufgrund der
geringen Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei (LFF) für den ländli-
chen Arbeitsmarkt nicht die zentrale Rolle für die Lösung von Beschäftigungsproblemen
spielen. Aber letztlich ist heute kein Politikbereich allein in der Lage, zu grundsätzlich
beschäftigungsrelevanten Lösungen zu kommen (Stoll et al., 1998). So führt auch die ar-
beitsmarktpolitische Initiative für die Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen Raum
(BML, 1999) aus, dass „Land- und Forstwirtschaft [...] nicht allein die wirtschaftliche
Dynamik einer Region aufrechterhalten oder gar neu begründen [können].“ So ist wirt-
schaftliche Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft nach Regionen und Produktionsbe-
reichen differenzierter zu betrachten. Sonderkulturbereiche und der Gartenbau können in
ländlichen Räumen eine erhebliche arbeitsmarktpolitische Wirkung entfalten. Für positive
Beschäftigungseffekte können auch regionale Arbeitsmärkte, wie etwa im Bereich der
Direktvermarktung agrarischer Produkte, des ländlichen Tourismus, der Umweltpädago-
gik oder ganz allgemein beim Angebot von Dienstleistungen nutzbar gemacht werden.
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Relevanz des Kriteriums 2-2. - Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung außer-
halb der Landwirtschaft

Außerlandwirtschaftliche Sektoren sind angesichts der geringen Bedeutung der Erwerbs-
tätigkeit in der LFF entscheidend für die Beschäftigtenentwicklung sowie die wirtschaft-
liche Entwicklung und Dynamik Hessens. Dies gilt gleichermaßen für verdichtete wie
ländliche Räume (siehe auch MB-X-Text 5.3).

Durch die Maßnahmen des hessischen EPLR kann in unterschiedlicher Form die Be-
schäftigtensituation in außerlandwirtschaftlichen Sektoren beeinflusst werden. Zum einen
können Investitionen von Unternehmen bei den Maßnahmen Verarbeitung und Vermark-
tung landwirtschaftlicher und auch forstwirtschaftlicher Produkte sowie Dienstleistungs-
einrichtungen und Dorferneuerung direkt gefördert werden. Zum anderen kann über eine
Verbesserung der Standortattraktivität und die Schaffung von infrastrukturellen Voraus-
setzungen die Bestandssicherung, Expansion oder Ansiedlung von Unternehmen unter-
stützt werden. Hierfür sind in erster Linie die Maßnahmen des Förderschwerpunktes C
geeignet. „Letztlich wird mit derartigen Infrastrukturmaßnahmen die Position des ländli-
chen Raums im regionalen Wettbewerb um Investitionsmittel und Arbeitsplätze gestärkt“
(BML, 1999). Ob Förderschwerpunkt B, der u.a. auf den Erhalt und die Verbesserung von
Umweltressourcen abzielt, sich eher positiv oder negativ auswirkt, ist regional differen-
ziert zu werten. Die Ausprägung der Landschaft wird als weicher Standortfaktor gewertet,
wobei sich in der Literatur kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Landschaft und
den Standortentscheidungen von gewerblichen und Dienstleistungsunternehmen finden
lässt (Neander, 2002).

10.3.2.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Die einzelnen Maßnahmen des hessischen EPLR können in unterschiedlicher Weise Be-
schäftigungswirkungen erzielen (siehe EU-KOM, 1999a). Die erwarteten Wirkungen sind
im Programmplanungsdokument beschrieben (HMULF, 2000, S. 191 ff).

Die Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung in der Landwirtschaft wird bei fünf
Maßnahmen als Hauptziel genannt. Außerhalb der Landwirtschaft ist sie Hauptziel von
zwei Maßnahmen, wobei Maßnahme g auf direkte Beschäftigungseffekte und Maßnahme
s auf direkte wie auch indirekte Effekte abzielt (siehe Tabelle 10.6).
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Tabelle 10.6: Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung - Ziele

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Sicherung und in der Landwirtschaft ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Verbesserung 
der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ���� ���� ���� ���� ����

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Die bislang feststellbaren Beschäftigungswirkungen sind nicht eindeutig. Bei vielen Maß-
nahmen sind die Wirkungen zum jetzigen Zeitpunkt zu vernachlässigen. Einige Maßnah-
men weisen positive Wirkungen auf, die aber z.T. auch noch nicht quantifizierbar sind
(siehe Tabelle 10.7). Allein für Maßnahmen des Förderschwerpunktes C können zum jet-
zigen Zeitpunkt schon positive Beschäftigungswirkungen aufgezeigt werden.

Tabelle 10.7: Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung - Wirkungen

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Sicherung und in der Landwirtschaft (-) 1) 0 +? (+) 0 0 0 (+) (+)
Verbesserung 
der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ++? 0 (+) ++ (+)

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

1) Hierunter werden die rein quantitativen Aspekte gefasst. In qualitativer Sicht wird die Qualität der Beschäftigung durch die Verbesserung der
    Arbeitsbedingungen erhöht (siehe Kapitel 3).

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.
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10.3.2.3 Querschnittskriterium 2-3. - Befristete/vorübergehende Be-
schäftigungseffekte

Dieses Kriterium wurde zusätzlich eingeführt, um eine klare Trennung zwischen den ver-
schiedenen Ebenen der Beschäftigungseffekte und ihrer wirtschaftspolitischer Relevanz
zu erhalten. Die durch die Förderung im Rahmen der Leistungserstellung ausgelösten Be-
schäftigungseffekte haben in erster Linie eine konjunkturpolitische Relevanz. Sie können
nicht zur Beurteilung des hessischen EPLR herangezogen werden, da solche Effekte
letztlich von allen öffentlichen Investitionen und Ausgaben ausgehen, unabhängig von
den konkreten Inhalten. Im Folgenden werden die Schätzergebnisse für die einzelnen För-
derschwerpunkte vorgestellt (zur Methodik der Ermittlung siehe MB-X-Text 5.2). Eine
genaue Übersicht der Ergebnisse gibt MB-X-Tabelle 5.1.

Förderschwerpunkt A

Die direkten befristeten/vorübergehenden Beschäftigungseffekte für die Jahre 2000 bis
2002 liegen bei rund 1.000 Arbeitsplätzen (in Personenjahren). Bei Annahme eines Ver-
hältnisses von 1:1,65 zwischen direktem Beschäftigungseffekt und gesamtem Beschäfti-
gungseffekt11 ergibt sich ein Gesamteffekt von rund 1.600 Arbeitsplätzen. Insgesamt pro-
fitieren v.a. Stallbauunternehmen und Elektroinstallationsbetriebe, im Bereich der Verar-
beitung und Vermarktung der technische Anlagenbau und Hochbau. Die Aufträge werden
zu mehr als der Hälfte im Landkreis vergeben, nur ein geringer Teil geht an Unternehmen
außerhalb des Bundeslandes und ins Ausland.

Förderschwerpunkt B

Direkte befristete/vorübergehende Beschäftigungseffekte liegen bei der forstlichen Förde-
rung bei 110 Personenjahren, davon ca. 60 % in den geförderten Betrieben selbst. Im Be-
reich der Agrarumweltmaßnahmen können für die Grünlandextensivierung eher negative
Beschäftigungswirkungen aufgezeigt werden. Ob diese dauerhaft sind, hängt davon ab, ob
die Landwirte auch bei einem eventuellen Wegfall der Förderung die extensive Bewirt-
schaftung in der derzeit praktizierten Form weiterbetreiben werden. Im Vertragsnatur-
schutz sind jeweils nur Teilflächen eines Betriebes betroffen. Die Beschäftigungswirkun-
gen sind demnach zu vernachlässigen. Für die Ausgleichszulage in benachteiligten Ge-
bieten können noch keine belastbaren Aussagen geliefert werden.

                                                
11

Der gesamte Beschäftigungseffekt setzt sich zusammen aus dem direkten Produktionseffekt der geför-
derten Investition und der indirekten sektoralen Produktionseffekte durch die Vorleistungslieferungen
multipliziert mit den sektoralen Beschäftigungskoeffizienten (Kleemann et al., 1999).
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Förderschwerpunkt C

Von den direkten befristeten/vorübergehenden Beschäftigungseffekten im Förderschwer-
punkt C profitieren in erster Linie das Bau- und Ausbaugewerbe. Die Aufträge werden
vor allem an Betriebe in der näheren Umgebung der geförderten Objekte vergeben. Für
die Maßnahmen k und o wurden diese Beschäftigungseffekte abgeschätzt. Die direkten
Beschäftigungseffekte liegen bei rund 600 Personenjahren; der gesamte Beschäftigungsef-
fekt demnach bei rund 1.000 Personenjahren.

Gesamtschau

Die Aufsummierung der geschätzten konjunkturell relevanten Beschäftigungseffekte der
drei Förderschwerpunkte ergibt ein Endergebnis von rund 1.700 Personenjahren (direkter
Effekt) und einen Gesamteffekte von rund 2.800 Personenjahren. Bei Abzug der im Be-
reich Forst anfallende Beschäftigung und unter der vereinfachenden Annahme, dass diese
Beschäftigung alleine Hessen und dem Baugewerbe zugute kommt, sind dies ca. 0,8 %
der im Jahr 2002 im Baugewerbe Hessens vorhandenen Arbeitsplätze. Damit hat der hes-
sische EPLR - in sehr geringem Umfang allerdings - dazu beigetragen, den Beschäfti-
gungsrückgang im Baugewerbe, der zwischen 1999 und 2002 immerhin bei 12 % lag
(LAA Hessen, 2003), ein wenig abzuschwächen.

10.3.2.4 Fazit

Zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung können in erster Linie konjunkturell relevante Be-
schäftigungseffekte aufgezeigt werden. Direkte und indirekte Wirkungen sind bislang
nicht in großem Umfang zu vermerken; allerdings sind gerade die indirekten Wirkungen
auch erst mittel- bis langfristig messbar. Zukünftig sollte jedoch bei den Maßnahmen, die
als Hauptziel „Beschäftigung“ nennen, dieses Kriterium ein (noch) stärkeres Gewicht bei
der Projektauswahl erhalten.

Bei der Darstellung der Wirkungsrichtungen und der dazugehörigen öffentlichen Auf-
wendungen (siehe Abbildung 10.8) wird deutlich, dass sektorale Beschäftigungswirkun-
gen überwiegen. Knapp über 30 % der Programmmittel wird eine positive Wirkungsrich-
tung bezogen auf die landwirtschaftliche Beschäftigung zugesprochen. Hierbei handelt es
sich stärker um eine erhaltende Wirkung durch die Ausgleichszulage, die aber nicht zu
quantifizieren ist. Im Bereich des AFP sind die Beschäftigungswirkungen hingegen ten-
denziell negativ, da Arbeit durch Kapitel ersetzt wird.

Außerlandwirtschaftliche Beschäftigungswirkungen sind mit der Förderung im Förder-
schwerpunkt C verbunden (rund 16 % der Programmmittel). Aufgrund des geringen Be-
schäftigungspotentials in der Landwirtschaft sollte der Schaffung außerlandwirtschaftli-
cher Beschäftigungsmöglichkeiten ein stärkeres Gewicht zukommen.
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Abbildung 10.8: Wirkungsrichtungen der hessischen EPLR-Maßnahmen auf die „Si-
cherung und Verbesserung der Beschäftigung“, gewichtet mit den
maßnahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis
2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.3 Querschnittsfrage 3 - Beitrag des hessischen EPLR zum Erhalt
oder zur Verbesserung des Einkommensniveaus der ländlichen
Bevölkerung

Methodische Vorbemerkungen

Hier sollen gemäß EU-KOM alle direkten und indirekten Wirkungen der Maßnahmen auf
das Einkommen der ländlichen Bevölkerung, insbesondere der in der Landwirtschaft Tä-
tigen, zusammenfassend dargestellt werden.

Der Zusammenfassung der unterschiedlichen Einkommenswirkungen standen große me-
thodische Schwierigkeiten entgegen, da aufgrund der Vielfalt der Maßnahmen unter-
schiedliche Einkommensbegriffe genutzt werden und die Erfassung qualitativ oder quan-
titativ erfolgte (siehe MB-X-Abbildung 1.2). Zudem ist die Wirkung auf das Einkommen
eher mittel- bis langfristiger Natur, da bei Unternehmensinvestitionen mehrere Jahre nach
der Investition abgewartet werden müssen, um Aussagen zur Einkommenswirkung treffen
zu können. Auch bei Infrastrukturinvestitionen sind die Effekte eher langfristiger Natur.
Daneben gibt es Maßnahmen, die sich unmittelbar einkommenswirksam niederschlagen,
wie beispielsweise die Ausgleichszulage.
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10.3.3.1 Relevanz der Frage und zugehörigen Kriterien

Relevanz des Kriteriums 3-1. - Sicherung und Verbesserung des Einkommens in der
Landwirtschaft

Die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft in Hessen, gemessen an ihrem Anteil an der
Bruttowertschöpfung, wird im MB-X-Text 6.1 beschrieben. Durch die geringe Bedeutung
dieses Sektors relativiert sich der Einfluss, den der Erhalt oder die Verbesserung des Ein-
kommens der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung auf das regionale Einkommens-
niveau haben könnte; die Frage nach den sektoralen Wirkungen ist gleichwohl relevant.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern weisen die hessischen landwirtschaftlichen
Haupterwerbsbetriebe ein unterdurchschnittliches Einkommen auf (siehe Kapitel 3). Hes-
sen gehört im bundesweiten Vergleich sogar zu den Ländern mit dem geringsten Ein-
kommen. Im Wirtschaftsjahr 2001/2002 konnte es seine Schlusslichtposition allerdings an
Rheinland-Pfalz und Bayern abgeben (HMULV, 2003). Im EPLR wird die Lage der land-
wirtschaftlichen Betriebe sehr ausführlich beschrieben (HMULF, 2000, S. 7 ff). Hier wird
ausgeführt, dass die hessischen Betriebe insgesamt an einer zu niedrigen Produktionsin-
tensität und einer mangelnden Faktorausstattung leiden, woraus ein niedriges Einkom-
mensniveau resultiert. Die Einkommenssituation ist geprägt von erheblichen Disparitäten.
Derzeit ist nur das obere Drittel der Betriebe in der Lage, ein zukunftsweisendes Ein-
kommen zu erwirtschaften (HMULF, 2000, S. 84).

Relevanz des Kriteriums 3-2. - Sicherung und Verbesserung des Einkommens außer-
halb der Landwirtschaft

Die Einkommenslage, Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftskraft sind im Programmpla-
nungsdokument beschrieben (HMULF, 2000, S. 33 ff). An der grundsätzlichen Problem-
lage hat sich gegenüber dieser Zustandsbeschreibung in den ersten Programmjahren
nichts Wesentliches geändert.

Die strukturellen Defizite der ländlichen Gebiete in Nord- und Mittelhessen spiegelt auch
die Bruttowertschöpfung (BWS) je Erwerbstätigem als Indikator für die Wirtschaftskraft
wider (siehe auch MB-X-Text 6.1). Diese lag im Jahr 2000 im Durchschnitt Hessens bei
57.000 Euro. Nur die Regionen des Ballungsgebietes Rhein-Main/Rhein-Neckar liegen
über dem Durchschnitt. Am unteren Ende liegen der Vogelsbergkreis und der Landkreis
Waldeck-Frankenberg.

Die unterdurchschnittliche Einkommenssituation ist u.a. auf die Branchenstruktur in
ländlichen Räumen zurückzuführen. Diese lässt sich durch den höheren Anteil des Agrar-
sektors an der Wertschöpfung sowie eine größere Bedeutung des Baugewerbes und ande-
rer Bereiche des Produzierenden Gewerbes mit relativ niedriger Arbeitsproduktivität und
wenigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen charakterisieren. Im Hinblick auf das
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Kohäsionsziel ist den Einkommenswirkungen der Fördermaßnahmen bzw. des Pro-
gramms daher eine große Bedeutung zuzumessen.

Der hessische EPLR kann indirekte Wirkungen auf das Einkommen der nicht-
landwirtschaftlichen Bevölkerung entfalten, und zwar in dem Maße, wie die Maßnahmen
zur Verbesserung der Standortattraktivität beitragen und dadurch Anstoßeffekte bewirken.
Die Maßnahmen g, n und s können aber auch direkt unternehmensbezogene Investitionen
fördern und dadurch direkt einkommenswirksam werden.

10.3.3.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Die Sicherung und Verbesserung des Einkommens in der Landwirtschaft steht im Vorder-
grund des Förderschwerpunktes A (Produktionsstruktur). Förderschwerpunkt B beinhaltet
die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, deren erklärtes Ziel die Sicherung und
Verbesserung des Einkommens ist. Daneben haben die Sonstigen forstlichen Maßnahmen
und die Erstaufforstung ein Hauptziel „Einkommenssicherung bzw. -verbesserung“. Nur
drei Maßnahmen zielen hauptsächlich auf die Sicherung und Verbesserung des Einkom-
mens außerhalb der Landwirtschaft ab (siehe Tabelle 10.8).

Tabelle 10.8: Sicherung und Verbesserung des Einkommens - Ziele

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Sicherung und in der Landwirtschaft ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Verbesserung des
Einkommens außerhalb der Landwirtschaft ���� ���� ���� ����

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Zur Sicherung und Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens tragen v.a. die
sektoralen Förderschwerpunkte A und C bei. Aber auch außerlandwirtschaftliches Ein-
kommen wird durch einzelne Maßnahmen v.a. des Förderschwerpunktes C positiv beein-
flusst (siehe Tabelle 10.9).
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Tabelle 10.9: Sicherung und Verbesserung des Einkommens - Wirkungen

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Sicherung und in der Landwirtschaft (+) + +? ++ (+) 0 0 + (+)
Verbesserung des
Einkommens außerhalb der Landwirtschaft 0 ++? 0 (+) ++ (+)

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Wirkungen im Förderschwerpunkt A lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht quanti-
fizieren, da der Abstand zur getätigten Investition zu kurz ist und zudem z.T. noch keine
aussagekräftigen Datenblätter vorliegen.

Im Förderschwerpunkt B sind die Zuwendungen flächenbezogen, so dass die Einkom-
menseffekte bei den Landwirten unmittelbar auftreten. Einkommenseffekte bei den
forstlichen Maßnahmen sind häufig mit der Leistungserstellung, die z.T. in Eigenarbeit
erfolgt, verbunden (siehe Kapitel 8). Auch für einzelne Maßnahmen des Förderschwer-
punktes C lassen sich Einkommenseffekte benennen.

10.3.3.3 Fazit

Eine positive Wirkungsrichtung hinsichtlich der Sicherung und Verbesserung des Ein-
kommens ist v.a. sektoral bei ca. 70 % der Programmmittel festzustellen (siehe Abbil-
dung 10.9). Dies entspricht auch der stark sektoralen Zielsetzung des Programms, z.B.
durch die starke finanzielle Ausstattung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete.
Im außerlandwirtschaftlichen Bereich wirkt v.a. der Förderschwerpunkt C positiv auf die
Sicherung und Verbesserung des Einkommens.
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Abbildung 10.9: Wirkungsrichtungen der hessischen EPLR-Maßnahmen auf die „Si-
cherung und Verbesserung des Einkommens“, gewichtet mit den
maßnahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis
2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.4 Querschnittsfrage 4 - Beitrag des hessischen EPLR zur Verbes-
serung der Marktposition für land-/forstwirtschaftliche Grun-
derzeugnisse

10.3.4.1 Relevanz der Frage und der zugehörigen Kriterien

Bei der Landwirtschaft in Hessen handelt es sich um einen weniger produktiven Sektor,
wie der Vergleich ausgewählter Kennziffern landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe in
Deutschland zeigt (siehe Tabelle 10.10).

Aufgrund der Umstellung der methodischen Betriebssystematik sind die Daten der Ta-
belle 10.10 im Längsschnitt zwischen den Jahren 1999 und 2002 nicht vergleichbar. Be-
zogen auf die einzelnen Jahre zeigt sich aber, dass Hessen immer unter den Durch-
schnittswerten Deutschlands oder des früheren Bundesgebietes liegt.
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Tabelle 10.10: Kennzahlen von landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Bun-
desländern

Land

1999/2000 Schleswig-Holstein 54,9 523 27.706 39.808
Niedersachsen 51,0 536 24.554 34.413
Nordrhein-Westfalen 45,2 616 24.725 32.187
Hessen 38,5 439 17.952 26.631
Früheres Bundesgebiet - - - -
Deutschland 39,7 571 21.485 31.034

2000/2001 Schleswig-Holstein 58,1 618 31.158 47.776
Niedersachsen 53,2 632 29.961 41.591
Nordrhein-Westfalen 46,7 786 32.384 42.387
Hessen 40,1 502 21.041 30.681
Früheres Bundesgebiet 40,1 712 25.255 36.405
Deutschland 41,4 657 25.318 36.535

2001/2002 Schleswig-Holstein 95,7 540 22.904 36.307
Niedersachsen 94,0 575 26.194 38.986
Nordrhein-Westfalen 86,7 739 23.878 35.374
Hessen 72,9 509 20.706 31.392
Früheres Bundesgebiet 72,0 650 21.560 32.778
Deutschland 76,7 577 21.763 33.593

1) 2001/2002 Betriebsgröße EGE.
Quelle: Agrarbericht, verschiedene Jahrgänge.

Euro/Unternehmen

Gewinn

1.000 Euro StBE

Betriebsgröße 1)

Euro/ha LF Euro/nAK

Die Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen weisen je nach Sektor unterschiedliche
Stärken und Schwächen auf. Generell gilt für den Standort Hessen, dass aufgrund seiner
hervorragenden Verkehrsinfrastruktur und der Nähe zu den großen kaufkraftstarken Ver-
braucherzentren Rhein-Main und Rhein-Neckar Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu
überregionalen Anbietern bestehen (HMULF, 2000, S. 34). Folgende Entwicklungsten-
denzen sind bedeutungsvoll (HMULF, 2000, S. 36):

– verstärkte Konzentration durch Internationalisierung der Märkte im organisierten Le-
bensmittelhandel,

– Spezialisierung und Rationalisierung zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit,

– Einführung von Herkunfts- und Qualitätssicherungsprogrammen unter dem jeweili-
gen Handelsnamen,

– Verdrängungswettbewerb mittels Preiskampf.

Frage und Kriterien sind als relevant zu bezeichnen.
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10.3.4.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Tabelle 10.11 stellt die Maßnahmen dar, die auf den Bereich Wettbewerbsfähigkeit und
Märkte abzielen. Dazu gehören das AFP, die Förderung der Verarbeitung und Vermark-
tung, die Flurbereinigung und die Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen.

Tabelle 10.11: Verbesserung der Marktposition land- und forstwirtschaftlicher Grun-
derzeugnisse - Ziele

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Verbesserung der durch Produktivitätsverbes- ���� ���� ���� ����

Marktposition land-/ serungen / Kostensenkungen
forstwirtschaftlicher
Grunderzeugnisse durch Verbesserung der ���� ���� ���� ����

Marktposition

durch positive Umsatz-, ���� ���� ����

Preisentwicklung

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und
der Wettbewerbs- Lebensgrundlagen Entwicklung ländlicher

VI VIII IX

fähigkeit Räume

Quelle: Eigene Darstellung.

Positive Wirkungen sind bislang kaum feststellbar, weil es sich zumeist um längerfristige
Entwicklungen handelt. Nur für die Flurbereinigung und die forstliche Förderung lassen
sich bislang positive Wirkungen aufzeigen und quantifizieren (vgl. Tabelle 10.12).

Aufgrund des geringen Abstandes zum Abschluss der Investitionen und der zum Teil
mangelnden Datenverfügbarkeit können für den Förderschwerpunkt A positive Wirkun-
gen zwar vermutet, aber nicht quantifiziert werden. Von den Agrarumweltmaßnahmen
gehen bislang keine signifikanten Wirkungen auf die Verbesserung der Marktposition
aus, da der Flächenumfang zu gering ist, als dass beispielsweise der Ökologische Landbau
zusätzliche Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten induzieren könnte. Für die
MSL-Maßnahmen (HEKUL) wird allerdings eine - noch nicht quantifizierbare - positive
Wirkungsrichtung auf die Umsatzentwicklung gesehen.
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Tabelle 10.12: Verbesserung der Marktposition land- und forstwirtschaftlicher Grun-
derzeugnisse - Wirkungen

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Verbesserung der durch Produktivitätsverbes- (+) 0 ++? 0 + +
Marktposition land-/ serungen / Kostensenkungen
forstwirtschaftlicher
Grunderzeugnisse durch Verbesserung der (+) 0 ++? 0 0 +

Marktposition

durch positive Umsatz-, (+) ++? (+) 0
Preisentwicklung

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und
der Wettbewerbs- Lebensgrundlagen Entwicklung ländlicher

VI VIII IX

fähigkeit Räume

Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.4.3 Fazit

Eine positive Wirkungsrichtung (siehe Abbildung 10.10) ist bisher nur mit einem gerin-
gen Umfang der Programmmittel verbunden. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass es
sich in diesem Bereich eher um längerfristige Wirkungen handelt.
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Abbildung 10.10: Wirkungsrichtungen der hessischen EPLR-Maßnahmen auf die „Ver-
besserung der Marktposition land-/forstwirtschaftlicher Grunderzeug-
nisse“, gewichtet mit den maßnahmenbezogenen öffentlichen Auf-
wendungen der Jahre 2000 bis 2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.5 Querschnittsfrage 5 - Beitrag des hessischen EPLR zum Schutz
und zur Verbesserung der Umwelt

10.3.5.1 Relevanz der Frage in Hessen

Die Analyse des Umweltzustandes und hieraus resultierende Stärken und Schwächen sind
im hessischen EPLR ausführlich dargestellt (HMULF, 2000, S. 44 ff.). Bezüglich der ver-
schiedenen Naturräume Hessens stellt Tabelle 6.3 die landwirtschaftlich bedingten Pro-
blemlagen dar (vgl. Kapitel 6.1.2). Tabelle 10.13 gibt einen Überblick über die einzelnen
Schutzgüter und mögliche Handlungsansätze des hessischen EPLR.

Aufgrund der Bedeutung der Umweltfrage auf Gesamtprogrammebene nimmt die Dar-
stellung der Ergebnisse einen vergleichsweise großen Raum ein, zumal wesentliche
Aspekte nicht in den Förderkapitelbewertungen zu finden sind. Auf der Programmebene
spielt der biotische Ressourcenschutz (Lebensräume, Arten- und Lebensgemeinschaften)
sowie der Bodenschutz nur eine untergeordnete Rolle, er wird daher unter dem Kriterium
5-1. - Maßnahmen mit positiven Umweltwirkungen - subsumiert. In einzelnen Kapiteln
nehmen diese Schutzgüter jedoch eine zentrale Stellung ein (siehe Kapitel 6).
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Tabelle 10.13: Überblick über den Zustand der Umweltmedien bezogen auf Handlungs-
felder des EPLR Hessen

Schutzgüter/ Umweltme-
dien

Stärken Schwächen

Lebensräume, Arten und
Lebensgemeinschaften (L)

Hoher Anteil naturnaher Flächen und
kulturhistorischer Biotoptypen
(Streuobstwiesen, Grünland ver-
schiedener Feuchtestufen etc.)
Landschaftspflegeprogramme tragen
außerhalb von Schutzgebieten zur
Verbesserung und dem Erhalt von
Natur und Landschaft
Zunehmende Aktivität zur Auswei-
sung von Schutzgebieten

Abnahme der Artenvielfalt infolge von Sied-
lungs- und Infrastrukturmaßnahmen sowie
regional intensiver Landnutzung; Zerschnei-
dungs -und Verinselungseffekte
Verlust naturnaher Landschaftsbestandteile
durch regional intensive Landnutzung sowie
durch Nutzungsaufgabe in Ungunstlagen
Strukturreiche Kulturlandschaften verarmen
durch Verlust von Biotopen und Vernetzungs-
elementen

Boden (B) 23 % der LF ist mittel bis stark erosionsgefähr-
det
Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen mit
14 % über dem Bundesdurchschnitt
Prognosen gehen von einer weiteren starken
Zunahme des Flächenverbrauchs bis 2010 aus

Wasser (Grundwasser und
Oberflächengewässer)
(W)

Landesweite Verbesserung der Was-
serqualität
Hoher Anteil an Gewässern mit ho-
hem Entwicklungspotential (Gewäs-
sergütekartierung)

In Gebieten mit ausgeprägter Ackernutzung
weisen 25 % der Grundwasservorkommen eine
Nitratkonzentration nahe bzw. über dem
Grenzwert von 50mg/l NO3 auf.
Etwa zwei Drittel der Fließgewässer Hessens
weisen deutliche bis überdeutliche Strukturde-
fizite auf.
Stoffliche Belastung durch diffuse Einträge von
Düngemittel und PSM

Klima / Luft
(KL)

Landesweite Verbesserung der Luft-
qualität

Ausstoß klimarelevanter Gase: CO2 (Landwirt-
schaft, Gewerbe, Hausbrand), Lachgas, Methan,
NH3 (Landwirtschaft)

Landschaft / Erholung
(LE)

Waldreichstes Bundesland (> 40 %
der Landesfläche)
Hohe Erholungsqualität ländlicher
Räume
Zunehmende Bedeutung des „sanf-
ten“ Tourismus‘
Über 50 % der Landesfläche sind
Landschaftsschutzgebiete
Potential zur Erhaltung der Kultur-
landschaft durch die große Bedeu-
tung der Milchviehhaltung und ex-
tensive Rinderhaltung

Trotz sichtbarer Verbesserungen noch immer
immissionsbedingte Waldschäden
Strukturreiche Kulturlandschaften verarmen
durch Verlust von Biotopen und Vernetzungs-
elementen

Quelle: Eigene Darstellung nach HMULF, 2000, S. 44 - 94).

10.3.5.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Der Umweltschutz hat innerhalb des hessischen EPLR eine hohen Stellenwert. Dies zeigt
sich in der Vielzahl von Maßnahen, die eine Verbesserung der Umweltsituation im ländli-
chen Raum intendieren (Tabelle 10.14). In neun der insgesamt 13 Haushaltslinien spielt
der Erhalt oder die Verbesserung der Umwelt als Haupt- oder Nebenziel eine Rolle. Diese
Zielausrichtung wird durch die ersten Ergebnisse und Wirkungen der Maßnahmen zum
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Stand der Zwischenbewertung in weiten Teilen bestätigt. Abweichungen ergeben sich vor
allem durch einen bisher geringen Aussagegehalt der auswertbaren Unterlagen (a und g).

Tabelle 10.14: Erhalt und Verbesserung der Umwelt - Zielanalyse

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Erhalt/ Herbeiführung positiver ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Verbesserung Umweltwirkungen
der Umwelt
durch umweltfreundliche Entwicklung ���� ���� ���� ���� ���� ����

der Bodennutzungsformen

Reduzierung des quantitativen/ ���� ���� ���� ���� ����

qualitativen Ressourcenver-
brauchs

Erhalt und Verbesserung ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

von Landschaften

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 10.15 fasst die im Rahmen der Kapitelbewertungen ermittelten ersten Wirkungen
der Maßnahmen entsprechend den Kriterien der EU-KOM zusammen. Das Kriterium 5-1.
- Maßnahmen mit positiven Umweltwirkungen - ist hierbei das allgemeinste Wirkungs-
kriterium. Es wird durch die Kriterien 5-2. bis 5-4. spezifiziert. Zusätzlich zu den von der
EU-KOM vorgegebenen Kriterien und Indikatoren, werden Indikatoren zur besseren Er-
fassung negativer Wirkungen von Maßnahmen neu eingeführt.

Als wesentlich ist herauszustellen, dass die einzelnen Maßnahmen auf sehr unterschiedli-
che Weise auf die Umwelt wirken. Die in Tabelle 10.15 dargestellten Wirkungen sind vor
diesem Hintergrund einzuordnen:

– Direkte Wirkungen durch flächenbezogene Maßnahmen (z.B. Agrarumwelt) oder
durch direkte dem Umweltschutz dienende Investitionen (verbesserte Ausbringungs-
technik für Wirtschaftsdünger im AFP).

– Indirekte Wirkungen durch Investitionen, die auf Produktionsverbesserung ausge-
richtet sind, welche aber häufig auch mit einer Verbesserung der Ressourcennutzung
verbunden ist (Stallbauten im Rahmen des AFP).
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– Zahlreiche Maßnahmen (z.B. die Ausgleichszulage e) tragen eher zum Erhalt von
Natur und Landschaft und weniger zu deren Verbesserung bei. Da diesen jedoch häu-
fig das Bedrohungsszenario - Verschlechterung der Umweltsituation auf Grund von
Nutzungsaufgabe oder Intensivierung - gegenübergestellt werden kann, werden diese
Maßnahmen mit berücksichtigt.

Während es sich in anderen Wirkungsbereichen (Einkommen, Beschäftigung) um Net-
toeffekte im Sinne der Verrechnung von positiven und negativen Effekten handelt, wer-
den positive und negative Umweltwirkungen, entsprechend der Methodik der EU-KOM
(1999a), getrennt dargestellt. Die Verrechnung von eventuell positiven Auswirkungen
eines Stallneubaus (Tierschutz, Klima) mit negativen Auswirkungen auf andere Schutz-
güter (Bodenversiegelung, Landschaftsbild) ist nicht sinnvoll. Daher wurden drei neue
Kriterien zur Beschreibung der Belastung der Umwelt eingeführt (siehe Tabelle 10.15).

Tabelle 10.15: Erhalt und Verbesserung der Umwelt - Wirkungsanalyse

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Erhalt/ Herbeiführung positiver (+) + +? (+) +++ +++ ++ +++ + +
Verbesserung Umweltwirkungen
der Umwelt
durch umweltfreundliche Entwicklung (+) 0 +? (+) +++ +++ ++ ++ +

der Bodennutzungsformen

Reduzierung des quantitativen/ (+) +? ++ ++ + 0 0
qualitativen Ressourcenver-
brauchs

Erhalt und Verbesserung (+) ++ ++ ++ ++ + +
von Landschaften

Belastung der Flächenverbrauch (-) (-) - 0 0
Umwelt durch

Erhöhung des quantitativen -
Ressourcenverbrauchs

Sonstiges

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen
fähigkeit Räume

VI VIII IX

Quelle: Eigene Darstellung.
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Kriterium 5-1. - Durch die Kombination von Fördermaßnahmen konnten durch den
hessischen EPLR positive Umweltwirkungen herbeigeführt werden.

Dieses Kriterium zielt auf die Ermittlung der Anteile des hessischen EPLR ab,

– die hauptsächlich Umweltschutzziele verfolgen (5-1.1.),

– die hauptsächlich mit einer ökonomischen Zielausrichtung konzipiert sind, aber posi-
tive Nebenergebnisse für die Umwelt haben (5-1.2.), und

– die mit negativen Umweltwirkungen verbunden sind (5-1.3.).

Das Verhältnis dieser Komponenten zueinander lässt Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit
der Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums zu.

Anteil der Fördermaßnahmen, die völlig den Schutz oder die Verbesserung der Um-
welt zum Ziel haben (Indikator 5-1.1.): Hierunter werden die Maßnahmen gefasst, die
gemäß der Zielanalyse ausschließlich im Umweltbereich Hauptziele verfolgen. Dies sind
die Agrarumweltmaßnahmen (HEKUL und HELP) sowie die Qualifizierungsmaßnahme,
die aber in den Jahren 2000 bis 2002 nicht in Anspruch genommen wurde. Die Agrarum-
weltmaßnahmen umfassen mit rund 64,8 Mio. Euro ein Drittel der im Zeitraum 2000 bis
2002 verausgabten öffentlichen Mittel. Mit einem Flächenumfang von rund 156.735 ha
erstrecken sie sich über 20 % der LF Hessens, überwiegend auf Grünland (siehe Abbil-
dung 6.6). Eine Angabe, welcher Anteil der Programmmittel insgesamt für Maßnahmen
mit ausschließlichem Umweltziel vorzusehen sind, ist im EPLR nicht enthalten.

Anteil der Maßnahmen mit Schwerpunkt auf Produktions- und Entwicklungsaspek-
ten mit positiven Nebenergebnissen für die Umwelt (Indikator 5-1.2.): Hierunter wer-
den alle Maßnahmen gefasst, die in der Zielanalyse sowohl Hauptziele im Bereich von
Produktions- und Entwicklungsaspekten als auch Umweltziele (hier Haupt- und Neben-
ziel) verfolgen bzw. in der Wirkungsanalyse mit entsprechenden Wirkungen in Verbin-
dung gebracht werden können. Dies sind Maßnahmen der Haushaltslinien a, e, g, h, i, k
und o. Insgesamt umfassen diese ein Mittelvolumen von rund 119 Mio. Euro öffentlicher
Fördermittel. Dies entspricht mehr als 60 % der bisher abgeflossenen Gesamtfördermittel.
Der Anteil der geförderten Maßnahmen innerhalb dieser Haushaltslinien, die tatsächlich
mit positiven Umweltwirkungen verbunden sind, kann überwiegen (forstwirtschaftliche
Maßnahmen, Flurbereinigung) oder auch eher gering sein (Dorferneuerung). Aufgrund
der derzeitigen Datenlage kann eine genauere Aussage in Prozent der Programmkosten
nicht gegeben werden. Auch die Angaben zu den Projektanteilen beruhen auf Schätzun-
gen und Befragungsergebnissen und können nicht weiter aggregiert werden. MB-X-
Tabelle 7.1 stellt die wesentlichen Informationen über die Outputs und die Hauptwirkun-
gen der Maßnahmen zusammen.
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Festzuhalten ist, dass nahezu alle Fördermittel in Haushaltslinien fließen, die auf Um-
weltschutz abzielen (Indikator 5-1.1.) bzw. zum überwiegenden Teilen auch mit positiven
Umweltwirkungen verbunden sind (Indikator 5-1.2.).

Anteil der Fördermaßnahmen, die negative Umweltwirkungen mit sich gebracht ha-
ben (Indikator 5-1.3., ergänzt durch die neu eingeführten Indikatoren 5-5., 5-6.,
5-7.): Vorwegzuschicken ist, dass die Einhaltung von Umweltstandards und um-
weltrechtlichen Vorschriften Voraussetzung für eine Förderung aus dem EPLR ist. Aber
auch bei Einhaltung dieser Standards induzieren die Maßnahmen Umweltverbrauch, der
an dieser Stelle aufgezeigt werden soll. In diesem Sinne wurde der vorgegebene Indikator
analog zur ECOTEC-Methode zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Förderprogrammen
verändert (MWMTV, 1999).

Unter den Indikator 5-1.3. werden alle Maßnahmen gefasst, deren Realisierung mit nega-
tiven Effekten verbunden ist und deren Auswirkungen nicht über das gesetzliche Min-
destmaß hinaus reduziert werden (sogenannte ‚business as usual‘ Kategorie). Bei diesen
Maßnahmen findet die Aushandlung über den tatsächlichen Grad an Umweltneutralität im
Genehmigungsverfahren, v.a. über die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung (Vermeidung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) statt.

Zur Darstellung des möglichen und tatsächlichen Umweltverbrauchs wurden für die Maß-
nahmen, deren Umsetzung und Genehmigung unter die Eingriffsregelung nach Natur-
schutz- oder Baurecht fallen, gesondert Daten erhoben. MB-X-Tabelle 7.2 fasst die Maß-
nahmen mit negativen Umweltwirkungen zusammen. Hierbei wurde zwischen folgenden
Kriterien unterschieden:

– Flächenverbrauch (Kriterium 5.5),

– Erhöhung des quantitativen bzw. qualitativen Ressourcenverbrauchs (Kriterium 5-6.),

– Sonstige Wirkungen (Kriterium 5-7.).

Flächenverbrauch (Kriterium 5-5. neu): Der Bodenverbrauch durch zunehmende
Siedlungsentwicklung und andere Baumaßnahmen liegt in Deutschland bei rund 100 ha
pro Tag. Böden werden überbaut oder mit einer undurchlässigen Schicht, wie z.B. As-
phalt oder Beton versiegelt. Dadurch werden die natürlichen Bodenfunktionen nachhaltig
blockiert. Die Reduzierung des Flächenverbrauchs ist Bestandteil des vorsorgenden Bo-
denschutzes in Hessen (siehe HLUG, 2003) gehört zu den sieben prioritären Handlungs-
feldern der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (2001). Aufgrund der hohen
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umweltpolitischen Priorität, wird die Problematik der Bodenversiegelung in der Halbzeit-
bewertung näher untersucht 12.

Da die naturschutzrechtliche bzw. baurechtliche Eingriffsregelung insgesamt nur eine
approximative ausgeglichene Bilanz für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild an-
strebt, finden hinsichtlich der Inanspruchnahme verschiedener Schutzgüter (Boden, Was-
ser, Klima, Luft, Tiere und Pflanzen) Verschiebungen statt. Dies gilt insbesondere für das
Schutzgut Boden, dessen erhebliche Beeinträchtigung durch Versiegelung in den über-
wiegenden Fällen durch Aufwertungen anderer Schutzgüter (Pflanzungen etc.) ersetzt,
nicht aber durch Entsiegelung ausgeglichen wird. Dies wird durch die Abfrageergebnisse
bestätigt. Bei den Maßnahmen der Haushaltlinien a und k finden Nettoneuversiegelungen
statt. Die Auswirkungen der Dorferneuerung (o) und der Dienstleistungseinrichtungen (n)
sind zu vernachlässigen. Für Maßnahme g sind noch keine belastbaren Ergebnisse ver-
fügbar. Herauszustellen ist für alle genannten Haushaltslinien, dass in den entsprechenden
Förderrichtlinien keine Bedingungen oder Fördermodalitäten genannt sind, die die Redu-
zierung des Versiegelungsgrades bzw. die Entsiegelung durch entsprechende Sonderför-
derung zur Folge hätten13.

Erhöhung des quantitativen bzw. qualitativen Ressourcenverbrauchs (Kriterium 5-
6. neu): Betriebsbedingte Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter konnten nicht er-
mittelt werden. In der Regel ist davon auszugehen, dass Produktionsausweitungen und
Modernisierung immer mit einer relativen Verbesserung der Ressourceneffizienz (Ener-
gie-, Wasserverbrauch, Luftbelastung oder Verpackungsaufwand) verbunden sind. Pro-
duktionsausweitung kann zu einem absoluten Mehr an Belastung führen, das hier jedoch
nicht quantifiziert werden kann (siehe auch MB-X-Tabelle 7.2).

                                                
12

 Im Programmworkshop wurde die Wahl dieses Kriteriums zur Abbildung negativer Umweltwirkungen
kritisch diskutiert. Es wurde herausgestellt, dass der Beitrag der hessischen EPLR-Maßnahmen zu ei-
ner zusätzlichen Flächenversiegelung insgesamt nur sehr gering ist. Andere Umweltwirkungen seien
hier relevanter, wie z.B. die Einflüsse auf das Landschaftsbild durch landwirtschaftliche Baumaßnah-
men im Außenbereich (HMULV et al., 2003). Nach Einschätzung der EvaluatorInnen ist es zum jetzi-
gen Zeitpunkt mit einer z.T. dürftigen Datengrundlage schwierig, ein Ranking nach der Bedeutung der
verschiedenen möglichen negativen Umweltwirkungen vorzunehmen. Bei der Auswahl der drei Krite-
rien haben wir versucht, die Breite an möglichen negativen Umweltwirkungen der Maßnahmen eines
EPLR abzudecken. Das Argument, dass aus gesamtumweltpolitischer Sicht die Wirkungen des hessi-
schen EPLR zu vernachlässigen seien, gilt auch für die anderen Fragenbereiche auf Programmebene
(z.B. Beschäftigungswirkungen des hessischen EPLR im Vergleich zur hessischen Arbeitsmarktsitua-
tion).

13
 Beim Bau gemeinschaftlicher Anlagen im Rahmen der Flurbereinigung bestehen Vorschriften zur Art

und Weise des Wirtschaftswegebaus innerhalb der Flurbereinigung für die jeweilige raumrelevante In-
frastrukturstrukturlösung (HMWVL, 2003). Die Vorschriften bedingen, dass zu einem großen Anteil
neue Wege unbefestigt gebaut werden. Dies wurde bei den positiven Umweltwirkungen aufgeführt.
Trotzdem werden in Flurbereinigungsverfahren im Schnitt 2 ha versiegelt, wie die Befragungsergeb-
nisse ergaben (siehe MB-X-Tabelle 7.2).
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Sonstige Auswirkungen (Kriterium 5-7. neu): Hierunter fallen im Wesentlichen negati-
ve Auswirkungen auf die Landschaft bzw. das Landschaftsbild. Diese wurden bei den
eingriffsrelevanten Maßnahmen ebenfalls erfragt, die Aussagen hierzu sind jedoch kaum
quantifizierbar und ohne Bezug zum Wirkraum nicht zu beurteilen. So können beispiels-
weise Aufforstungsmaßnahmen je nach Landschaftsbezug positiv oder negativ gewertet
werden. Hinzu kommt, dass das Landschaftsbild mehr noch als die anderen Schutzgüter
durch eine schleichende Erosion seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit betroffen ist. Den
einzelnen Maßnahmen wird nur geringe Bedeutung zugerechnet, wie an den wenigen
Nennungen hierzu deutlich wird (siehe MB-X-Tabelle 7.2). In der Ex-post-Bewertung
sollte hierfür eine differenziertere Betrachtung anhand von Fallbeispielen erfolgen.

Zur Dokumentation der Bemühungen zur Kompensation möglicher Beeinträchtigungen
von Naturhaushalt und Landschaftsbild wurde die Höhe der Kompensationskosten abge-
fragt. Die Angaben hierzu sind jedoch wenig belastbar (siehe MB-X-Tabelle 7.2).

Kriterium 5-2. - Erhalt und Entwicklung umweltfreundlicher Bodennutzungsformen

Direkte flächenbezogene positive Umweltwirkungen sind vor allem mit den Haushaltsli-
nien f, h und i verbunden. Die Ausgleichszulage (e) hat ausschließlich Bedeutung im Sin-
ne der Vermeidung möglicher Veränderungen durch Aufgabe der Bewirtschaftung. Insge-
samt umfassen die Flächen der genannten Maßnahmen rund 465.126 ha. Dies sind rund
60 % der LF und ca. 2,5 % der Waldfläche Hessens.

Mit indirekten Auswirkungen auf die Bodennutzung sind die Maßnahmen a, g und k ver-
bunden. Deren Wirkungen beruhen z.B. auf einer standortangepassten Aufteilung land-
wirtschaftlich genutzter Flächen. MB-X-Tabelle 7.3 fasst die Maßnahmen und ihre we-
sentlichen Wirkungen zusammen.

Kriterium 5-3. - Vermeidung oder Reduzierung nicht nachhaltiger Nutzungen

Hier werden die Auswirkungen auf die Ressource Wasser und das Schutzgut Klima ge-
nauer ermittelt.

Quantitativer Schutz der Wasserressourcen (Indikator 5-3.1.): Quantitativer Wasser-
schutz spielt im Rahmen des hessischen EPLR nur eine untergeordnete Rolle. Ansatz-
punkte sind lediglich im Bereich der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung sowie der
Förderung im Ernährungssektor zu finden.

Beim AFP ergab die Befragung, dass die Reduzierung des Wasserverbrauchs nur bei ca.
3 % der Förderfälle (v.a. Gartenbauunternehmen) eine Rolle spielt. Im Erfassungsbogen
zur Verarbeitung und Vermarktung wird der Einsatz von Brauch- und Trinkwasser abge-
fragt. Ein auswertbarer Rücklauf ist jedoch noch nicht vorhanden (siehe Kapitel 7).



54 Kapitel 10       Kapitelübergreifende Fragestellungen

Qualitativer Schutz der Wasserressourcen (Indikator 5-3.2.): Im Gegensatz zum
quantitativen Wasserschutz wird dem qualitativen Wasserschutz in Hessen eine hohe Be-
deutung beigemessen (siehe Tabelle 10.13.

In diesem Zusammenhang geht es um den Schutz des Grundwassers und der Oberflächen-
gewässer durch:

– die Förderung extensiver bzw. ökologischer Produktionsverfahren zur Verringerung
des Betriebsmitteleinsatzes,

– Schutzmaßnahmen im Bereich der forstwirtschaftlichen Maßnahmen.

Wichtigste Maßnahmen sind hier die Agrarumweltmaßnahmen, die auf einer Fläche von
rund 153.000 ha zum Wasserschutz beitragen (siehe Kapitel 6, Abbildung 6.6). Ob die
Flächen in Gebieten mit einer hohen Belastung bzw. mit Stickstoffüberschüssen liegen,
wurde im Kapitel 6 untersucht (vgl. MB-VI-Karte A24). Insgesamt wird eine mittlere
Treffsicherheit der flächenstarken Extensivierungsmaßnahmen (Ökologischer Landbau,
Grünlandextensivierung) auf Gebiete mit hohen Stickstoffsalden angenommen. Dies ist
primär auf den großen Flächenumfang und weniger auf eine zielgenaue Anwendung der
Maßnahmen zurückzuführen. Ackerflächen, unter denen häufig sehr viel höhere Stickstof-
fimmissionen festzustellen sind als unter Grünland, haben nur einen geringen Anteil (ca.
10 %) an der geförderten Fläche.

Indirekt trägt zum Grundwasserschutz auch die Förderung der verbesserten Ausbringung
von Wirtschaftsdüngern im AFP, die Förderung von Ökobetrieben und der Verarbeitung
und Vermarktung von Ökoprodukten bei. Die Wirkungen sind jedoch nicht zu quantifizie-
ren und werden bereits durch die Ökolandbaufläche erfasst. Im Prinzip ist auch die
Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen geeignet, die Verschmutzung des Grundwas-
sers durch Eintrag von Düngemitteln und PSM zu reduzieren. Mit einem Umfang von nur
290 ha, überwiegend auf Grünlandflächen, ist ihr Beitrag jedoch gering. Der Beitrag der
Flurbereinigung zum Wasserschutz ist nicht quantifizierbar.

Einen Überblick über die zum qualitativen Schutz von Wasserressourcen beitragenden
Maßnahmen liefert MB-X-Tabelle 7.4. Eine Bezugsgröße zu den zu schützenden oder
geschützten Wasserressourcen (Grundwasser oder Oberflächengewässer) kann nicht her-
gestellt werden. Diesbezüglich werden im hessischen EPLR keine Zielaussagen getroffen.

Maßnahmen zum qualitativen Schutz von Oberflächengewässern, z.B. der Verbesserung
der Gewässerstruktur und der Wasserqualität durch Renaturierung und Anlage von Ge-
wässerrandstreifen (v.a. Flurbereinigung), fallen unter den allgemeinen Indikator 51.1..
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Entwicklung der jährlichen Emissionen von Treibhausgasen, die auf das Programm
zurückzuführen sind (Indikator 5-3.3.): MB-X-Text 7.1 beschreibt die Rolle der Land-
und Forstwirtschaft hinsichtlich der Emission klimarelevanter Gase und führt Handlungs-
ansätze zu deren Reduktion auf. Für die Bewertung sind von Bedeutung:

– Emissionen und Energieeinsatz im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung,

– Energieeinsatz im Ernährungssektor,

– Verbesserung oder Schwächung der CO2-Senkenfunktion im Rahmen forstwirt-
schaftlicher Maßnahmen,

– Substitution fossiler Energieträger durch Ausbau alternativer Energiequellen und

– Energieeinsparungen im Hausbrandsektor.

MB-X-Tabelle 7.8 gibt einen Überblick über die Gase, die bei der landwirtschaftlichen
Nutzung eine Rolle spielen. MB-X-Tabelle 7.11 zeigt die Handlungsfelder des hessischen
EPLR für den Klimaschutz auf und ordnet Effekte für die jeweiligen Treibhausgase zu.

Der Schwerpunkt der Wirkungen liegt auf der Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch
Maßnahmen der Haushaltslinien a, f, g, h, i, k und o. Quantifizierbar sind nur die Wir-
kungen von Agrarumweltmaßnahmen. bei denen rund 87.000 t/a CO2 eingespart werden.
Dies entspricht 0,16 %14 der CO2-Emissionen des Jahres 2000 in Hessen. Ammoniakemis-
sionen aus der Tierhaltung verringern sich durch die Reduzierung des Viehbestandes um
ca. 1.000 t/a15.

Quantifizierte Zielvorgaben zur Reduktion von Klimagasen und Ammoniak liegen für
Hessen nicht vor.

Kriterium 5-4. - Erhalt oder Verbesserung der Landschaften des ländlichen Raums

Die Beantwortung dieser Frage ist nur sehr bedingt möglich, da die Wirkungen von Maß-
nahmen auf die Landschaft bzw. das Landschaftsbild unmittelbar vom Ort des Gesche-
hens abhängig sind. Die von der EU-KOM vorgesehene Angabe von Flächen, auf denen
eine vorteilhafte Änderung der Landschaft herbeigeführt wurde, ist zudem wenig aussa-
gekräftig. Viele Maßnahmen, wie z.B. Anpflanzungen, Flussrenaturierungen etc., entfal-
ten mit zunehmender Reifung eine großräumige Wirkung, so dass die Fläche der Durch-
führung und die positiv veränderte Fläche weit voneinander abweichen. Andere Maßnah-
men wirken hingegen nur auf der Fläche selber, z.B. Erhalt von artenreichem Grünland.

                                                
14

Gesamt-Emissionen 2002: 48.600.000 t (HLUG, 2000).
15

Landwirtschaftlich bedingte Ammoniakemissionen in Hessen betragen ca. 42.420 t/ha (Gromes et al.,
1999).
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Demzufolge steht hier die Beschreibung der von der EU-KOM vorgegebenen Begriffe zur
Charakterisierung der Landschaft – Kohärenz, Vielfalt und kulturelle Eigenart – im Vor-
dergrund. Die hessischen EPLR-Maßnahmen werden den einzelnen Aspekten zugeordnet.
Der Indikator wurde um den Aspekt der Steigerung des Erlebniswertes von Landschaften
durch eine verbesserte Zugänglichkeit ergänzt (siehe auch Kriterium 1-4.: Verbesserung
der Erholungsfunktion ländlicher Räume). MB-X-Tabelle 7.7 gibt die Logik wieder, mit
der die Wirkungen der Maßnahmen den verschiedenen Landschaftskriterien zugeordnet
werden.

Der hohe Anteil an Erholungsfläche wurde in der Stärken- und Schwächenanalyse als eine
deutliche Stärke des ländlichen Raumes in Hessen hervorgehoben. Beeinträchtigungen
liegen vor allem in einer gering strukturierten Agrarlandschaft und in Gebieten mit einem
geringen Waldanteil. Viele Maßnahmen tragen zur Verbesserung bzw. zum Erhalt des
Erscheinungsbildes und zur Zugänglichkeit der Landschaft bei (siehe MB-X-Tabelle 7.6).
In Kapitel 6 wird ausführlicher auf die Landschaftsindikatoren und auf Aspekte des Land-
schaftsschutzes eingegangen.

Hauptwirkungen sind mit den Agrarumweltmaßnahmen, der Ausgleichszulage sowie den
forstlichen Maßnahmen verbunden. Positive Effekte bei der Flurbereinigung und Dorfer-
neuerung lassen sich nicht quantifizieren. MB-X-Tabelle 7.6 fasst die wesentlichen Maß-
nahmen und Outputs zusammen. Auf einer Fläche von ca. 440.000 ha wurden Maßnah-
men zur Verbesserung bzw. dem Erhalt von Landschaften, ohne Beachtung ihres Wir-
kraums, gefördert. Dies entspricht ca. 27 % der land- und forstwirtschaftlichen Fläche in
Hessen16. Der überwiegende Teil dient der Sicherung angepasster Flächennutzungen durch
Verhinderung der Nutzungsaufgabe. Die meisten dieser Flächen liegen in landwirtschaft-
lich benachteiligten Mittelgebirgslagen. Einige Regionen, wie z.B. der Hohe Vogelsberg
und die Rhön, haben eine regionale Bedeutung für die naturgebundene Erholung und den
Tourismus und liegen in für den Landschaftsschutz bedeutsamen Bereichen (Rhön). Auf
das räumliche Zusammenwirken der Maßnahmen sollte in der Ex-post-Bewertung aus-
führlich eingegangen werden.

10.3.5.3 Fazit

Die große Bedeutung von Umweltaspekten im Gesamtkontext des hessischen EPLR kann
z.B. aufgezeigt werden, wenn man den Anteil der Programmmittel mit einer positiven
Wirkungsrichtung ermittelt (siehe auch Abbildung 10.11). Dieser liegt bei fast 100 % der
bisher eingesetzten Mittel.

                                                
16

Diese beträgt mit 766.310 ha LF und 895.000 ha Wald 1.661310 ha.
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Mit einigen Maßnahmen des EPLR, z.B. der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung
und der Flurbereinigung, sind auch geringe negative Wirkungen auf die Umwelt verbun-
den, wie Flächenversiegelung oder Beeinträchtigung des Landschaftsbildes infolge von
Baumaßnahmen.

Abbildung 10.11: Wirkungsrichtungen der hessischen EPLR-Maßnahmen auf „Schutz
und Verbesserung der Umwelt“, gewichtet mit den maßnahmenbezo-
genen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.6 Zusatzfrage - Chancengleichheit

In der Strukturfondsverordnung (EG) Nr. 1260/1999 ist im Artikel 1 die Förderung der
Chancengleichheit als Querschnittsziel europäischer Fördermaßnahmen verankert.

Gender-Mainstreaming umfasst hierbei zwei Komponenten:
(1) die Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von

Frauen und Männern in der Politik, in der Ausgestaltung von (Förder-) Maßnahmen,
in der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen und in der Entwicklung von
Produkten (Strategie zur Bestimmung geschlechtsspezifischer Ausgangssituation),
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(2) Einsatz spezieller Frauenförderpolitik als Instrument zur Behebung von Ungleich-
heiten bei festgestellten Benachteiligungen.

Bei der Halbzeitbewertung geht es auf Programmebene nicht um die Anwendung der
Gender-Mainstreaming-Strategie bei der Erstellung oder Umsetzung des Programms,
sondern um spezielle frauenpolitische Zielsetzungen und Wirkungen. Da der Aspekt der
Chancengleichheit eng mit Beschäftigung verknüpft (EU-KOM, 1999b) und seit 1999 in
den Beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU verankert ist (BMFSFJ, 2002), wird vor
allem hierauf abgehoben. Nach EU-KOM (1999b) wird hierbei vor allen Dingen unter-
schieden nach

– Maßnahmen, die der Entwicklung des Humankapitals dienen und damit zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit von Frauen beitragen,

– direkten Investitionsförderungen, die die Beschäftigungssituation von Frauen verbes-
sern, und

– Infrastrukturmaßnahmen, die indirekt einer besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf dienen.

Im hessischen EPLR wird die Situation der Frauen, v.a. hinsichtlich ihrer Beschäftigungs-
situation, ausführlich beschrieben (HMULF, 2000, S. 39 ff). Daraus wird abgeleitet, „dass
in der Landes- und Regionalentwicklung ein besonderes Gewicht auf die Förderung von
Frauen in ländlichen Regionen gelegt werden muss“ (HMULF, 2000, S. 40). Gerade
durch Maßnahmen des Förderschwerpunktes C sollen die ländlichen Gebiete u.a. in der
Verbesserung der Chancengleichheit und in der Anwendung von Gender-Mainstreaming
als Strategie weiterentwickelt werden. Dies gilt insbesondere für Gebiete, die von der
Wirtschaftsförderung, dem EFRE in den Ziel-2-Gebieten, den ESF-Maßnahmen und der
betriebsbezogenen Agrarstrukturpolitik sowie der übrigen Gemeinsamen Agrarpolitik
nicht oder nur am Rande berührt werden (HMULF, 2000, S. 160). Wie MB-X-Karte 8.1
zeigt, gibt es in den nördlichen und mittleren Landesteilen Hessens geringere Frauener-
werbsquoten als im Rhein-Main-Gebiet, was auf ungünstigere Beschäftigungsmöglich-
keiten insgesamt und auch weniger familiengerechte Infrastrukturen hindeutet.

Gefördert werden sollen daher v.a. Projekte im Bereich der Ländlichen Regionalent-
wicklung zur

– Verbesserung der Informations- und Beratungsstruktur für unkonventionelle Exi-
stenzgründungen (u.a. für ein Zusatzeinkommen von Frauen) und zur

– Verbesserung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie der familiengerechten
Grundversorgungseinrichtungen.

Diese fallen v.a. in den Maßnahmenbereich „Förderung der Anpassung und Entwicklung
von ländlichen Räumen“ (Förderschwerpunkt C). Tabelle 10.16 zeigt die Zielsetzungen,
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die der hessische EPLR vor allem im Rahmen der Ausführungen zur Berücksichtigung
der Chancengleichheit aufstellt.

Tabelle 10.16: Chancengleichheit - Zielanalyse

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Verbesserung der Verbesserung des Lebensum- ���� ����

Chancengleichheit feldes zur besseren Vereinbarkeit
durch von Familie und Beruf

Verbesserung des Arbeits- ���� ���� ���� ����

marktzugangs sowie der 
Beschäftigungssituation

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

V.a. die Maßnahmen der Ländlichen Regionalentwicklung (n, o und s) sind hierbei zu
erwähnen. Darüber hinaus kommt auch dem AFP in der Zielanalyse eine Bedeutung zu,
da sich dessen Zielsetzungen durch verschiedene Änderungen der Fördergrundsätze der
GAK in Richtung Diversifizierung erweitert haben. Diversifizierungsmaßnahmen, v.a. in
Verbindung mit Hofläden oder Tourismus, schaffen häufig Arbeitsplätze für Frauen.

Tabelle 10.17 stellt die bisherigen Wirkungen dar. Die Diversifizierung der Einkom-
mensquellen spielt im Gesamtkontext der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung bis-
lang eine zu vernachlässigende Rolle. Dementsprechend sind auch die Arbeitsplatzeffek-
te, bezogen auf die gesamte Maßnahme, gering. An den neu geschaffenen Arbeitsplätzen
sind Frauen mit 25 % beteiligt (siehe Kapitel 3).

Im Bereich des Artikel 33 sind es vereinzelte Projekte, in denen Existenzgründungen von
Frauen unterstützt werden. Auch von den erzielten Beschäftigungseffekten profitieren
Frauen. Es handelt sich aber um keine gezielte Förderung von Frauen, z.B. um deren Be-
nachteiligung auf dem Arbeitsmarkt abzubauen, wie es im EPLR angedacht war. Eine
entsprechende Maßnahme befindet sich in der Konzeptionierungsphase (HMULF, 2003).

Abschließend kann festgehalten werden, dass, bezogen auf die eingesetzten Pro-
grammmittel, eine Förderung der Chancengleichheit bislang nur in geringem Maße umge-
setzt wurde (siehe Abbildung 10.12).
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Tabelle 10.17: Chancengleichheit - Wirkungsanalyse

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Verbesserung der Verbesserung der Vereinbar-
Chancengleichheit keit von Familie und Beruf 
durch durch das Lebensumfeld

Verbesserung des Arbeits- 0 (+) +
marktzugangs für Frauen

Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für
Frauen/Familien

Förderung des sozio-öko- 0 (+) (+)
nomischen Unternehmertums
bei Frauen

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Abbildung 10.12: Wirkungsrichtungen der hessischen EPLR-Maßnahmen zur „Verbes-
serung der Chancengleichheit“, gewichtet mit den maßnahmenbezo-
genen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002
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durch Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Lebensumfeld
durch Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Frauen
durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Frauen/Familien 
durch Förderung des sozio-ökonomischen Unternehmertums bei Frauen

Wirkungen 
zu vernach-
lässigen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Aufgrund der Bedeutung, die der Förderung der Chancengleichheit in der Stärken- und
Schwächen-Analyse eingenommen hat, wäre es zielführend, die für diesen Bereich vorge-
sehene Maßnahme zukünftig auch umzusetzen, vielleicht zunächst im Rahmen eines Mo-
dellvorhabens.

10.3.7 Sonstige programmspezifische Ziele und Wirkungen

In der vorangegangenen Darstellung der Maßnahmenbeiträge zu den KüF konnten einzel-
ne Ziele nicht berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen programmspezifischen Ziele
werden hier entsprechend ergänzt (siehe Tabelle 10.18).

Tabelle 10.18: Sonstige programmspezifische Ziele

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Sonstiges Sonstige Ziele ����
*

����
**

����
**/***

���� = Hauptziel, � = Nebenziel.

* Verbesserung Tierschutz/Tierhygiene (s. Kapitel 3).
** Einhaltung von Mindeststandards bei der Waldbewirtschaftung/zukunftsfähige Waldgestaltung i.S.e. nachhaltigen Entwicklung.
*** Ausgleich über die Sozialbindung hinausgehender Leistungen der Waldbesitzer.

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.

Eine Einschätzung der bislang erzielten Wirkungen wird in Tabelle 10.19 vorgenommen.

Tabelle 10.19: Sonstige programmspezifische Wirkungen

Förderschwerpunkt

Kapitel I III VII V

VO-Kürzel a1/a2, c g1/g2 e f1 f2 h i k m n o s1
b

Sonstiges Sonstige Wirkungen (+)* +** +**/ 0***

Wirkungsrichtungen: positive Wirkungen: gering = +, mittel = ++,  stark = +++
Wirkungen zu vernachlässigen : 0
negative Wirkungen: gering = -, mittel = --,  stark = ---
in Klammern (  ): positive oder negative Wirkungen vorhanden, aber nicht zu quantifizieren
Ex-ante-Einschätzung: Wirkungszusammenhang ist aufgrund der Ausrichtung der Maßnahme anzunehmen = ?

* Verbesserung Tierschutz/Tierhygiene (s. Kapitel 3).
** Einhaltung von Mindeststandards bei der Waldbewirtschaftung/zukunftsfähige Waldgestaltung i.S.e. nachhaltigen Entwicklung.
*** Ausgleich über die Sozialbindung hinausgehender Leistungen der Waldbesitzer.

fähigkeit Räume

VI VIII IX

der Wettbewerbs-
A: Verbesserung B: Erhalt der natürlichen C: Anpassung und

Entwicklung ländlicherLebensgrundlagen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Verschneidet man die Wirkungsrichtungen mit den bislang eingesetzten Programmmit-
teln, so ist nur das Ziel Tierschutz/Tierhygiene von größerer Relevanz (siehe Abbildung
10.13).

Abbildung 10.13: Wirkungsrichtungen der hessischen EPLR-Maßnahmen hinsichtlich
sonstiger programmspezifischer Zielsetzungen, gewichtet mit den
maßnahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis
2002
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durch Verbesserung Tierschutz/Tierhygiene
durch Einhaltung von Mindeststandards bei der 
Waldbewirtschaftung/zukunftsfähige Waldgestaltung  
i.S.e. nachhaltige Entwicklung
durch Ausgleich der über die Sozialbindung 
hinausgehenden Leistungen der Waldbesitzer

Wirkungen 
zu vernach-
lässigen

Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.8 Zusammenfassung der thematischen Querschnittsfragen

Die Darstellung der thematischen Querschnittsfragen beruht im Wesentlichen auf einer
Ziel- und Wirkungsanalyse mit einem stark qualitativen Charakter. Die zugrundegelegte
Methodik mit ihren Stärken und Schwächen wurde am Beginn von Kapitel 10.3 beschrie-
ben. Zum jetzigen Zeitpunkt, an dem Ergebnisse und Wirkungen z.T. immer noch Ex-
ante-Charakter haben, ist diese Form der Darstellung angemessen. Verknüpft man die
Wirkungsrichtungen mit den jeweils eingesetzten Programmmitteln, so wird der stark
sektoral ausgerichtete Charakter des hessischen EPLR deutlich. Sowohl Beschäftigungs-
wie auch Einkommenswirkungen sind überwiegend sektoraler Art. Darüber hinaus sind
v.a. Umweltaspekte von Bedeutung. Fast alle betrachteten Haushaltslinien/Maßnahmen
können mit positiven Umweltwirkungen in Zusammenhang gebracht werden. Allerdings
konnten auch negative Umweltaspekte aufgezeigt werden, die aus methodischen Gründen
nicht mit den positiven Wirkungen saldiert werden können.
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10.4 Querschnittsfrage 6 - In welchem Umfang haben die Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Maximierung der beabsichtigten Auswir-
kungen des hessischen EPLR beigetragen?

Die Frage zielt gemäß dem Leitfaden der EU-KOM darauf ab, den Einfluss der Durchfüh-
rungsbestimmungen des Programms auf seine Durchschlagskraft und Wirksamkeit zu
untersuchen. Die zugehörigen Kriterien gibt Tabelle 10.20 wieder.

Tabelle 10.20: Kriterien der Querschnittsfrage 6

Querschnittskriterium 6-1. Synergieeffekte Fördermaßnahmen sind aufeinander
abgestimmt und ergänzen einander, so
dass Synergieeffekte entstehen.

Querschnittskriterium 6-2. Treffsicherheit des Programms Programm wurde v.a. von denjenigen
in Anspruch genommen, die den
größten Bedarf an der Entwicklung
des ländlichen Raums im Programm-
gebiet haben, und/oder hierfür das
größte Potential mitbringen.

Querschnittskriteriums 6-3. Hebelwirkung (Leverage-Effekt) Die öffentliche Förderung hat private
Ausgaben der Begünstigten ausgelöst.

Querschnittskriterium 6-4. Dead-Weight-Effekte (Mitnah-
meeffekte)

Vermeidung von nicht erwünschten
Mitnahmeeffekten, z.B. durch Pro-
jektauswahlverfahren, Kriterien der
Zuschussfähigkeit

Querschnittskriterium 6-5. Vorteilhafte indirekte Auswirkungen z.B. Vorleistungseffekte, Multiplika-
torwirkungen

Quelle: Eigene Darstellung nach EU-KOM, 2000.

Änderungen der Bearbeitungsebene

Im Gegensatz zur Konzeption der EU-KOM sind die ProgrammbewerterInnen der Mei-
nung, dass - mit Ausnahme der Synergieeffekte - alle anderen Kriterien im Wesentlichen
in den Förderkapiteln zu bearbeiten und auch dort darzustellen sind. Aus diesem Grund
haben wir die Bearbeitung weiter Teile dieser Frage an die Förderkapitelebene „zurück-
verwiesen“ (siehe Abbildung 10.2). In den Förderkapiteln erfolgen die Darstellungen zur
administrativen Umsetzung und zur Treffsicherheit der Maßnahmen (Kriterium 6-2.).
Auch mögliche Mitnahmeeffekte, Hebelwirkungen und indirekte Auswirkungen (z.B.
konjunkturelle Beschäftigungseffekte - siehe Frage 2) wurden durch die Kapitelbewerter
abgeschätzt. Daher findet an dieser Stelle für die Kriterien 6-2. bis 6-5. eine thematische
Verdichtung der Aussagen der Förderkapitel statt.

Ergänzung des Fragenkomplexes

Da u.E. die Querschnittsfrage 6 wesentliche (mögliche) Problembereiche der Program-
madministration und –umsetzung nicht berücksichtigt, haben wir diese in Kapitel 2.3 be-
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schrieben und in den Förderkapiteln näher untersucht. Die Ergebnisse werden im An-
schluss an die Beantwortung der Querschnittsfrage 6 auf Programmebene zusammenge-
fasst und gewertet (siehe Kapitel 10.5 und 10.6). Dies betrifft folgende Aspekte:

– Institutionelle Rahmenbedingungen (Programmgenese, Organisation der Durchfüh-
rung, GAK);

– rechtliche Rahmenbedingungen (finanztechnische Regelungen, Verwaltungs- und
Kontrollvorschriften, Programmänderungsmodalitäten);

– gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Publizität, vertikale und horizontale Partner-
schaft);

– Begleitsystem.

10.4.1 Querschnittskriterium 6-1. - Interne und externe Synergie

Das Kriterium 6-1. nimmt im Konzept der EU-KOM ausschließlich Bezug auf interne
Synergiewirkungen auf der Ebene der konkreten Maßnahmen/Projekte. Gerade zum Zeit-
punkt der Halbzeitbewertung sollte aus Sicht der EvaluatorInnen die Analyse einen
Schritt früher ansetzen und fragen, ob die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wur-
den, damit überhaupt Synergieeffekte zum Tragen kommen können. Des Weiteren sind
mögliche externe Synergien mit anderen Programmen herauszuarbeiten.

Die Voraussetzungen für das Entstehen von Synergiewirkungen sind in MB-X-Text 1.2
beschrieben.

10.4.1.1 Interne Synergien
Voraussetzung für interne Synergien ist eine interne Programmkohärenz, die aus drei
Elementen besteht (Toepel, 2000):
(1) gegenseitige Abhängigkeit der Programmziele (die Ziele sind miteinander verbun-

den);
(2) Komplementarität von Maßnahmen hinsichtlich ihrer Ziele (verschiedene Maßnah-

men haben das gleiche Ziel bzw. mehrere gleiche Ziele);
(3) zeitliche und räumlichen Koordinierung zwischen Maßnahmen

a) durch administrative Abläufe/Organisation,
b) durch integrierende Fördermaßnahmen/integrierende Förderinstrumentarien.

Zu (1) und (2): Programm- und maßnahmenbezogene Ziele und die Frage der internen
Kohärenz wurden schon in Kapitel 2.2.1 und 2.2.7 diskutiert. Auf Programmebene liegen
ein breit angelegtes Zielsystem (siehe Abbildung 2.3) und Handlungsfelder vor, die un-
gewichtet und nichtquantifiziert nebeneinander liegen. Je stärker das Programm in seine
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einzelnen Bausteine zerlegt wird, desto konkreter werden die Ziele. Durch die Integration
der verschiedenen Maßnahmen in ein Programm sollen Synergien bzw. mögliche negative
Einflüsse einzelner Maßnahmen leichter erkennbar gemacht und Möglichkeiten einer effi-
zienteren Umsetzung eröffnet werden. In Kapitel 2 wurde herausgestellt, dass viele Maß-
nahmen, die einem Förderschwerpunkt zugeordnet werden, auch zur Zielerfüllung anderer
Schwerpunkte beitragen. In der Umsetzung zeigt sich aber, dass die aufgezeigten mögli-
chen Zielkongruenzen (zwischen den Förderschwerpunkten) noch nicht in größerem Um-
fang Eingang in die Umsetzungspraxis gefunden haben (siehe MB-X-Tabelle 1.1).

Eine weitergehende strategische Ausrichtung auf Programmebene entwickelt sich erst im
Zeitablauf. Hier sind erste Ansätze zu verzeichnen. So gibt es im Agrarumweltbereich
Überlegungen einer Projektgruppe zur Weiterentwicklung von HEKUL und HELP (Stern,
2003). Zwischen der Innovationsförderung/Diversifizierung und den Bereichen AFP und
Verarbeitung und Vermarktung finden auch strategische Abstimmungen statt (HMULF,
2003). Insgesamt ist der hessische EPLR aber noch kein in sich geschlossenes Programm
für die Belange des ländlichen Raums, und er wird auch nicht als solches nach außen
kommuniziert.

Zu (3a): Erfolgskritisch für das Entstehen von Synergieeffekten ist die zeitliche und/oder
räumliche Koordinierung der Projekte und Maßnahmen. Die Frage ist, welchen Beitrag
der Programmplanungsansatz hier leisten kann. An verschiedenen Maßnahmen teilzu-
nehmen, war auch schon vor 2000 möglich und stellt zunächst kein Spezifikum eines
Programmplanungsansatzes dar. Ein Programmplanungsansatz kann nur dann zu ver-
stärkten Synergieeffekten gegenüber maßnahmebezogenen Ansätzen führen, wenn über
die o.g. Zielkohärenz hinausgehend auch Veränderungen in der Umsetzungspraxis statt-
finden.

Positiv herauszustellen ist die Erstellung des Programms innerhalb einer Projektgruppe,
in welcher entscheidende Arbeits- und Abstimmungsprozesse stattfanden. Wie weit sich
der Programmplanungsansatz jedoch auch in einer intensiveren Kommunikation und Ab-
stimmung auf den Ebenen der Fachreferate und umsetzenden Stellen niederschlägt, kann
nicht generell beurteilt werden.

Für den Bereich der Agrarumweltmaßnahmen wird in Kapitel 6 herausgestellt, dass zwi-
schen den Abteilungen des HMULF, die für das HEKUL und das HELP zuständig sind,
ein guter fachlicher Austausch stattfindet. Dies wirkt sich auch positiv auf den Kenntnis-
stand über die Agrarumweltmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aus und bietet eine gute Ba-
sis, um die im EPLR angelegten Möglichkeiten der Synergie tatsächlich zu realisieren.

Der Programmplanungsansatz führt bei ähnlichen Maßnahmen, wie der Diversifizierung
innerhalb des Artikels 33 und des AFP sowie der Verarbeitung und Vermarktung, zu einer
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intensiveren Abstimmung und damit zu einer Optimierung der Ressourcenallokation und
einer genaueren Abgrenzung der Fördergegenstände (HMULF, 2003).

Programmbezogen führt das einheitliche Dokument allerdings nicht zwingend zu einem
einheitlichen Vollzug. Ein maßnahmenübergreifendes Denken der Umsetzungsebene ent-
wickelt sich erst in einem Prozess. Die durchgeführten Verwaltungsreformen bieten hier
Chancen zu mehr Synergien, wirken aber auch als „Störelemente“. Wesentliche Zustän-
digkeiten für die Programmumsetzung sind auf die Landkreisebene verlagert worden. Da-
durch wären tendenziell Möglichkeiten einer besseren Abstimmung gegeben. Aufgrund
der Umstrukturierung müssen sich viele Dienststellen aber erst wieder neu orientieren
und organisieren, so dass hier noch nicht von vernetzten Ansätzen bezogen auf das Pro-
gramm gesprochen werden kann. Derzeit wird eine erneute Verwaltungsreform diskutiert,
die eine Kommunalisierung weiterer Aufgabenbereiche beinhaltet.

Zu (3b): Es gibt diverse Beispiele für integrierte Ansätze durch zugrunde liegende Pla-
nungen (HMULF, 2000, S. 162). Dorferneuerung und Flurbereinigung werden auf der
Grundlage von eigenen integrierten örtlichen Entwicklungskonzepten (Dorfentwicklungs-
konzept, Plan nach § 41 FlurbG) umgesetzt. Die Maßnahmen Dienstleistungseinrichtun-
gen und Ländlicher Tourismus werden vorrangig im Zusammenhang mit regionalen Ent-
wicklungskonzepten angeboten (siehe Kapitel 9). Des Weiteren soll das Instrument der
AEP zukünftig verstärkt zur Anwendung kommen (HMULF, 2003).

Synergieeffekte auf Ebene der Haushaltslinien/Maßnahmen/Projekte (Indikator 6-1.1.)

Erwartete Synergieeffekte sind im hessischen EPLR nur beispielhaft genannt und nicht
systematisch einer Ex-ante-Bewertung unterzogen worden (HMULF, 2000, S. 144 ff). Sie
beziehen sich v.a. auf Synergien zwischen den Förderschwerpunkten A und B. Förder-
schwerpunkt C beinhaltet integrierte Ansätze, die sich aber zumeist auf die Maßnahmen
selbst beziehen (z.B. Flurbereinigung, Dorferneuerung). Bei den Maßnahmen n und s
wird auf mögliche Synergien mit anderen Programmen (Ziel 2, Regionalprogramm, ESF-
Förderung, LEADER +) hingewiesen, und weniger auf Synergien mit den anderen, eher
sektoral ausgerichteten Förderschwerpunkten des EPLR.

Im Materialband werden in einer Matrix die Synergien aufgrund der Maßnahmenumset-
zung nach dem derzeitigen Stand der Evaluation dargestellt (MB-X-Tabelle 1.1). Diese
beschränken sich v.a. auf die Wechselwirkungen innerhalb der gebildeten Förderschwer-
punkte und der sich inhaltlich nahestehenden Maßnahmen auf der Fachschiene.

Für Teilbereiche (z.B. Verarbeitung und Vermarktung, Ausgleichszulage oder die Einzel-
betriebliche Investitionsförderung) haben die dargestellten Ergebnisse und Wirkungen
noch einen Ex-ante-Charakter. Solange sich die förderkapitelspezifische Darstellung auf
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dieser Ebene bewegt, können auch noch keine tatsächlichen Synergiewirkungen herausge-
stellt werden.

Mögliche Synergiewirkungen bestehen z.B. in einem Zusammenwirken der Einzelbe-
trieblichen Investitionsförderung und der Flurbereinigung oder der Dorferneuerung. Im
Rahmen der Ex-post-Bewertung sollte ein Schwerpunkt der Analyse auf die Herausar-
beitung möglicher Synergiewirkungen gelegt werden.

10.4.1.2 Externe Synergien

Nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 flankieren die Maßnahmen zur Entwicklung des ländli-
chen Raums die Ziel-2-Maßnahmen. Die Frage nach möglichen externen Synergien bein-
haltet, wie auch bei der Diskussion interner Synergien, die Aspekte Zielkomplementarität
auf Programm- und Maßnahmenebene sowie zeitliche und räumliche Koordinierung von
Maßnahmen.

Mögliche Synergien zum hessischen LEADER + - Programm werden nicht dargestellt, da
das LEADER + - Programm erst 2002 begonnen hat. Die Gebietskulisse ist in MB-Einl-
Karte 1 dargestellt.

Zielkomplementarität auf Programm- und Maßnahmenebene

Das Hauptziel des Ziel-2-Programms in Hessen ist die Schaffung und Sicherung wettbe-
werbsfähiger Dauerarbeitsplätze in einer für strukturelle Krisen weniger anfälligen, diver-
sifizierten Branchenstruktur (HMWVL, 2001, S. 70).

Wie schon bei der Diskussion der Querschnittsfrage 2 dargestellt, setzt der hessische
EPLR auf Programmebene keinen Schwerpunkt bei der Beschäftigungsförderung. Einzel-
ne Maßnahmen verfolgen aber diese Zielsetzung, und erste positive Wirkungen konnten
dargestellt werden. In diesem Sinne kann dem hessischen EPLR ein flankierender Beitrag
bezogen auf das Ziel-2-Programm zugemessen werden.

Aus dem Hauptziel des Ziel-2-Programms leiten sich sechs Unterziele ab (HMWVL,
2001, S. 70):

– Steigerung der Investitionstätigkeit zur Ansiedlung, Erweiterung und Modernisierung
von Betrieben,

– Steigerung der Zahl von Unternehmensgründungen,

– Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen,

– Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für betriebliche Investitionen,
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– Steigerung der Attraktivität touristischer Schwerpunkte durch Ausbau der entspre-
chenden Infrastruktur,

– Steigerung der Attraktivität von Städten.

Hier versucht der hessische EPLR mit seinem Förderschwerpunkt C v.a. komplementär zu
wirken, indem ländliche Regionen in Bereichen weiterentwickelt werden, die von der
Ziel-2-Förderung nicht abgedeckt werden (HMULF, 2000, S. 160).

Das Ziel-2-Programm benennt zwei vorrangig zu berücksichtigende Querschnittsziele ((1)
umweltgerechte Entwicklung und (2) Chancengleichheit von Männern und Frauen). Hier
gibt es Anknüpfungspunkte für den hessischen EPLR, v.a. bezogen auf das Querschnitts-
ziel (1) (siehe auch Ergebnisdarstellung zu Querschnittsfrage 5).

Zeitliche und räumliche Koordinierung von Maßnahmen

Auf Programmebene ist eine Teilnahme des Programmkoordinators (mit Stimmrecht) am
Ziel-2-Begleitausschuss vorgesehen. Umgekehrt besteht aber keine Einbindung des hessi-
schen Ziel-2-Verantwortlichen in den nationalen Begleitausschuss des EAGFL. Für die
Erzielung von konkreten Synergieeffekten wäre eine Teilnahme auf der Begleitaus-
schussebene allerdings nicht ausreichend. Überdies besteht kein fester Modus in der ge-
genseitigen Abstimmung der beiden Programme.

Die Kooperations- und Überschneidungsbereiche beider Programme auf der konkreten
Projektebene sind vergleichsweise gering und beschränken sich weitgehend auf den För-
derschwerpunkt C. Hier geht die Diskussion sehr stark in die Richtung „Abgrenzung der
Fördertatbestände“, anstatt eine stärkere Vernetzung und ein Angebot des jeweils opti-
malen Förderpakets an den Zuwendungsempfänger anzustreben (Bergs, 2003). Sicher
sollte bei ähnlichen Fördertatbeständen eine Abstimmung erfolgen, um mögliche unter-
schiedliche Fördersätze und ineffektive Überschneidungen auszuschließen. Dies ist ohne-
hin gewährleistet, da die Abstimmung von Landesrichtlinien einem festen Prozedere un-
terliegt. Dagegen sollte die Entscheidung, ob die Finanzierung im konkreten Fall aus
EAGFL oder EFRE erfolgt, z.B. im Bereich von kleingewerblichen Aktivitäten, den Be-
willigungsstellen vor Ort und der konkreten regionalen Situation vorbehalten bleiben.

Ein größeres Problem, das auch schon bei der Erzielung von programminternen Syner-
gieeffekten diskutiert wurde, ergibt sich auf Ebene der Landkreise aufgrund der jüngsten
Verwaltungsreform (siehe Kapitel 2.3.1). Die Heraustrennung der Bewilligungsfunktio-
nen für Dorferneuerung/Regionalentwicklung aus den Hauptabteilungen Landwirtschaft,
Forsten, Naturschutz (HA-LFN) bei den Landräten und deren Verlagerung in die Zustän-
digkeit der IBH hat zu verschlechterten Bedingungen für die Koordination auf der Durch-
führungsebene geführt. Die Flurbereinigung ist bei den Hauptabteilungen Regionalent-
wicklung, Kataster und Flurneuordnung (HA-RKF) angesiedelt. Vormals waren diese
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Bereiche in den Ämtern für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft
(ÄRRL) „unter einem Dach“. Heute werden die Maßnahmen zentral von der IBH (Dor-
ferneuerung/Regionalentwicklung) bzw. bei den Landräten in der Hauptabteilung Regio-
nalentwicklung, Kataster, Flurneuordnung bewilligt (Bergs, 2003). Die Zahl der Flurbe-
reinigungsbehörden wurde von 16 auf sieben reduziert (HMWVL, 2003). Aus Sicht der
Evaluatoren schafft die permanente Reorganisation von Verwaltungsstrukturen keine
günstigen Ausgangsbedingungen für Synergiewirkungen, weil so keine kontinuierlichen
Zusammenarbeitsstrukturen aufgebaut werden können.

Seitens des HMULF gibt es konzeptionelle Vorstellungen zu einer besseren Koordination
und Integration beider Programme. Projekt- bzw. Programmideen an den Schnittstellen
der Interventionslinien (v.a. Förderschwerpunkt C) sind auf der lokalen Ebene zu identifi-
zieren und sollten allen Fondsverwaltern vorgelegt werden. Solche Ideen könnten in Ab-
stimmung zwischen den Fondsverwaltern zu übergreifenden lokalen Entwicklungspro-
grammen entwickelt werden, die aus mehreren Fonds bzw. Förderprogrammen gemein-
sam unterstützt werden. Dafür könnte die Bildung einer interministeriellen Arbeitsgruppe
sinnvoll sein, die im Bedarfsfall tätig wird (Bergs, 2003). Durch den regionalisierten An-
satz im Regionalprogramm, der schon heute umgesetzt wird, bestehen für ein solches
Vorgehen gute Voraussetzungen.

Räumlich besteht eine enge Überschneidung beider Programme. Trotz des für viele Maß-
nahmen horizontalen Ansatzes des hessischen EPLR liegt ein Schwerpunkt in Nord- und
Mittelhessen, und hier besonders in der Ziel-2-Gebietskulisse (siehe auch Kapitel 10.2).
Damit setzt der in weiten Teilen sektoral ausgerichtete hessische EPLR einen deutlichen
regionalen Schwerpunkt, der mit dem des Ziel-2-Programms kohärent ist.

10.4.2 Querschnittskriterium 6-2. - Durchführung und Treffsicherheit
der Maßnahmen

Indikator 6-2.1.: Wichtige Arten der direkt Begünstigten und Marktteilnehmer

Hinsichtlich der Zielgruppen des hessischen EPLR profitieren bislang zum überwiegen-
den Teil land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Förderschwerpunkte A und B) und
kommunale Gebietskörperschaften und Privatpersonen (Förderschwerpunkt C) von der
Förderung.

Im sektoral ausgerichteten Förderschwerpunkt A sind es bei Maßnahme a überwiegend
rindviehhaltende Betriebe und Veredlungsbetriebe, die eine Förderung erhalten. Bei der
Maßnahme g lag der Schwerpunkt bezogen auf die Anzahl der Projekte im Sektor Obst/
Gemüse, bezogen auf das Investitionsvolumen und die öffentliche Förderung in den Sek-
toren Eier/Geflügel und Milch.
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 Im Förderschwerpunkt B sind bei e und f ausschließlich landwirtschaftliche Betriebe
Zuwendungsempfänger, bei der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten schwer-
punktmäßig Futterbaubetriebe. Bei der HEKUL-Teilmaßnahme „Ökologische Anbauver-
fahren“ sind die Teilnehmerstrukturen zwischen den einzelnen Betrieben und auch regio-
nal sehr heterogen. Einheitlicher ist nur der hohe Anteil der Mutterkuhbetriebe in den
Höhenlagen. Die HEKUL-Teilmaßnahme „Extensive Grünlandnutzung“ wird dominiert
von Betrieben mit einem hohen Grünlandanteil, gefolgt von Gemischtbetrieben und Be-
trieben, die ihr Restgrünland einbringen. Im Bereich der forstlichen Förderung (i) haben
zu 53 % juristische Personen ohne landwirtschaftlichen Betrieb, zu 20 % Landwirte und
zu 27 % Nicht-Landwirte Zuwendungen erhalten. Die Erstaufforstung (h) wurde im Be-
richtszeitraum insbesondere von Nebenerwerbs- und Nichtlandwirten (54%) genutzt.

Im Förderschwerpunkt C werden Kommunen, Teilnehmergemeinschaften der Flurbe-
reinigung, Privatpersonen und Landwirte gefördert. In k werden indirekt die Eigentümer
landwirtschaftlicher Flächen begünstigt, die Mitglied der Teilnehmergemeinschaft sind.
Zielgruppe der (bisher kaum in Anspruch genommenen) Maßnahme m sind v.a. Land-
wirte und landwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Maßnahme n richtet sich an Privatper-
sonen und Unternehmen im ländlichen Raum. Bei Maßnahme o stehen private Zuwen-
dungsempfänger, darunter auch Landwirte im Vordergrund. Maßnahme s begünstigt
kommunale Gebietskörperschaften und Privatpersonen, darunter auch Landwirte. Damit
hat der Förderschwerpunkt C eine stark übersektorale Ausrichtung.

Indikator 6-2.2.: Hinweis auf die Minimierung von Verzögerungen und Kosten bei den
Begünstigten/Marktteilnehmern

Dieser Aspekt wurde förderkapitelbezogen bei den Zuwendungsempfängern oder im
Rahmen von Workshops abgefragt und ist den Darstellungen in den Förderkapiteln zu
entnehmen.

Indikator 6-2.3. (neu): Treffsicherheit von Maßnahmen

Die Treffsicherheit von Maßnahmen kann durch verschiedene Verfahren erhöht werden,
beispielsweise:

– Bildung von Gebietskulissen,

– Differenzierung von Prämien,

– gezielte Projektauswahl anhand von inhaltlichen Auswahl- und Ausschlusskriterien,

– Zugrundelegen fachlicher Planungen und Konzeptionen.

Dabei muss beachtet werden, dass der Versuch, die Treffsicherheit zu steigern, bei den
zuerst genannten Möglichkeiten mit einem Anstieg des administrativen Aufwand korre-
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liert ist. Somit muss ein Gleichgewicht zwischen Fördermittel- und Verwaltungseffizienz
gefunden werden.

Die Frage der Treffsicherheit wurde maßnahmenbezogen untersucht. Entsprechende Aus-
sagen finden sich in den einzelnen Förderkapitelbewertungen. Beispielhaft seien hier ei-
nige Förderstrategien des hessischen EPLR benannt:

– Eine Kulissenbildung erfolgt bei den Vertragsnaturschutzmaßnahmen (HELP), dem
Pilotprojekt Vogelsberg (HEKUL), der Ausgleichszulage und im Bereich des Förder-
schwerpunktes C, in dem das Rhein-Main-Verdichtungsgebiet und sein unmittelbarer
wirtschaftlicher Einzugsbereich von einer Förderung ausgeschlossen sind.

– Die Teilmaßnahmen HEKUL und HELP unterliegen einem unterschiedlichen Niveau
der Prämiendifferenzierung. Für die Fördertatbestände des HEKUL (f1) gelten lan-
desweit einheitliche Prämiensätze, wobei allerdings für die Teilmaßnahme f2-B2 be-
sondere Gebietskulissen ausgeschrieben werden. Ihre Kalkulation beruht auf einem
durchschnittlichen Ertragsniveau. Es zeigt sich, dass auf hochproduktiven Standorten
nur in Ausnahmefällen eine Akzeptanz erfolgt. Den Prämienkalkulationen zu den
HELP-Maßnahmen liegen für die Leistungspakete 1 bis 4 durchschnittliche Verluste
an Deckungsbeiträgen zu Grunde. Referenz ist eine Grünlandbewirtschaftung nach
den Vorgaben der Guten fachlichen Praxis bzw. Ertragsverluste beim Getreideanbau
im LP 4. Die Teilmaßnahmen LP1, LP2 und LP3 werden zusätzlich über eine 20-
prozentige Anreizkomponente in Natura-2000-Gebieten gefördert.

– Projektauswahlkriterien spielen v.a. bei einem Überhang von grundsätzlich förder-
fähigen Projekten und knappen Mitteln eine Rolle. Allerdings versuchen die Ver-
waltungen zumeist schon im Vorfeld über die Bekanntmachung von Fördermöglich-
keiten die Nachfrage so zu steuern, dass es zu keinem Projektüberhang kommt. Wei-
terhin wird schon im Vorfeld zur Antragsstellung abgeklärt, ob überhaupt eine Mög-
lichkeit zur Förderung besteht (siehe beispielsweise Kapitel 7).

– Maßnahmenbezogen können die vorliegenden Fachplanungen als eine Grundlage für
eine Art „Qualitätswettbewerb“ angesehen werden. Bei den geförderten Maßnahmen
sind vielfältige Fachplanungen vorhanden. Beispielhaft sei hier der Wege- und Ge-
wässerplan in den Flurbereinigungsverfahren genannt. Im Bereich des HELP spielen
v.a. regionale Landschaftspflegekonzepte als Instrument der regionalen Prioritäten-
setzung eine Rolle. Im Förderschwerpunkt C werden die Maßnahmen n und s ver-
stärkt im Zusammenhang mit regionalen Entwicklungskonzepten umgesetzt. Zukünf-
tig soll auch der AEP eine stärkere Bedeutung zukommen (HMULF, 2003).
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10.4.3 Querschnittskriterium 6-3. - Hebelwirkung (leverage effect)

Die EU-KOM definiert die Hebelwirkung als das Verhältnis von Gesamtausgaben der
direkt Begünstigten zum Förderbeitrag der Öffentlichen Hand. Damit hängt die Hebelwir-
kung in erster Linie von der Beihilfeintensität und der Definition dessen, was förderfähig
ist, ab. Ausgehend von den Planzahlen des indikativen Finanzplans ist von einem Anteil
der öffentlichen Mittel an den förderfähigen Gesamtkosten von 64 % auszugehen. D.h.,
dass durch 1 Euro an Fördermitteln (EU, Bund, Land, Kommune) 0,56 Euro an zusätzli-
chen Investitionen induziert werden.

Die bisherige Schwerpunktsetzung des hessischen EPLR liegt im Förderschwerpunkt B
und hier auf den flächenbezogenen Maßnahmen (100 % Finanzierung aus öffentlicher
Hand). Damit ist die gesamte Hebelwirkung, wie sie die EU-KOM definiert, aufgrund der
verhaltenen Inanspruchnahme im Förderschwerpunkt A, der ausschließlich private Pro-
jekte fördert, geringer als nach den Planzahlen erwartet.

Grundsätzlich greift der Indikator, wie ihn die EU-KOM definiert, zu kurz, da er die An-
stoßwirkung durch private und öffentliche Investitionen auf die weitere private Investiti-
onstätigkeit nicht berücksichtigt.

Ob von den öffentlichen Projekten ein Anstoßeffekt für private Investitionen ausgeht, ist
zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beantworten. Private Investitionen werden durch eine
Reihe von Faktoren determiniert, darunter auch öffentliche Projekte des EPLR (siehe
DIW, 1998). Interessant sind v.a. die Effekte, die von einer Verbesserung der lokalen
Standortbedingungen ausgehen können. Gelingt es beispielsweise durch die Dorferneue-
rung, die lokalen Standortbedingungen aufzuwerten, so wird sich vor Ort die private In-
vestitionstätigkeit in den Bereichen Gewerbe und Gebäude langfristig auf einem höheren
Entwicklungspfad bewegen. Hierzu gibt es erste Hinweise (siehe Kapitel 9). Da die Ef-
fekte aber eher langfristiger Natur sind, lassen sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht
quantifizieren. Allerdings, dies zeigt auch die Fallstudie „Nachbetrachtung“ (siehe Kapi-
tel 9), gibt es grundsätzliche methodische Probleme in der Erfassung von solchen Ansto-
ßeffekten, da sich viele Determinanten privater Investitionstätigkeit überlagern.

10.4.4 Querschnittskriterium 6-4. - Mitnahmeeffekte

Um von den Brutto- zu den Nettowirkungen zu gelangen, müssen Mitnahmeeffekte und
unerwünschte Verlagerungs- und Verdrängungseffekte in Abzug gebracht werden. Diesen
Effekten ist gemeinsam, dass für ihre Quantifizierung kein geeignetes Instrumentarium
vorliegt und daher nur mit Hinweisen gearbeitet werden kann. Die EU-KOM berücksich-
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tigt bei dem Kriterium 6-4. nur die Mitnahmeeffekte. Ausführungen zu den Verlagerungs-
und Verdrängungseffekten wurden von den BewerterInnen daher ergänzt.

Mitnahmeeffekte

Es gibt keine allgemeingültige Definition von Mitnahmeeffekten17 und keine Methoden zu
ihrer Ermittlung. Mitnahmeeffekte entstehen, wenn Maßnahmen gefördert werden, die
ohnehin zustande gekommen wären, demzufolge die öffentlichen Mittel keine Verhal-
tensänderung induzieren. Ein häufig genanntes Beispiel ist ein landwirtschaftlicher Be-
trieb, der auch ohne öffentliche Förderung die getätigte Investition durchführt hätte. Die
Abschätzung solcher „Mitnahmen“ ist methodisch schwierig. Den Förderkapiteln lassen
sich daher sich nur vereinzelt qualitative Hinweise entnehmen.

Verlagerungs- und Verdrängungseffekte

Bei Verlagerungseffekten handelt es sich um Wirkungen, die in einem bestimmten Ge-
biet zum Nachteil eines anderen Gebiets erzielt werden (regionale Betrachtungsweise).
Zum Beispiel, wenn in einem geförderten Gebiet ein Arbeitsplatz geschaffen wird, dafür
jedoch ein anderer Arbeitsplatz außerhalb dieses Gebietes verloren geht. Dieser Effekt
spielt vor allen Dingen für investive und beschäftigungsfördernde Maßnahmen eine Rolle
(EU-KOM, 1999c).

Ein Verlagerungseffekt wäre in diesem Fall die Neuschaffung von Arbeitsplätzen in ei-
nem geförderten hessischen Verarbeitungsunternehmen, das dafür seine Produktion an
einem anderen Betriebsstandort verringert (siehe Kapitel 7).

Verdrängungseffekte beziehen sich auf Wirkungen, die zugunsten eines Begünstigten
erzielt werden, aber zum Nachteil anderer nicht geförderter Personen oder Organisationen
(sektorale Betrachtungsweise) sind. Ein Verdrängungseffekt liegt z.B. dann vor, wenn
eine Person dank des Programms einen Arbeitsplatz findet, eine andere jedoch gleichzei-
tig ihren Arbeitsplatz verliert (EU-KOM, 1999c).

Ein Verdrängungseffekt aufgrund der Förderung des hessischen EPLR könnte beispiels-
weise darin bestehen, dass Verarbeitungsunternehmen gefördert werden und dadurch an-
dere in Hessen bestehende Unternehmen Marktanteile verlieren. Solche Effekte sind
durch stringente Projektauswahlkriterien zu minimieren, können aber nie ganz ausge-
schlossen werden.

Zur Erfassung der Nettowirkungen, d.h. der Bruttowirkungen abzüglich nicht erwünschter
Mitnahme-, Verlagerungs- oder Verdrängungseffekte, schlägt die EU-KOM Vorher-
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Grundsätzliche Ausführungen zur Frage der Mitnahme sind MB-X-Text 1.4 zu entnehmen.
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Nachher-, Mit-Ohne- und normative Vergleiche vor. Bereits Vorher-Nachher-Vergleiche
sind z.T. schwierig zu konstruieren, da in Hessen Maßnahmen wie die Ausgleichszulage
oder verschiedene Agrarumweltmaßnahmen schon im vorangegangenen Programmpla-
nungszeitraum angeboten wurden. Noch anspruchsvoller ist der Mit-Ohne-Vergleich. So
lassen sich bei vielen Maßnahmen keine Vergleichsgruppen konstruieren, um den Förde-
reffekt isolieren zu können. Für die Abschätzung von möglichen Verlagerungs- oder Ver-
drängungseffekten fehlen weitgehend die Informationen über nicht-geförderte Sektoren
bzw. Regionen, die gegebenenfalls von der EPLR-Förderung betroffen sein könnten. Die
jeweiligen Probleme wurden förderkapitelbezogen dargestellt und diskutiert.

10.4.5 Querschnittskriterium 6-5. - Indirekte regionale Wirkungen

Unter diesem Kriterium werden in Anlehnung an die Erläuterung der EU-KOM (2000) im
Wesentlichen drei Aspekte erfasst:

(1) Erhöhung von Einkommens- und Beschäftigungseffekten in einer Region, durch die
Beauftragung regionaler Unternehmen, Handwerker und Dienstleister. Dieser Effekt
wird hauptsächlich über die Ermittlung der regionalen Inzidenz von konjunkturel-
len, leistungsgebundenen Wirkungen errechnet. Die Darstellung dieses Effekts er-
folgt in Kapitel 10.3.2.3.

(2) Verbesserung der Absatzwege landwirtschaftlicher (regionaler oder ökologischer)
Grunderzeugnisse durch die Förderung von Verarbeitungs- und Vermarktungsinve-
stitionen. Im Bereich Verarbeitung und Vermarktung wurde bislang ein Projekt für
ökologisch erzeugte Produkte bewilligt. Wie sich diese Förderung auf die landwirt-
schaftlichen Betriebe auswirken wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abge-
schätzt werden (siehe Kapitel 7). In den Expertengesprächen wurde darauf aufmerk-
sam gemacht, dass erst der Absatz gesichert sein muss, bevor die Ökoflächen weiter
ausgedehnt werden, da die Landwirte zu den heutigen Preisen nicht mehr rentabel
wirtschaften können. Der Zusammenhang zwischen Flächenförderung und Ver-
marktung sollte zu einem späteren Zeitpunkt intensiver untersucht werden, gerade
vor dem Hintergrund kritischer Stimmen, die von der Flächen- und Vermarktungs-
förderung in der jetzigen Form keinen zusätzlichen Impuls mehr für die Ausweitung
des ökologischen Landbaus erwarten (siehe Kapitel 6).

(3) Aktivierung endogener Entwicklungspotentiale über die Unterstützung von Pla-
nungsinstrumenten. Diese sollen der Analyse der regionalen Stärken und Schwächen
dienen, aber auch Förderinstrumente und Projekte auf die regionalen Potentiale ab-
stimmen. Im Rahmen der Fallstudie in der Dorferneuerung konnte diese Wirkung
herausgestellt werden (siehe Kapitel 9). Zu erwähnen ist auch die generelle Attrak-
tivitätssteigerung ländlicher Räume, die indirekt dazu beitragen kann, dass endoge-
ne Potentiale erkannt oder besser genutzt werden (siehe Kapitel 9).
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10.4.6 Fazit

Aus inhaltlich-methodischer Sicht hat es sich als sinnvoll erwiesen, die Beantwortung der
Querschnittskriterien 6-2. bis 6-5. an die Förderkapitel zurückzuverweisen und dort zu
beantworten. Die Programmebene ist hier nicht die relevante Ebene, da die Entscheidung
über die Auswahl und Zuschussfähigkeit von Projekten auf Maßnahmenebene getroffen
wird und die hierfür herangezogenen Kriterien sehr stark von der Art der Maßnahmen
abhängen. Auf Programmebene sind Aussagen hierzu nicht möglich.

Die Erfassung der Synergiewirkungen konnte bislang noch nicht umfassend erfolgen.
Dies hat verschiedene Ursachen, die schon in Kapitel 10.1.2 genannt wurden. Die syste-
matische Erfassung der Wechselwirkungen sowohl intern wie auch extern bleibt daher,
soweit methodisch möglich, der Ex-post-Bewertung vorbehalten.

10.5 Weitere Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf Pro-
grammmanagement und -umsetzung

In Kapitel 2 wurden die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des hessi-
schen EPLR beschrieben. Diese Rahmenbedingungen werden im Folgenden aufgegriffen
und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Programmmanagement und die -umsetzung
einer Wertung unterzogen.

Die Datengrundlage für die folgenden Ausführungen bilden u.a. Expertengespräche auf
der Ebene der Programmkoordination, Gespräche mit Vertretern der zuständigen Direkti-
on innerhalb der DG-Agri, die Auswertung und Zusammenfassung der Förderkapitelbe-
wertungen sowie die Auswertung von Rechtstexten und Literatur (siehe Tabelle 10.1).
Die Ebene der Einzelprogrammbewertung wird hier teilweise verlassen. Ein Überblick
über die Einschätzungen in den sechs untersuchten Bundesländern ermöglicht eine besse-
re Ausarbeitung der strukturellen Problemlagen.

10.5.1 Einfluss der institutionellen Rahmenbedingungen

10.5.1.1 Programmgenese

Der hessische EPLR setzt sich überwiegend aus bereits in den Vorperioden angebotenen
Maßnahmen zusammen. Neue Ansätze wurden lediglich im Bereich des Artikel 30 (Lan-
desförderprogramm Forst), des Artikel 33 (Vermarktung von Qualitätsprodukten) und des
gebietsbezogenen Grundwasserschutzes konzipiert.
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Vorteilhaft für die Planerstellung war die Einrichtung einer Projektgruppe, in der die ent-
scheidenden Arbeits- und Abstimmungsprozesse stattgefunden haben. Nachteilig für ei-
nen integrierten Ansatz ist die Aufteilung der Maßnahmenzuständigkeiten auf zwei unter-
schiedliche Ministerien und die kurze Programmentwicklungsphase.

Der Programmplanungsansatz wird v.a. hinsichtlich des Wegfalls eines gesonderten Noti-
fizierungsverfahrens und der möglichen Mittelumschichtungen zwischen den Haushaltsli-
nien, allerdings begrenzt durch die Vorgaben der VO (EG) Nr. 445/2002, positiv beur-
teilt. Ein wesentlicher Vorteil ist auch die Planungssicherheit für die EU-Mittel bis 2006,
wobei dies nicht für die zur Kofinanzierung erforderlichen nationalen Mittel gilt. Auch
die inhaltlichen Gliederungsvorgaben der Durchführungsverordnung wurden als hilfreich
eingeschätzt, ebenso wie die Erfordernis, allen Maßnahmen eine systematische SWOT-
Analyse18 voranzustellen.

Diese positive Beurteilung gilt allerdings nicht für die Interpretation der Durchführungs-
bestimmungen, die erst im Laufe der Genehmigung und Umsetzung erfolgte. Hier liegt
das Problem in den teilweise wenig verlässlichen und innerhalb der EU-KOM unzurei-
chend abgestimmten Standpunkten (HMULF, 2003). So hat Hessen als einziges der sechs
evaluierten Bundesländer die Finanzansätze im Bereich der Verarbeitung und Vermark-
tung auf die einzelnen Sektoren heruntergebrochen. Dies führt bei der Durchführung da-
zu, dass intersektorale Verschiebungen als Programmänderung angezeigt und begründet
werden müssen (siehe Kapitel 7).

Das Programmgenehmigungsverfahren hat nicht dazu geführt, dass die Struktur des EPLR
grundsätzlich geändert wurde. Die Maßnahmen wurden beibehalten, z.T. modifiziert. Nur
in der Strategie wurde nachgebessert (z.B. bezogen auf die Situation von Frauen im länd-
lichen Raum), ohne dass aber die Maßnahmengestaltung entsprechend angepasst wurde.
Die späte Programmgenehmigung hat u.a. dazu geführt, dass die im ersten Jahr einge-
planten Mittel nicht im vorgesehenen Umfang abgeflossen sind.

10.5.1.2 Organisation der Durchführung

Interne Organisation - horizontal

Die internen Organisationsstrukturen wurden in Befragungen sowohl auf der Ebene der
Maßnahmen wie auch auf Programmebene einer Wertung unterzogen. Aus den vorliegen-
den Befragungsergebnissen kann geschlossen werden, dass die horizontalen Organisati-
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U.E. ist diese SWOT-Analyse sehr ausführlich für die Förderschwerpunkte A und B, während die für
Förderschwerpunkt C relevante sozio-ökonomische Lage nur sehr kurz angerissen wird.
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onsstrukturen den Anforderungen eines komplexen Programms entsprechen. Für einzelne
Bereiche (z.B. AUM) konnten intensive fachliche Austauschprozesse herausgestellt wer-
den. Die im Rahmen der Programmerstellung geschaffene Projektgruppe trifft sich an-
lassbezogen unter Federführung des Programmkoordinierungsreferats, um die Neuaus-
richtung des Programms weiter zu entwickeln.

Die Umsetzung des hessischen EPLR auf der Programmkoordinierungsebene erfolgt in-
nerhalb der Linienorganisation. Damit sind keine Weisungsbefugnisse gegenüber Dritten
verbunden. Durch den Weiterbestand der Projektgruppe, die mit zusätzlichen Befugnissen
ausgestattet ist, werden bestehende Probleme auch weiterhin (bilateral) auf der Arbeitse-
bene geklärt. Die Abteilungsleiterebene ist entsprechend nachrichtlich einbezogen.

Das Referat VIII 9 besitzt auch noch Maßnahmenzuständigkeiten (AFP, AZ) und ist zu-
ständig für GAK-Angelegenheiten; der Programmkoordinator ist zugleich HuK-Referent.
Diese gleichzeitige Zuständigkeit für Fachangelegenheiten wird als Vorteil gewertet, da
man näher an den Umsetzungsproblemen ist. Aus diesem Grund wird eine Stabsstellen-
funktion auch nicht für sachgerecht gehalten, da dies die Koordination erschweren würde
(HMULF, 2003). Sinnvoll ist aus Sicht der ProgrammbewerterInnen die enge Verknüp-
fung mit den Angelegenheiten der GAK, da der EPLR in seiner inhaltlichen wie auch fi-
nanziellen Ausrichtung stark GAK-dominiert ist.

Als Manko wird die Aufsplittung der Maßnahmen auf zwei Ministerien bezeichnet. Die
Umsetzung wäre einfacher, wenn sich die Maßnahmenzuständigkeiten in einem Ministe-
rium bündeln würden, am besten in einer Abteilung (HMULF, 2003). Durch die Ministe-
rienumbildung nach der Landtagswahl im Frühjahr 2003 wurden Teile des Wirtschaftsmi-
nisteriums in das HMULF verlagert (Dorf- und Regionalentwicklung sowie Ländlicher
Tourismus), während die Flurneuordnung im Wirtschaftsministerium verblieben ist.
Durch die Bündelung in einem Ministerium, bis auf die Maßnahme Flurbereinigung, ist
die Voraussetzung geschaffen, auch eine stärkere Vernetzung zu gewährleisten.

Die Umsetzung hängt allerdings nicht nur von der Organisation auf der Lenkungsebene
ab, sondern auch von der Organisation in den nachgeordneten Bereichen. Hier hat sich die
Verwaltungsreform als „Störfaktor“ erwiesen. In allen Maßnahmen wurden, abhängig
vom Grad der Veränderung, Anpassungsprobleme an die neuen Strukturen aufgezeigt.
Hinsichtlich der horizontalen Abstimmung auf der Umsetzungsebene wurden schon unter
dem Stichwort „Synergie“ die wesentlichen Aspekte dargestellt (siehe 10.4.1.1).

Ein intensiver Austausch erfolgt zwischen der Programmkoordination und der Zahlstel-
lenleitung, die in der selben Abteilung abgesiedelt ist. Gerade die Zusammenarbeit mit
der Zahlstelle wird von Seiten der Programmkoordination als wichtig erachtet, weil die
Zahlstelle die einzige Institution neben der Programmkoordination ist, die den gesamten
EPLR und nicht nur einzelne Maßnahmen im Blick hat (HMULV et al., 2003). Mit den
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Fachreferaten haben sich die Arbeitsabläufe nach drei Jahren so weit eingespielt, dass
Klärungen zumeist bilateral erfolgen.

Der Austausch zwischen den einzelnen Fachreferaten während der Umsetzung des Pro-
gramms ist unterschiedlich intensiv. Zwischen den Abteilungen des HMULF, die fachlich
für das HELP respektive das HEKUL zuständig sind, besteht ein enger fachlicher Aus-
tausch. Damit findet der horizontale Informationsaustausch hier bereits auf der Len-
kungsebene statt, was sich wiederum positiv auf Kenntnisstand und Verwaltungskompe-
tenz der nachgelagerten Behörden auswirkt. Zwischen den anderen für einzelne Maßnah-
men zuständigen Referaten läuft die Kommunikation weniger auf der Ebene der Fachrefe-
rate als bilateral mit der Programmkoordination, abgesehen von der bestehenden Projekt-
gruppe. Die Rolle der Projektgruppe sollte aus Sicht der EvaluatorInnen gestärkt werden,
v.a. hinsichtlich einer stärkeren Diskussion über die zukünftige strategische Ausrichtung
des Programms.

Interne Organisation - vertikal

Die vertikalen Organisationsstrukturen sind hinsichtlich der Programmumsetzung daran
zu messen, ob a) ein fachlicher Austausch gewährleistet ist, und b) ein zahlstellenkon-
formes Verwaltungshandeln umgesetzt wird.

a) Die Wertung des fachlichen Austausches zwischen der Ministeriumsebene, den Bewil-
ligungsstellen und den Letztempfängern wurde förderkapitelbezogen dargestellt. In Teil-
bereichen könnte dieser Austausch sicher noch intensiviert werden. Es gibt aber auch
Maßnahmenbereiche wie z.B. die Agrarumweltmaßnahmen, in denen ein sehr intensiver
Austausch gepflegt wird, der sich auch positiv auf die Programmumsetzung auswirkt.

b) Der Zahlstellenleitung kommt die wesentliche Aufgabe zu, die Fachreferate bei der
Umsetzung eines zahlstellenkonformen Verwaltungshandelns zu beraten. Dies ist beson-
ders wichtig bei der Gestaltung von Maßnahmen und Auflagen. In der vertikalen Umset-
zung sorgt die Zahlstellenkoordination dafür, dass Erkenntnisse aus der verwaltungsmä-
ßigen Umsetzung, aus den Prüfungen des Internen Revisionsdienstes und aus der Arbeit
der Bescheinigenden Stellen kontinuierlich in einen Verbesserungsprozess einfließen.

Das Zahlstellenverfahren verpflichtet zu einem einheitlichen Vollzug. Bei der Breite des
Programms und der Vielzahl von Maßnahmen, die dem EAGFL-Garantie neu unterliegen,
sowie der gleichzeitig stattfindenden Verwaltungsreform mit neuen Zuständigkeiten,
kommt den Regelungen des Zahlstellenverfahrens eine wichtige Bedeutung zu. Die Ver-
lagerung des Vollzugs auf die kommunale Ebene, die derzeit unter dem Stichwort
„Kommunalisierung“ in Hessen diskutiert wird, würde die Funktion der Zahlstelle noch
stärker hervorheben, da trotz unterschiedlicher Organisationsformen und Personalstruktu-
ren in den Landkreisen ein einheitlicher Vollzug gewährleistet bleiben muss.
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Zu Beginn des Programmplanungszeitraums existierten in vielen Förderbereichen Un-
klarheiten bezüglich der konkreten Ausgestaltung einzelner Regelungen (z.B. Sanktions-
regelungen, Durchführung der Verwaltungskontrolle). Soweit die EU-KOM hier inzwi-
schen eine verbindliche Position eingenommen hat, sind diese Unklarheiten beseitigt.
Dazu beigetragen haben auch die Dienstanweisungen, die die Verfahrensbestimmungen
der Zahlstelle für die einzelnen Maßnahmen konkretisieren. Aber auch hausinterne Pro-
bleme haben zu Unsicherheiten geführt, z.B. der Umgang mit dem SAP-
Erfassungssystem.

Externe Organisationsstrukturen - Programmkoordination

Es existieren vielfältige Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und
zwischen Bund und Ländern. Für die Programmkoordination ist nach eigener Einschät-
zung die Gruppe der Bund-Länder-Koordinierungsreferenten am wichtigsten. Diese trifft
sich anlassbezogen mehrmals im Jahr und bespricht alle wesentlichen umsetzungsrele-
vanten Fragestellungen. Den Vorsitz hat das zuständige Referat im BMVEL, das die Sit-
zung leitet und Vorlagen einbringt, um Entscheidungsfindungsprozesse entsprechend zu
beschleunigen. Bezüglich dieses Gremiums wurde von der Programmkoordination in
Hessen eine verbesserte Sitzungskultur angeregt. Sinnvoll könnte es aus Sicht der Pro-
grammkoordinatorInnen auch sein, zu bestimmten Themen stärker in Unterarbeitsgruppen
zu arbeiten, um die Verwaltungspraxis der Bundesländer schon im Vorfeld der Entschei-
dungen stärker zu berücksichtigen.

Die bilaterale Zusammenarbeit mit dem BMVEL wurde von der Programmkoordinie-
rungsebene sehr unterschiedlich bewertet. Das Verhältnis zwischen Bund und Ländern
(siehe auch Kapitel 10.5.3.2.1) ist ambivalent. Es gibt die Erwartungshaltung der Bun-
desländer, dass der Bund eine Koordinierungs- und Schutzfunktion gegenüber den An-
sprüchen der EU-KOM einnehmen soll. Dies soll aber möglichst ohne eine Einmischung
in Länderangelegenheiten geschehen. Ein häufiger Kritikpunkt liegt darin, dass der Bund
seine Vorschläge zu wenig an der Verwaltungspraxis der Länder ausrichtet.

Neben den formellen Strukturen gibt es vielfältige informelle Kontakte auf allen Arbeit-
sebenen. Für die Umsetzung der Programme wird diesen Strukturen eine zentrale Bedeu-
tung zugemessen. Gerade die informellen Kontakte zwischen den Programmkoordinie-
rungsreferaten der Bundesländer dienen dem Informationsaustausch und der Absprache
von gemeinsamen Positionen gegenüber den zahlreichen Anliegen, die von außen an die
Programmkoordinierungsebene herangetragen werden.

Externe Organisationsstrukturen mit Umsetzungsrelevanz für den hessischen EPLR

Neben der Programmkoordinierungsebene gibt es Abstimmungs- und Zusammenarbeits-
strukturen auf Ebene einzelner Maßnahmen (GAK-orientiert), der Haushalts- und Koor-
dinierungsreferenten (GAK-Rahmenplan) und der Zahlstellenreferenten. Die Konzentrati-
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on auf die GAK ist aus Sicht des Bundes verständlich, da hier ein konkreter Abstim-
mungsbedarf besteht. Die Länderprogramme beinhalten aber auch Maßnahmen, die ohne
finanzielle Beteiligung des Bundes durchgeführt werden. Hier fehlen entsprechende Gre-
mien auf Bundesebene, in denen die mit der Umsetzung verbundenen Probleme (z.B. im
Bereich Vertragsnaturschutz19) diskutiert werden könnten. Bislang kommen solche Dis-
kussionsprozesse eher zufällig zustande. Die ProgrammbewerterInnen regen an, diese zu
verstetigen, indem in regelmäßigen Abständen Treffen organisiert werden.

Die Entscheidungen der HuK-Referenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Um-
setzung der EPLR, da in allen untersuchten Bundesländern die GAK eine wesentliche
Fördergrundlage darstellt. Die Zuständigkeit für die GAK und die Programmkoordination
liegt in Hessen in einem Referat, so dass die Bedingungen für eine enge Abstimmung ge-
geben sind.

Die Zahlstellenreferenten der Bundesländer halten ebenfalls regelmäßige Sitzungen unter
Beteiligung des BMVEL ab. In diesem Gremium bestehen enge Anknüpfungspunkte zur
Programmkoordination, weil hier die wesentlichen Festlegungen zu den Verwaltungs-,
Kontroll- und Sanktionsregelungen getroffen werden, wobei es durchaus zu unterschiedli-
chen Einschätzungen einzelner Sachverhalte (z.B. bezogen auf Sanktionen) kommen
kann. Hier ist auf eine enge Abstimmung mit Fragen der Programmkoordination schon
auf der Ebene des BMVEL hinzuwirken.

Grundsätzlich ist aber die Organisation des Austausches über die verschiedenen Kommu-
nikationsstränge (HuK-Referenten, Fachreferenten Bundes- und Landesebene, Zahlstel-
lenreferenten und Programmkoordinatoren) sehr aufwändig und anfällig für Informations-
verluste.

10.5.1.3 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes (GAK)

Mit Ausnahme weniger Maßnahmen (z.B. Vertragsnaturschutz, n, m und s) werden alle
Maßnahmen auf der Rechtsgrundlage und weitgehend auch mit finanzieller Unterstützung
der GAK durchgeführt. Damit nimmt die GAK sowohl hinsichtlich ihrer finanziellen
Ausstattung Einfluss auf das Fördergeschehen wie auch hinsichtlich ihrer in den Förder-
grundsätzen festgelegten inhaltlichen Vorgaben.
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 Vom zuständigen Fachreferat in Hessen wurde angeregt, einen LANA-Ausschuss als Koordinie-
rungsinstrument einzurichten, an dem sich das BMVEL beteiligen könnte.
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Der Mittelabfluss aus der GAK im Rahmen des hessischen EPLR ist abhängig von den
zur Verfügung stehenden Landesmitteln. In den ersten drei Förderjahren blieb die Mitte-
lausstattung der GAK weitgehend auf dem gleichen Niveau; ausreichend Landesmittel zur
Kofinanzierung der GAK konnten bereitgestellt werden. Wie sich unter den Haushaltsre-
striktionen des Landes und des Bundes die GAK-Mittelausstattung zukünftig entwickeln
wird, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich wird das vergleichsweise hohe Niveau aber nicht
gehalten werden können, so dass nach Alternativen zur Sicherstellung der nationalen Ko-
finanzierung gesucht werden muss.

Die inhaltliche Ausgestaltung der GAK mit einem starken Fokus auf einzelbetriebliche
und überbetriebliche sektorale Maßnahmen wirkt in Teilbereichen restriktiver als die
Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/1999, weil verschiedene Handlungsfelder außerhalb des
Landwirtschaftssektors nicht bedient werden können (z.B. touristische Infrastruktur und
Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen, Umnutzung nicht landwirtschaftlich genutzter
Bausubstanz). Zur Zeit findet eine intensive Diskussion um die Ausweitung der Förde-
rungsgrundsätze der GAK statt. Hessen kann hier seit Anfang der 90er Jahre auf intensive
Erfahrungen in der ländlichen Regionalentwicklung außerhalb der GAK zurückblicken,
die es in die Diskussion einbringen sollte.

Im forstlichen Bereich behindern z.T. Regelungen über gemeinschaftliche Nutzungen von
Maschinen die Inanspruchnahme von GAK-Maßnahmen für forstliche Zusammenschlüsse
(siehe Kapitel 8).

Im Bereich Landwirtschaft und auch im Bereich Verarbeitung und Vermarktung hat auf-
grund der Änderungen in der VO (EG) Nr. 1257/1999 eine deutliche Vereinfachung statt-
gefunden, was die Fördervoraussetzungen und sektoralen Beschränkungen betrifft. Sie
wurde auch in der GAK nachvollzogen (siehe Kapitel 3 und 7).

Im Verlaufe des Zeitraums 2000 bis 2002 kam es zu jährlichen Änderungen der Förde-
rungsgrundsätze der GAK, v.a. hinsichtlich der stärkeren Berücksichtigung des Umwelt-
und Tierschutzes sowie von Diversifizierungsanliegen. GAK-Änderungen ziehen entspre-
chende Änderungen der EPLR und die Anpassung von Landesrichtlinien nach sich. Pro-
grammänderungsanträge können von den Bundesländern jedoch erst dann gestellt werden,
wenn der PLANAK seine Beschlüsse gefasst hat und die finanziellen Eckdaten bekannt
sind. Dadurch können Anträge erst vergleichsweise spät, bezogen auf das EU-
Haushaltsjahr, nach Brüssel gesandt werden. Abgesehen von den Problemen einer zeitli-
chen Taktung ist es aus Sicht der EvaluatorInnen auch nicht erforderlich, die Förderungs-
grundsätze ständig zu ändern. So mussten beispielsweise im Bereich des AFP schon
mehrfach die Richtlinien angepasst werden. Hier wird vorgeschlagen (siehe Kapitel 3),
durch weniger Änderungen mehr Ruhe und Beständigkeit in das Fördergeschäft zu brin-
gen.
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10.5.2 Einfluss der rechtlichen Rahmenbedingungen

Unter Kapitel 2.3.3 wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen der hessi-
sche EPLR abzuwickeln ist, vorgestellt und analyseleitende Fragestellungen für unter-
schiedlich von den Regelungen betroffene Maßnahmenkategorien entwickelt (siehe Ta-
belle 2.3). Die Maßnahmenkategorien und zugehörigen Fragestellungen orientieren sich
an der Vorgeschichte der Maßnahmen (z.B. vormals flankierende Maßnahmen, Ziel-5a-
oder Ziel-5b-Maßnahme, reine GAK-/Landesmaßnahme oder neu konzipiert), der Art der
Maßnahme (investiv oder konsumtiv) und der EU-Erfahrung der umsetzenden Verwal-
tung. An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen und daraus
folgende Schlussfolgerungen zusammengefasst. Eine detaillierte Übersicht ist MB-X-
Tabelle 9.2 zu entnehmen.

10.5.2.1 Finanztechnische Regelungen

Bei der Analyse der finanztechnischen Regelungen standen folgende Aspekte im Vorder-
grund:

– Jährlichkeitsprinzip;

– Unterschiedlichkeit der nationalen und der EU-Haushaltsjahre;

– vertikale und horizontale Mittelumschichtungen;

– Erstattungsprinzip.

Da das Ausmaß der Probleme mit den finanztechnischen Regelungen eng mit dem Cha-
rakter der Maßnahmen zusammenhängt, wird nachfolgend zwischen flächenbezogenen
und investiven Maßnahmen unterschieden.

Flächenbezogene Maßnahmen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die flächenbezogenen Maßnahmen, unab-
hängig von ihrer Laufzeit, mit den finanztechnischen Regelungen des EAGFL-Garantie
vereinbaren lassen. Zwei Problembereiche treten aber auf: Zum einen müssen die Kon-
trollen und der Flächenabgleich rechtzeitig abgeschlossen sein, damit die Mittel ausge-
zahlt werden können. Zum anderen stellt sich die Frage, wie über das Jahr 2006 hinaus-
gehend die abgeschlossenen Verträge bzw. Bewilligungen in vollem Umfang finanziert
werden können (EU-Anteil). Von vertikalen Mittelumschichtungen können flächenbezo-
gene Maßnahmen - mit Ausnahme der Ausgleichszulage - aufgrund des festen Antrags-
datums im Frühjahr nicht profitieren, da letztlich erst im August/September deutlich wird,
in welchen Maßnahmen Mittel nicht verausgabt und intern umgeschichtet werden können.
Beim Erstattungsprinzip gab es gegenüber der Vorgängerperiode keinen Systemwechsel.
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Investive Maßnahmen

Für die investiven Maßnahmen werden größere Probleme mit den finanztechnischen Re-
gelungen angemerkt, die sich v.a. auf das Jährlichkeitsprinzip und die Unterschiedlichkeit
des nationalen und EU-Haushaltsjahres zurückführen lassen. Gerade für größere investive
Maßnahmen (z.B. im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung) und Maßnahmen mit
einem umfangreicheren Planungsvorlauf ist die Steuerung des Mittelabflusses schwierig.
Unvorhergesehene Einflüsse können bei manchen Bauvorhaben erhebliche Verzögerun-
gen bedeuten. Teilweise können die dafür vorgesehenen Mittel nicht mehr abfließen.

Bei den investiven Maßnahmen kommt hinzu, dass aufgrund der Unterschiedlichkeit der
Haushaltsjahre, der teilweise späten Genehmigung der GAK-Änderungen sowie der spä-
ten Freigabe der GAK- und Landesmittel und eventueller Haushaltssperren nur ein
schmaler Zeitkorridor bleibt, um Maßnahmen zu bewilligen, durchzuführen und abzu-
rechnen. Überdies stimmte bei einzelnen Maßnahmen auch die erwartete Inanspruchnah-
me nicht mit dem tatsächlichen Bedarf überein (z.B. bei a oder g).

Die Umstellung auf das Erstattungsverfahren ist kein generelles Problem. Das Erstat-
tungsverfahren stellt für die Verwaltung eine Arbeitserleichterung dar und führt insge-
samt zur Verbesserung der zweckmäßigen Mittelverwendung. Für einzelne, finanzschwa-
che Zuwendungsempfänger führt diese Regelung allerdings zu Problemen, da sie einen
längeren Zeitraum zwischenfinanzieren müssen (HMULV et al., 2003).

Die aufgeführten Ursachen führen dazu, dass gerade für investive Maßnahmen die punkt-
genaue finanzielle Mittelsteuerung schwierig ist, was auch immer wieder in Verhandlun-
gen mit der EU-KOM kritisch angemerkt wurde (EU-KOM, 2002a). Die EU-KOM hat
daher die Voraussetzungen für vertikale und horizontale Mittelumschichtungen in Teilbe-
reichen flexibilisiert.

Aber trotz gewisser Flexibilisierungen bestehen weiterhin Schwierigkeiten. Am Beispiel
der vertikalen Umschichtungen soll dies erläutert werden. Wenn es innerhalb eines EU-
Haushaltsjahres abgebende Bereiche gibt, muss es auch aufnehmende Bereiche geben.
Die flächenbezogenen Maßnahmen scheiden hier weitgehend aus (s.o.). Bei den investi-
ven Maßnahmen müssen bestimmte Bedingungen gegeben sein, damit Haushaltsmittel
flexibel umgeschichtet werden können:

– Artikel-52-Maßnahmen als Puffer. Diese gibt es bei den Maßnahmen a, e, f und o. Im
Sinne der Nutzung als Ventil bieten sich aber nur die Maßnahmen a (abzüglich der
Altverpflichtungen), k und o an.

– Können Maßnahmen auch mit kommunalen Mitteln kofinanziert werden (z.B. öffent-
liche Maßnahmen der Dorferneuerung), schafft dies eine höhere Flexibilität in der
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Umsetzung von Projekten, weil man dadurch nicht an den zur Verfügung stehenden
Bewilligungsrahmen der GAK oder der Landesmittel gebunden ist.

– Intensive Nutzung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Die Nutzung wird in Hessen
restriktiv gehandhabt. Im Bereich Forst kommt der vorzeitige Maßnahmenbeginn al-
lerdings häufig zum Einsatz (HMULV et al., 2003).

– Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Haushaltstitel. Bislang sind nur die GAK-
Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Grund waren es bislang v.a.
Maßnahmen mit zusätzlichen Artikel-52-Mitteln, die ggf. EU-Mittel aufnehmen
konnten. Bei den anderen Maßnahmen besteht, wenn sie ihr Bewilligungskontingent
ausgeschöpft haben, keine Möglichkeit, zusätzliche EU-Mittel aufzunehmen. Aus
Sicht der Programmkoordination wäre die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Lan-
deshaushaltstitel ein großer Vorteil für die finanzielle Programmsteuerung (HMULV
et al., 2003).

Das Jährlichkeitsprinzip wurde auf dem Programmworkshop kritisch beurteilt. Von den
ProgrammevaluatorInnen wurde die These zur Diskussion gestellt, dass eine generelle
Aufhebung des Jährlichkeitsprinzips aus Gründen der Haushaltsdisziplin nicht sinnvoll
ist. Die Möglichkeiten der Mittelumschichtungen, sowohl horizontal wie auch vertikal,
gewährleisten eine ausreichende Flexibilität. Mit einer am Bedarf orientierten Planung,
einem straffen Finanzmanagement und einer flexiblen internen Finanzplanung können die
jährlich geplanten Finanzmittel auch verausgabt werden, sofern die erforderlichen natio-
nalen Kofinanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Als Ergebnis der Diskussion kann herausgestellt werden, dass zumindest für die investi-
ven Maßnahmen eine n+2-Regelung, wie sie beispielsweise im LEADER +-Programm
besteht, für sachgerechter gehalten wird als ein striktes Jährlichkeitsprinzip. Diese Auf-
fassung teilen auch die EvaluatorInnen, weil ansonsten die Tendenz besteht, den finanz-
technisch-administrativen Merkmalen von Maßnahmen ein zu starkes Gewicht zuzumes-
sen, um den Mittelabfluss sicherzustellen. Allerdings sollte rechtzeitig gegengesteuert
werden, wenn bestimmte Maßnahmen eine Bugwelle von Mitteln vor sich herschieben,
ohne dass sich ein konkreter Bedarf abzeichnet.

Des Weiteren sollte das EU-Haushaltsjahr an das Kalenderjahr angepasst werden, weil
dies einen größeren zeitlichen Spielraum bei der Umsetzung gerade von investiven Maß-
nahmen eröffnen und die Abrechnung vereinfachen würde.

Das BMVEL nennt in diesem Zusammenhang noch zwei weitere Aspekte, die sowohl
dem Fördercharakter investiver Maßnahmen als auch einer zeitnahen Abwicklung der
Förderung entgegen kommen könnten (BMVEL, 2002):
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– Der Entwurf der neuen EU-Haushaltsverordnung sieht vor, der EU-KOM im Bedarfs-
fall die Möglichkeit einzuräumen, bis zu 3 % der jährlich für die ländliche Entwick-
lung im EAGFL, Abteilung Garantie, zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ins
nächste Haushaltsjahr zu übertragen;

– Modulationsmittel können nach den derzeit geltenden Regeln über einen Zeitraum
von drei Jahren ausgegeben werden.

Die bisher von Hessen nicht verausgabten Mittel wurden relativ spät an den Bund zur
weiteren Verwendung durch andere Bundesländer gemeldet. Dies liegt daran, dass häufig
erst Ende August/Anfang September die Abrechnung der Projekte erfolgt, so dass erst zu
diesem Zeitpunkt eine Übersicht über die in den einzelnen Haushaltslinien erfolgten Aus-
zahlungen vorliegt. Damit sind der Funktionsfähigkeit des vom Bund konzipierten Um-
schichtungsmodells angesichts der Abrechnungspraxis investiver Maßnahmen enge Gren-
zen gesetzt. Trotz dieser Schwierigkeiten, freiwerdende Mittel relativ frühzeitig zu mel-
den, konnte Hessen schon Bonuspunkte erwerben, die es im Jahr 2003 auch zur Deckung
des angemeldeten Mehrbedarfs zum Einsatz bringen konnte.

Die EU-KOM prüft derzeit erneut das Verfahren der internen Umschichtung zwischen
den Bundesländern. Die Frage ist, ob jede Mittelumschichtung zwischen den Bundeslän-
dern durch Entscheidungen der EU-KOM legalisiert werden muss. Falls sich diese
Rechtsauslegung durchsetzt, könnte letztlich keine Umschichtung mehr zwischen den
Bundesländern stattfinden. Informationen über einen Mehr- und Minderbedarf liegen erst
kurz vor Ende des EU-Haushaltsjahres vor. Zu diesem späten Zeitpunkt kann kein Ände-
rungsantrag mehr für das laufende EU-Haushaltsjahr gestellt werden, so dass die Mittel
verfallen würden. Problematisch ist aus Sicht der ProgrammbewerterInnen weniger der
strittige Punkt an sich, der auch als Konsequenz des bundesdeutschen Föderalismus ge-
wertet werden kann, als die Schwierigkeit der EU-KOM, eine Regelung zu schaffen, die
eindeutig ist und über den ganzen Förderzeitraum Bestand hat

10.5.2.2 Verwaltungs- und Kontrollvorschriften

Die Diskussion der Verwaltungs- und Kontrollvorschriften beinhaltet die generelle Frage
des Rechnungsabschlussverfahrens sowie die Auswirkungen der Verwaltungs-, Kontroll-
und Sanktionsregelungen auf die Umsetzung des Programms. Die Frage der Program-
mänderungsmodalitäten wird in Kapitel 10.5.2.3 diskutiert.

Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausgaben

Das Rechnungsabschlussverfahren (siehe MB-Einl-Text 6) birgt aufgrund der erhöhten
Kontrolldichte eine größere Gefahr von Anlastungen von Ausgaben. Bezüglich des gene-
rellen Zuschnitts des Programms hatte das Rechnungsabschlussverfahren keine Auswir-
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kungen, da alle kofinanzierungsfähigen Maßnahmen, soweit das EAGFL-Mittelkontingent
ausreichend war, auch Bestandteil des hessischen EPLR waren. Das Rechnungsabschluss-
verfahren führt dazu, dass den Fragen nach der Kontrollierbarkeit der Maßnahmen bzw.
ihrer Auflagen sowie nach der Höhe des mit der Umsetzung verbundenen Verwaltungs-
aufwandes eine große Bedeutung zukommt. Bei der Auswahl von neuen Maßnahmen,
z.B. im Rahmen der nationalen Modulation, hat dies eine Rolle gespielt.

Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen

Die Umsetzung der Verwaltungs- und Kontrollvorschriften bringt aus Programmsicht,
neben der Beachtung der Vorschriften der LHO und des VwVfG als Messlatte, einen
Mehraufwand mit sich. Dieser Mehraufwand resultiert v.a. aus den Dokumentati-
onspflichten über Antrags-, Bewilligungs- und Kontrollvorgänge (Fachaufsichten, Sy-
stemprüfung), die zu einem systematischen und checklistengestützten Vorgehen ver-
pflichten, sowie dem Fehlen von vereinfachten Verfahrensschritten für Projekte mit ge-
ringeren Zuwendungshöhen.

Bei den Verwaltungsbefragungen der Förderkapitel wurden allerdings keine grundsätzli-
chen Probleme mit den Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen angemerkt,
wobei man nach Ansicht der Programmkoordination in der Ausgestaltung der Verwal-
tungsvorgänge an die Grenze des Machbaren gestoßen sei (HMULF, 2003).

Die Einführung z.T. neuer Verwaltungsabläufe und -regelungen und der hiermit verbun-
dene zusätzliche Aufwand wurde überlagert von landesinternen Prozessen. So hat die
Verwaltungsreform in Hessen in den ersten Jahren der Programmumsetzung zu einer zu-
sätzlichen Belastung der umsetzenden Stellen geführt. Sie mussten sich nicht nur mit
neuen EU-Regularien auseinandersetzen, sondern auch noch innerhalb ihrer neuen
Dienststellenstrukturen zurechtfinden. Hinzu kam die Einführung neuer Richtlinien und
die Einführung eines SAP-Erfassungssystems für Projekte (siehe Kapitel 9).

Inzwischen haben sich die Abläufe weitgehend eingespielt, so dass der Grundtenor der
ersten Systemprüfung der EU im Bereich des AFP auch eine positive Wertung der vorge-
fundenen Abläufe signalisierte (HMULF, 2003). Dabei spielt sicher auch die zentrale
Funktion der Zahlstellenleitung eine Rolle, die in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Fachreferaten in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess die Abläufe in den einzel-
nen Maßnahmen optimiert.

In der gleichzeitig mit dem Programmstart stattfindenden Verwaltungsreform mit einer
Neuordnung von Zuständigkeiten liegt letztlich auch die Herausnahme von drei Maßnah-
men begründet. Die Berufsbildung beispielsweise wird seit dem 1.1.2001 in einem eige-
nen Verwaltungsstrang über die HDLGN abgewickelt. Hierfür eigene, zahlstellenkonfor-
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me Verfahrensschritte zu entwickeln, wäre angesichts des geringen finanziellen Umfangs
der Maßnahme wenig sachgerecht.

Wo besteht Veränderungsbedarf bei den Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsre-
gelungen?

Kritikpunkte beziehen sich im Wesentlichen auf Detailregelungen und auf die Frage, ob
die hohen Standards der EU-KOM bei allen Maßnahmen gleichermaßen, unabhängig von
der Zuwendungshöhe sowie dem Finanzierungsanteil der EU, anzuwenden sind.

Beispiele für in der Kritik stehende Detailregelungen sind

– die Prüfung der Guten fachlichen Praxis,

– die Ausgestaltung der Sanktionsregelungen,

– hoher Verwaltungsaufwand bei kleinen Maßnahmen,

– Kriterien zur Durchführung der Risikoanalyse.

Die Probleme mit der Prüfung der Guten fachlichen Praxis bei den Agrarumweltmaßnah-
men sind in Kapitel 6 ausführlich beschrieben. Die Problemlage bei der Ausgleichszulage
ist vergleichbar. Für die Maßnahmen AFP und Verarbeitung und Vermarktung wurden im
Programmworkshop diesbezüglich keine wesentlichen Probleme benannt. Im Bereich des
AFP wird die Einhaltung der Mindeststandards für Umwelt, Hygiene und Tierschutz bei
100 % der Förderfälle vor der Bewilligung mittels einer Regelabfrage bei den Fachbehör-
den für Düngeverordnung und Veterinärangelegenheiten geprüft. Im Bereich der Verar-
beitung und Vermarktung werden mögliche zurückliegende Verstöße abgefragt. Eine
konkrete Überprüfung der Einhaltung der Mindeststandards findet wie beim AFP im
Rahmen der VOK statt.

Die strengen Sanktionsbestimmungen des InVeKoS-Verfahrens für alle Maßnahmen füh-
ren z.B. beim Vertragsnaturschutz zu überzogenen Härten. Auch im investiven Bereich
werden diese für nicht sachgerecht gehalten, da es sich hier um eine ruinöse Sanktionie-
rung handeln kann (HMULF, 2003). Für den investiven Bereich ist die Sanktionierung in
der Zwischenzeit klarer geregelt worden. Im Rahmen einer EU-Prüfung des AFP in Hes-
sen wurde die in Deutschland gängige Praxis der Ahndung von Verstößen gegen Bewilli-
gungsbestimmungen auf der Grundlage des VwVfG und des Strafgesetzbuches (Subven-
tionsbetrug) anerkannt. Des Weiteren hat die Änderung der VO (EG) Nr. 445/2002 die
strengen Sanktionsbestimmungen zumindest im Forstbereich - außer der Erstaufforstung -
nach Auffassung des Fachreferats erleichtert (HMULV et al., 2003). Dies gilt auch für die
anderen investiven Maßnahmen. Grundsätzlich sieht die EU-KOM allerdings in der lau-
fenden Programmplanungsperiode hinsichtlich der Frage der Sanktionierung nach dem
InVeKoS wenig Änderungsmöglichkeiten, sondern verweist auf erforderliche politische
Änderungen (EU-KOM, 2002a).
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Die Anwendung der bestehenden EU-Regularien auf alle Maßnahmen unabhängig
von ihrem Umfang wurde als Kritikpunkt herausgestellt. Mit der Begründung eines zu
hohen Verwaltungsaufwandes für eine zahlstellenkonforme Abwicklung verglichen mit
dem Mitteleinsatz wurden bislang drei Maßnahmen aus dem Programm herausgenommen
(siehe Kapitel 2.5). Im Agrarumweltbereich wird das Einführen von Bagatellegrenzen
diskutiert (siehe auch Kapitel 6). Aus Ressourcenschutzsicht sind beide Strategien zur
Reduzierung des Verwaltungsaufwandes fragwürdig, da Maßnahmen mit einer hohen
Ressourcenschutzwirkung häufig nur einen geringen Flächenumfang je Zuwendungsemp-
fänger mit allerdings hohen Auflagen haben. Die EU-KOM ist in diesem Zusammenhang
der Auffassung, dass nicht alle Maßnahmen zwingend kofinanziert werden müssen (EU-
KOM, 2003). Im Umkehrschluss heißt dies aber, dass die EU-KOM ihre Kofinanzierung
eher den „Standardmaßnahmen“ zukommen lässt.

Eine Alternative bestünde darin, die Kontrollstandards für EPLR-Maßnahmen unterhalb
bestimmter Beihilfebeträge und/oder Flächenumfänge deutlich zu vereinfachen (z.B.
durch Aussetzen des Vier-Augen-Prinzips und Senkung der Stichprobe für VOK). Über-
legt werden könnte auch, ob gemäß den Vorschriften der LHO der Umfang der Verwal-
tungskontrollen an den Gesamtbetrag der Zuwendungen angepasst werden kann. Gemäß
der VV zu § 44 LHO ist beispielsweise ein vereinfachter Verwendungsnachweis bei Zu-
wendungen unter 50.000 DM möglich.

Auf dem Programmworkshop wurde die Alternative der Staffelung von Kontrollanforde-
rungen sehr kritisch gesehen. Wenn Vereinfachungen angedacht werden, dann über den
Weg der Einführung von Bagatellegrenzen. Die Einrichtung unterschiedlicher Kontroll-
standards und -systeme wurde als nicht sinnvoll erachtet, weil dies die verwaltungsmäßi-
ge Umsetzung eher erschweren denn erleichtern würde. Grundsätzlich wird eine Verrin-
gerung der Anforderungen auf breiter Front gewünscht (s.u.) (HMULV et al., 2003).

Ein weiteres Detailproblem besteht in den Vorgaben der EU-Kommission für die Risiko-
analyse. Diese wird nur alle paar Monate durchgeführt, wenn sich eine ausreichende An-
zahl von Förderfällen angesammelt hat. Da die Auszahlung an die Zuwendungsempfänger
dem Erstattungsverfahren unterliegt und erst nach erfolgter Risikoanalyse und VOK ge-
stattet ist, kann diese Regelung zu finanziellen Engpässen bei den Zuwendungsempfän-
gern führen, da diese über einen längeren Zeitzraum zwischenfinanzieren müssen.

Von der Programmkoordinierungsebene wurde problematisiert, dass die Interpretation
der genauen Ausgestaltung des Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsverfahrens
durch die EU-KOM kontinuierlichen Veränderungen unterliegt und daher schwer einzu-
schätzen sei. Die in den Leitlinien für die Durchführung der Verwaltungs-, Kontroll- und
Sanktionsregelungen festgelegten Grundsätze und Beispiele sind nicht als offizielle Aus-
legung der Gesetzgebung zu betrachten (EU-KOM, 2002b). Gleichwohl werden sie bei
Prüfungen vor Ort durch EU-KOM-Dienststellen durchaus als Messlatte zur Beurteilung
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der Qualität der vorgefundenen Systeme genutzt. Sinnvoll wäre aus Sicht der Programm-
bewerterInnen eine klare Definition von Regelungskriterien zu Beginn des Programmpla-
nungszeitraums, um den Verwaltungen einen gewissen Vorlauf zur Umsetzung der Re-
gelungen zu ermöglichen. Ständige Anpassungen sind dagegen mit einem hohen Verwal-
tungsaufwand verbunden.

Das Bundesland Hessen ist insgesamt der Auffassung, dass Kontroll-Grundregeln ausrei-
chen müssten. Die Kontrollkompetenz der EU-KOM sollte davon abhängig gemacht wer-
den, wie hoch ihr Kofinanzierungsanteil in der jeweiligen Maßnahme ist (HMULF, 2003).
Die stärkere Mitwirkung der EU-KOM bei der Definition von Anforderungen und Kon-
trolle der Systeme in den Mitgliedstaaten, mit der sie am Ende ihrer Verantwortung für
eine wirtschaftliche Haushaltsführung nachkommen möchte, ist allerdings Ergebnis der
politischen Vereinbarung von Berlin und demnach im laufenden Programmplanungszeit-
raum nicht veränderbar (EU-KOM, 2002c).

10.5.2.3 Ausgestaltung der Programmänderungsmodalitäten

Die Umsetzung eines Programms mit einer siebenjährigen Laufzeit erfordert die Mög-
lichkeit zu Programmänderungen sowohl finanzieller wie auch inhaltlicher Art. Diese
sollten flexibel und verwaltungsökonomisch umzusetzen sein. In Bezug auf die Vorgaben
für die Programmänderungen hat die EU-KOM inzwischen zwei Anpassungen der zu-
grunde liegenden Durchführungsverordnung beschlossen. In MB-X-Tabelle 9.1 sind die
wesentlichen Änderungen dargestellt. Damit ist ein Teil der seitens der Experten der
Bundesländer aufgeführten Probleme beseitigt (siehe Tabelle 10.21).

Tabelle 10.21: Überblick und Wertung der Problembereiche bezüglich der Program-
mänderungen

Probleme der Bundeslän-
der

Bereits vorgesehene Än-
derungen

Wertung Vorschläge

Langwierige Genehmi-
gungsprozedur mit dop-
peltem Konsultationsver-
fahren

Weniger Aspekte unterlie-
gen der Genehmigungs-
pflicht durch die EU-KOM

Dauer z.T. erheblich (rund
2,5 Monate für EU-KOM
internes Konsultationsver-
fahren), Änderungen be-
dürfen zwei Jahre Vorlauf,
es existiert aber immer
noch kein klarer Zeitplan
für die Änderungsprozedur

Sachgerechterer, reduzier-
ter Verteiler, Einhalten der
Fristen (15 Tage), verbind-
licher Zeitplan für beide
Seiten,
stärkere bilaterale Vorab-
klärung, stärkere Bünd-
lungs- und Filterfunktion
der zuständigen Unité in
der DG Agri

Durch Verzögerungen in
der Bearbeitung der Pro-
grammänderungsanträge
entsteht ein enormer Zeit-
druck, den die EU-KOM
als Druckmittel einsetzt.

Weniger Aspekte unterlie-
gen der Genehmigungs-
pflicht durch die EU-KOM

Schafft keine Grundlage für
ein partnerschaftliches
Verhältnis

Klare Zeitvorgaben und
Einhaltung der Fristen
durch die EU-KOM-
Dienststellen, Vorabklä-
rung der zur Genehmigung
eingereichten Änderungen
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(Fortsetzung Tabelle 10.21)
Probleme der Bundeslän-

der
Bereits vorgesehene Än-

derungen
Wertung Vorschläge

Taktung mit anderen Bun-
desländern und dem vorge-
gebenen Termin der EU-
Kommission nach der VO
(EG) Nr. 445/2002

Hausgemachtes föderales
Problem

PLANAK Sitzungen flexi-
bler takten

Zu detaillierte Aufsplitte-
rung der Haushaltslinien im
Bereich der Artikel-33-
Maßnahmen ziehen einen
ständigen Anpassungsbe-
darf nach sich.

VO (EG) Nr. 963/2003
sieht vor, dass die Maß-
nahmen j) bis v) als eine
einzige Maßnahme unter
der Bezeichnung j) Förde-
rung der Anpassung und
der Entwicklung von länd-
lichen Gebieten zusam-
mengefasst werden können.

Für Finanzplanung durch-
aus sinnvoll, aber aus
Steuerungsgründen und zur
Evaluierung dieses sehr
heterogenen Maßnahmen-
bereichs ist unbedingt eine
sinnvolle feingliedrige
interne Planung und Da-
tenhaltung erforderlich.

Verbindlicher Finanzplan
nur noch auf Ebene der
Schwerpunkte, darunter
liegende Detailplanung und
Änderungen im Begleitaus-
schuss

Grenzen der genehmi-
gungsfreien vertikalen
Mittelumschichtung durch
die vorgegebenen Schwel-
lenwerte des Artikel 44 der
VO (EG) Nr. 445/2002

Durch die Änderung der
VO (EG) Nr. 445/2002
wurden die Schwellenwerte
für die Erforderlichkeit
einer Genehmigung geän-
derter Planansätze auf 15 %
bzw. 20 % nach oben ge-
setzt.

Bleibt abzuwarten, wie sich
diese Veränderungen aus-
wirken.
Problematisch aus Sicht der
Evaluierer wird die schlei-
chende Änderung in der
Planausrichtung gesehen,
die durch die jährliche
Erhöhung um 14,9 % der
Mittelausstattung be-
stimmter Maßnahmen er-
folgen kann.

Subjektives Gefühl, dass
Wertung von Änderungen
und Zeitdauer bis zur Ent-
scheidung von zuständigem
Bearbeiter der EU-KOM
und Zufällen abhängig, also
unkalkulierbar ist

Viele Tatbestände unterlie-
gen nur noch der Anzeige-
oder Notifizierungspflicht,
dadurch unterliegen zu-
künftig viele Änderungen
nicht mehr dem aufwendi-
gen Konsultationsverfahren
(Entschlackung des Verfah-
rens)

Der subjektive Eindruck
der Bundesländer kann
nachvollzogen werden; das
Problem ist, dass eine
100prozentige Vereinheit-
lichung einen solchen
Abstimmungsaufwand
erfordern würde, dass Än-
derungen gar nicht mehr
innerhalb bestimmter Fri-
sten umzusetzen wären, ein
gewisses subjektives Ele-
ment ist also systemimma-
nent.
neuer A-Punkt: Ziel einer
Maßnahme wenig konkret
gefasst, zu allgemein

Klare Vorgaben sowohl
zeitlicher, prozeduraler Art
und enge inhaltliche Ab-
stimmung zwischen den
Bearbeitern in EU-KOM,
Wahrnehmung einer Filter-
und Bündelungsfunktion
der zuständigen Unité der
DG-Agri gegenüber ande-
ren Dienststellen; wichtig
wäre u.E. auch eine stärke-
re Rolle des Bundes im
Programmänderungsverfah-
ren zur Abstimmung zwi-
schen den Ländern, z.Z.
laufen vorwiegend infor-
melle bilaterale Abstim-
mungen

Aufwändige Unterlagen
durch vorgegebene Gliede-
rung

Indirekte Vereinfachung
auch hier durch die Neure-
gelung des Artikel 44, da
Genehmigungserfordernisse
reduziert wurden, das Stan-
dard-Dokument (Anhang 5
der Arbeitsunterlagen) ist
gegenüber der früheren
Version einfacher und
übersichtlicher

Quelle: Eigene Darstellung.



Kapitel 10 Kapitelübergreifende Fragestellungen 91

Aus Sicht des Landes Hessen (HMULF, 2003) sind die Genehmigungsentscheidungen der
EU-KOM zu ausdifferenziert. Auch die Anzeigepflicht bei reinen Programmanpassungen
ist ein übertriebener Aufwand. Hierfür würde das Versenden einer konsolidierten Fassung
ausreichen. Ein wesentliches zeitliches Problem ergibt sich aus dem Umstand, dass erst
die Entscheidungen zum Bundes- und Landeshaushalt abgewartet werden müssen, damit
die Anträge fertiggestellt werden können. Damit ist der Januar der frühestmögliche Ter-
min für die Einreichung von Änderungsanträgen. Eigentlich müssten die Änderungen im
Dezember lanciert werden, damit im Sommer die Genehmigung erfolgen kann. Verbun-
den mit einer Bearbeitungsdauer der Anträge von bis zu sechs Monaten bleibt dadurch
wenig Zeit für die Umsetzung der genehmigten Planänderungen im laufenden Pro-
grammjahr. Hier taucht also wiederum das EU-Haushaltsjahr als ein wesentliches Pro-
blem für die EPLR-Umsetzung auf.

Insgesamt empfehlen die ProgrammbewerterInnen, auch die Änderungspraxis der Länder
zu überdenken. Die langfristige strategische Ausrichtung sollte im Vordergrund stehen,
nicht kontinuierliche Feinjustierungen und Änderungen im Sinne von Testballons. Diese
sollten eher durch ergänzende Landesmaßnahmen verwirklicht werden. Der Ausspruch
der EU-Kommissionsvertreter, dass das Recht zur jährlichen Änderung keine Pflicht zur
Änderung bedeutet (EU-KOM, 2003), macht auch aus Evaluationsgründen Sinn. Bei
ständigen Neuausrichtungen von Maßnahmen ist es noch schwieriger, Wirkungen auf be-
stimmte Maßnahmenmerkmale zurückzuführen. Eine ruhigere Hand bei der Programmie-
rung, eine deutlichere Strategie und weniger Detailregelungen wären anzuraten.

10.5.2.4 Fazit

Die mit der generellen Anwendung der EAGFL-Garantieregelungen auf alle Maßnahmen
der ländlichen Entwicklung verbundenen Probleme wurden anhand von drei Feldern dis-
kutiert:

– den finanztechnischen Regelungen,

– den Verwaltungs- und Kontrollvorschriften einschließlich der Sanktionen sowie

– den Modalitäten für Programmänderungen.

Die EU-Kommission verweist in ihrem Papier zur Vereinfachung darauf, dass „die Kom-
plexität bei der Durchführung der Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung
auf Gemeinschaftsebene [...] aber auch im Zusammenhang mit der bereits vorhandenen
komplexen Struktur der nationalen Vorschriften, Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten zu sehen [ist], die je nach Mitgliedstaat in Aufbau und Ablauf sehr unterschiedlich
sein können“ (EU-KOM, 2002d).
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In Hessen sind es v.a. die finanztechnischen Regelungen, die Schwierigkeiten bei der
Umsetzung bereiten. Jährlichkeitsprinzip, Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre und
späte Freigabe der Bundes- und Landesmittel stoßen aufeinander und verstärken sich noch
gegenseitig in ihren nachteiligen Wirkungen auf die Programmumsetzung.

Bei den Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen sind es v.a. Detailregelungen,
die kritisch zu werten sind und einer Überarbeitung durch die EU bedürfen. Im Großen
und Ganzen haben sich die umsetzenden Verwaltungen nach Anfangsschwierigkeiten mit
den Regelungen arrangiert, beklagen aber eine höhere Arbeitsbelastung bei gleichblei-
bendem oder zurückgehenden Personal.

Bezogen auf die analyseleitenden Fragenstellungen lässt sich vor allem der Unterschied
zwischen investiven und flächenbezogenen Maßnahmen herausstellen. Erstere haben be-
sonders Probleme bei der finanztechnischen Abwicklung, letztere eher bei bestimmten
Detailregelungen im Rahmen der Kontrolle (z.B. der Prüfung der GfP). Sowohl bei inve-
stiven wie bei flächenbezogenen Maßnahmen wird das Problem der Angemessenheit der
Sanktionen thematisiert.

Die Frage der Vorgeschichte der einzelnen Maßnahmen spielt eine gewisse Rolle bei der
Inanspruchnahme, weil neue Maßnahmen (z.B. n) einen gewissen Planungsvorlauf erfor-
dern. Mit eher progressiven Planansätzen wäre das Problem aber geringer gewesen. Da
Hessen einen Großteil der Maßnahmen gebündelt über einzelne Verwaltungsstränge um-
setzt, können keine grundsätzlichen Probleme bei der Integration von neuen Maßnahmen
in das Zahlstellensystem gesehen werden.

Die Erfahrungen von Verwaltungsbehörden im EU-Fördergeschäft haben weniger Aus-
wirkungen auf die Inanspruchnahme von Maßnahmen, als auf die Umsetzung der zahl-
stellenkonformen Vorgaben, wobei aufgrund der kontinuierlichen Arbeit der Zahlstellen-
leitung eine ständige Qualitätsverbesserung erfolgt.

Die Regelungen zu den Programmänderungen haben sich sukzessive konkretisiert. Mit
Ausnahme des nach wie vor aufwändigen Konsultationsverfahrens auf Seiten der EU-
KOM und den daraus resultierenden Zeitverzögerungen handelt es sich, zumindest aus
formaler Sicht, um ein weitgehend akzeptables Verfahren. Das grundsätzliche Problem
der zeitlichen Taktung mit nationalen Entscheidungsprozessen zur GAK bleibt allerdings
weiterhin bestehen.
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10.5.3 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

In Kapitel 2 wurden unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Aspekte Publi-
zität und Partnerschaft gefasst. Die Frage der Publizität wurde bereits in den Förderkapi-
teln beschrieben und wird an dieser Stelle nicht mehr aufgegriffen.

Schwerpunktmäßig erfolgt in diesem Kapitel, wie schon in Kapitel 2 ausgeführt, eine
Darstellung der vertikalen Partnerschaft, und zwar in den Phasen Programmerstellung,
Programmgenehmigung und Programmumsetzung. Der Fokus ist dabei auf umsetzungs-
relevante Aspekte, die bereits bei der Diskussion der institutionellen und rechtlichen
Rahmenbedingungen thematisiert wurden, gerichtet.

Partnerschaft umfasst die Kooperation im Mehrebenensystem der EU-Politik:

– vertikal zwischen Gebietseinheiten (Land – Bund – EU) sowie

– horizontal innerhalb der einzelnen Ebenen zwischen öffentlichen und privaten Ak-
teuren (Thielemann, 2002).

10.5.3.1 Aspekte der vertikalen Partnerschaft

Das Partnerschaftsprinzip innerhalb eines Föderalstaates steht prinzipiell für direkte
Kontakte zwischen den Länderakteuren und der EU-Kommission und reibt sich mit der
Vorstellung, nach der der europäische Politikprozess als ein Zwei-Ebenen-Spiel nationa-
ler und supranationaler Akteure zu begreifen ist (Thielemann, 2002, S. 178). Die Rolle
des Bundes als „gatekeeper“ zwischen supranationalen und subnationalen Behörden und
die Erwartungshaltung der Bundesländer an den Bund in Konsultationen und Auseinan-
dersetzungen mit der EU-Kommission wird hierdurch unklarer. Einerseits soll der Bund
sich nicht in Länderangelegenheiten einmischen, andererseits soll er aber für die Länder
eine Koordinierungs- und Schutzfunktion gegenüber den Anforderungen der EU-
Kommission einnehmen.

Ein weiteres Problemfeld liegt in den Entscheidungsprozessen innerhalb der Konsultati-
onsverfahren während der Programmerstellung, -änderung und -umsetzung. Die vorherige
multilaterale Festlegung von Förderpolitiken weicht im Verlauf der Programmerstellung
und Umsetzung einer bilateralen Konstellation zwischen EU-Kommission als Sachwalter
der Ratsmehrheit und der jeweiligen Landesverwaltung. Die erforderliche Zustimmung
beider Seiten birgt aus der Sicht der umsetzenden Verwaltungen die Gefahr eines supra-
nationalen Vetos und gibt der EU-Kommission im Vorfeld einer anstehenden Entschei-
dung ein nicht zu unterschätzendes informelles Einflusspotential (Bauer, 2002b, S. 106).
Mit den Worten mehrerer Programmkoordinatoren: „Friss oder stirb“. Dieses Gefühl der
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ungleichgewichtigen Ausgangslage wird dadurch verstärkt, dass die Vorgaben der EU-
Kommission im Vorfeld oft nicht hinreichend bekannt oder schwer interpretierbar sind.

Beide Problemfelder der vertikalen Partnerschaft sind mehr oder weniger systembedingt
und nicht grundsätzlich zu lösen. Verbesserungen in einzelnen Punkten sind jedoch mög-
lich und erforderlich.

Im Rahmen der Halbzeitbewertung haben die ProgrammbewerterInnen die Programmko-
ordinierungsebene der sechs Länder zu ihrer Einschätzung der Qualität der Zusammenar-
beit innerhalb des Bundeslandes, mit anderen Bundesländern sowie mit Bund und EU-
Kommission befragt. Die Frage bezog sich auf unterschiedliche Phasen, u.a.

– die Programmerstellung (Einschätzung des Bundes und der EU-Kommission),

– die Überarbeitung des Programms bis zur Genehmigungsreife und die

– Programmumsetzung.

Die Beurteilung der Zusammenarbeit ist den Tabellen 10.22 bis 10.24 zu entnehmen. In
einem Expertengespräch mit VertreterInnen der EU-Kommission20 wurden diese Aspekte
und Einschätzungen diskutiert.

Programmerstellung

Die Erstellung eines komplexen Programms war für alle Beteiligten neu, und die äußeren
Rahmenbedingungen (Zeitrahmen, Konkretisierungsgrad der Vorgaben) waren nicht gün-
stig. Hierauf wurde schon in Kapitel 2.3.1.1 eingegangen. In einer solchen Phase sind der
Informationstransfer und Hilfestellungen bei der Lösung von Problemen wesentlich.
Grundsätzlich wird die Tätigkeit des Bundes positiver bewertet als die der EU-
Kommission. Dem Bund kam in der Phase der Programmerstellung v.a. die Aufgabe der
Weitergabe von Informationen der EU-KOM an die Länder und der Herstellung eines
einheitlichen Informationsstandes zwischen den Ländern zu. Zudem hat der Bund mit der
EU-KOM wurden strittige Grundsatzfragen geregelt, wie z.B. die Frage der Guten fachli-
chen Praxis und die Festlegung von Kontroll- und Sanktionsregelungen. Der Bund hat
darüber hinaus für einzelne Begrifflichkeiten verbindliche Definitionen vorgegeben.

Die Qualität der Zusammenarbeit mit der EU-KOM wurde schlechter beurteilt als die mit
dem Bund. Dies betrifft v.a. die Festlegung von einheitlichen Vorgaben. Ein Teil der
Bundesländer ist der Auffassung, dass die EU-KOM zu wenig vereinheitlichende Vorga-
ben macht. Das Problem liege dabei z.B. in individuellen, persönlichen Aussagen von
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Vertreter der Direktion E: Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums der DG-Agri, geogra-
phische Zuständigkeit des Referats: Deutschland, Irland, Luxemburg und die Niederlande.



Kapitel 10 Kapitelübergreifende Fragestellungen 95

MitarbeiterInnen der EU-KOM, die sich später als nicht haltbar erwiesen haben. Voraus-
setzung für eine gute Zusammenarbeit zwischen Bundesland und EU-KOM ist aus Sicht
der Programmkoordinatoren, dass abgestimmte Standpunkte zeitnah weitergegeben wer-
den.

Tabelle 10.22: Wie schätzen Sie die Tätigkeit des Bundes und der EU-KOM in der Pha-
se der Programmerstellung hinsichtlich folgender Aspekte ein?

trifft zu trifft vorwiegend trifft vorwiegend trifft überhaupt
zu nicht zu nicht zu

Informationen werden � � � � � �

rechtzeitig weitergegeben. � � � � � �

Informationen werden � � � � � �

eindeutig weitergegeben. � � � � � �

Informationen werden � � � � � �

lückenlos weitergegeben. � � � � � �

Es werden einheitliche � � � � � �

Vorgaben gemacht. � � � � � �

Es erfolgt eine ausreichende � � � � � �

Unterstützung bei Problemen. � � � � � �

Ausreichend kompetente � � � � � �

Ansprechpartner sind vor- � � � � � �

handen.

� - bezogen auf den Bund
� - bezogen auf die EU-Kommission
Jedes befragte Programmkoordinierungsreferat konnte jeweils eine Wertung für den Bund und die EU-KOM abgeben.

Quelle: Eigene Darstellung aufgrund der Befragung der Programmkoordinatoren.

Programmgenehmigung

Nach Einreichung der Programmplanungsdokumente im Dezember 1999 benötigte die
EU-KOM sehr viel Zeit für die interne Prüfung der Dokumente, so dass das Konsultati-
onsverfahren unter einem erheblichen Zeitdruck stattfand. Das Konsultationsverfahren
zog die Überarbeitung des Programmplanungsdokuments nach sich. Die bundeslandinter-
ne Zusammenarbeit bei der Überarbeitung wird überwiegend als gut bewertet. In Hessen
hat hierzu sicher auch die Existenz der Projektgruppe beigetragen. Die Zusammenarbeit
innerhalb der Bund-Länder-Referenten-AG und mit dem Bund wird vorwiegend als be-
friedigend angesehen, während die Zusammenarbeit mit der EU-KOM am schlechtesten
abschneidet (siehe Tabelle 10.23).
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Aus Sicht der ProgrammbewerterInnen hatte der Bund in der Konsultationsphase eine
schwierige Position. Die Konsultation erfolgte in starkem Maße bilateral zwischen der
EU-KOM und dem einzelnen Bundesland unter Umgehung der Bundesebene. Der Bund
war zwar noch mit einem Vertreter bei den Vor-Ort-Gesprächen der Länder in Brüssel
beteiligt; konnte aber aufgrund der Dynamik des Konsultationsverfahrens den Überblick
über die Veränderung aller Länderprogramme nicht wahren.

Tabelle 10.23: Wie war insgesamt die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Überarbei-
tung des Programms bis zur Genehmigungsreife? (Schulnoten 1-6)

1 2 3 4 5 6

bundeslandintern � � � �

innerhalb des/der eigenen Hauses/Behörde � � � � � �

mit anderen beteiligten Häusern/Behörden � � � � �

mit anderen Bundesländern � � � � � �

in der Bund-Länder-Referenten AG � � � � � �

mit dem BMVEL � � � � � �

mit der EU-KOM � � � � � �

Quelle: Eigene Darstellung aufgrund der Befragung der Programmkoordinatoren.

Aus Sicht Hessens ist die Zusammenarbeit mit der EU-KOM zuweilen schwierig, weil die
Entscheidungsvorgänge in der EU-KOM sehr lange dauern. Kritisiert wird, dass die EU-
KOM sich vorab nicht eindeutig positioniert, sondern erst nach aufwändigen Konsultati-
onsverfahren Entscheidungen trifft (HMULF, 2003). Die Konsultationen mit der EU-
KOM fanden nach überwiegender Meinung der Bundesländer nicht in einer partner-
schaftlichen Atmosphäre statt. Aus Sicht einiger Bundesländer hat die EU-KOM mit der
Drohung, die Genehmigung des EPLR von der Tagesordnung des STAR-Ausschusses zu
streichen, wenn ein Sachverhalt nicht in ihrem Sinn geändert wird, ein machtvolles In-
strument in der Hand. Des Weiteren wird kritisiert, dass es bezüglich der Terminvorgaben
eine deutliche Schieflage gibt. Während die EU-KOM die Fristen aus Sicht des Landes
großzügig interpretiert hat, wurde dem Bundesland eine Frist von 15 Werktagen einge-
räumt, um einen umfangreichen Fragenkatalog abzuarbeiten.

Auch die zuständigen EU-KOM-Dienststellen bezeichnen das Konsultationsverfahren und
die daraus resultierenden Anforderungen an die formale und inhaltliche Programmstruk-
tur als komplex und zeitaufwändig. Das Konsultationsverfahren ließe sich als Gratwande-
rung zwischen sehr detaillierten Vorgaben aus Brüssel und zu vagen Vorschriften der EU-
Verordnungen, die zu Unsicherheiten führten, kennzeichnen. Insgesamt war das Verfah-
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ren sehr zeitaufwändig, weil zunächst alle Dienststellen innerhalb der DG-Agri zu betei-
ligen waren (15 Werktage) und daraufhin nach einem festgelegten Verteiler die externen
DG beteiligt wurden (wiederum 15 Werktage)21. Trotz eines zugrunde gelegten Prüfrasters
war die Formulierung von einheitlichen Positionen in allen Details schwierig. Oberstes
Primat war die Sicherung durchführbarer und regelungskonformer Programme, die von
allen Dienststellen der EU-KOM mitgetragen werden (EU-KOM, 2003).

Der „Learning-by-doing“-Eindruck, der bei einem Teil der Bundesländer hinsichtlich des
Vorgehens der EU-KOM entstand, trifft auch aus Sicht der EU-KOM auf den Charakter
des Konsultationsverfahrens zu. Vereinheitlichende Vorgaben wurden erst zu einem Zeit-
punkt gemacht, zu dem die ersten Programme anderer Mitgliedstaaten bereits genehmigt
wurden. Erst zu diesem Zeitpunkt war die Meinungsbildung innerhalb der EU-KOM so
weit abgeschlossen, dass klarere Positionen hinsichtlich der gewünschten Struktur der
EPLR vorhanden waren. Dies galt auch für inhaltliche Fragestellungen, beispielsweise im
Zusammenhang mit den Artikel-33-Maßnahmen. Eine vollständige Kohärenz zwischen
den Programmen der einzelnen Länder war allerdings unter dem enormen Zeitdruck nicht
herstellbar (EU-KOM, 2003). V.a. im technischen Bereich sind schon zwischen den Bun-
desländern der 6-Länder-Evaluation große Unterschiede erkennbar. Einige Beispiele mö-
gen dies verdeutlichen:

– unterschiedlicher Detaillierungsgrad der indikativen Finanzpläne,

– uneinheitliche Darstellung der flankierenden Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr.
2078/1992 und 2080/1992,

– sehr unterschiedliche Kofinanzierungssätze bei der Förderung der Verarbeitung und
Vermarktung,

– unterschiedlicher Grad der Aufsplitterung der Artikel-33-Maßnahmen (z.B. der Maß-
nahme Dorferneuerung),

– unterschiedliche Einschätzung der Möglichkeit von vertikalen top-ups bei der Aus-
gleichszahlung gemäß Art. 16.

Die DG-Agri stellt in ihrer rückschauenden Wertung des Konsultationsverfahrens darauf
ab, dass ihr Anliegen nicht die Interpretation von Rechtstexten zur Verhinderung oder
Verkomplizierung von Maßnahmen war. Vielmehr wollte sie sicherstellen, dass die im
Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 vorgeschlagenen Maßnahmen auch für die Regelun-
gen anderer Politikbereiche (1. Säule, Wettbewerb, Regionalpolitik) und Generaldirektio-
nen akzeptabel ausgestaltet werden. Damit sieht sich die Direktion E der DG-Agri in der
Rolle des Vermittlers zwischen den Bundesländern und den anderen Direktionen sowie
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Es werden immer die kompletten Unterlagen verschickt. Ebenso sind die Dokumente zu übersetzen.
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Generaldirektionen, deren spezifische Interessenlagen nicht von vorne herein klar defi-
niert sind. Des Weiteren unterliegt die DG-Agri auch der Kontrolle des Europäischen
Rechnungshofes, der die Genehmigungspraxis von Programmen prüft22. Im Zusammen-
hang mit der Interpretation von unbestimmten Rechtsbegriffen vertritt die EU-KOM die
Auffassung, dass ihr - und nicht den Mitgliedstaaten - als Initiator der Rechtssetzung und
Hüterin des europäischen Regelwerks auch die Auslegung dieser Rechtsquellen abschlie-
ßend obliegt. Eine andere Auffassung bezüglich der Rolle der EU-KOM und ihrer Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wäre ein falsches Verständnis von Partnerschaft
(EU-KOM, 2003).

Verbesserungsmöglichkeiten für künftige Programmerstellungen und Programmge-
nehmigungsverfahren

In den Gesprächen mit der Programmkoordinierungsebene haben die Programmevaluato-
rInnen Verbesserungsvorschläge für zukünftige Programmerstellungen erfragt. Diese sind
in MB-X-Text 9.3 synoptisch zusammengefasst. In diesem Zusammenhang werden we-
sentliche Aspekte genannt, die auch Lang et al. (1998) im Rahmen einer Untersuchung
über das Management in der EU-Strukturpolitik herausgearbeitet haben.

– Dezentralisierung der Programmplanung: Zukünftig sollte die Allokation von För-
dermitteln nur noch bis auf die Ebene der Förderschwerpunkte (A, B, C) in Partner-
schaft vorgenommen werden, die weitere Suballokation auf Maßnahmen sollte den
Mitgliedstaaten in Kooperation mit den Begleitausschüssen überlassen werden. Gera-
de vor dem Hintergrund, dass der größte Teil der Änderungsanträge bislang finan-
zielle Mittelumschichtungen zum Inhalt hatte, wäre dies eine deutliche Flexibilisie-
rung und Arbeitserleichterung für die Bundesländer und die EU-KOM.

– Programmplanung und Zielvereinbarungen aufgrund von Prioritäten der EU-
Kommission: Sowohl die EAGFL-Verordnung wie auch die Durchführungsvor-
schriften müssen rechtzeitig bekannt gegeben werden. Dabei sollten auch die inhaltli-
chen und prozeduralen Prioritäten der EU-Kommission schon zu Beginn einer Pro-
grammplanung auf der Grundlage einer abgestimmten Position aller beteiligten Gene-
raldirektionen festgelegt werden.

– Verbindlichere Zeitvorgaben für die Programmplanung: Der Fortgang der Programm-
planung wird häufig durch interne Abstimmungen der EU-Kommission verzögert.
Der dadurch entstehende Zeitdruck wird zu einer Machtressource der EU-
Kommission, da die Mitgliedstaaten stärker als die EU-Kommission auf eine recht-
zeitige Verabschiedung der Programme angewiesen sind. Lang et al. (1998) bezeich-
nen dies als „Power by delaying“. Um solche Verzögerungen zu begrenzen, sollte zu
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Mitte 2003 hat der EU-Rechnungshof einen Sonderbericht über die Durchführung der Programmpla-
nung für die Strukturfondsinterventionen des Zeitraums 2000-2006 veröffentlicht.
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Beginn der Programmplanung ein für beide Seiten verbindlicher Zeitplan vereinbart
werden. Die in der VO (EG) Nr. 1750/1999 kodifizierten Fristen reichen hierzu nicht
aus. Lang et al. (1998) schlagen darüber hinaus vor, dass Entwürfe und Vorschläge
einer Seite von der anderen Seite als akzeptiert gelten, wenn von der anderen Seite
innerhalb der Frist kein substantieller Gegenvorschlag vorgelegt wird.

Programmumsetzung

Im Bereich der Programmumsetzung möchten wir unter dem Aspekt Partnerschaft auf den
Begleitausschuss und die Zusammenarbeit mit der EU-KOM näher eingehen. Die anderen
Zusammenarbeitsstrukturen im bundesdeutschen föderalen System wurden bereits im Ka-
pitel 10.5.1.2 beschrieben.

In den Gesprächen mit der Programmkoordinierungsebene sollte der Nutzen verschiede-
ner Gremien einer Bewertung unterzogen werden (siehe Tabelle 10.24).

Tabelle 10.24: Wie bewerten Sie den Nutzen folgender Gremien/Institutionen bei der
Umsetzung der EPLR? (Schulnoten 1-6)

1 2 3 4 5 6

Begleitausschuss � � � � � �

Bund-Länder-Arbeitsgruppe � � � � � �

Bund � � � � � �

EU-Kommission � � � � � �

informelle Zusammenarbeit
mit anderen Bundesländern � � � � � �

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage der Befragung der Programmkoordinatoren.

Rolle des Begleitausschusses

Der Begleitausschuss wird im Vergleich zu den anderen an der Umsetzung beteiligten
Gremien/Institutionen sehr schlecht beurteilt (siehe auch MB-X-Text 9.1). Nach den in
den Experteninterviews gewonnenen Erkenntnissen ist diese Beurteilung auf folgende
Gründe zurückzuführen:

– Die EU-KOM ist nur noch mit beratender Position im Begleitausschuss vertreten. Sie
kommentiert daher nur verhalten die Vorschläge und kann keine endgültigen Ent-
scheidungen treffen.
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– Der Begleitausschuss unterscheidet sich hinsichtlich seiner Inhalte nur unwesentlich
von den Bund-Länder-Koordinierungsreferenten-Treffen (PKR). Er ist aufgrund sei-
ner Geschäftsordnung nur formalisierter.

Im Unterschied zu den PKR erfolgt im Vorfeld der Begleitausschusssitzungen die Betei-
ligung der Wirtschafts- und Sozialpartner auf Bundesebene.

Insgesamt sollte die Managementfunktion des Begleitausschusses gestärkt werden. Lang
et al. (1998) schlagen vor, „die Entscheidung über Implementationsschritte und Repro-
grammierungen [...] in der Hand der Begleitausschüsse [zu belassen]. Die Kommission
soll in den Begleitausschüssen vertreten bleiben, da sie hier überregionale Informationen
in die Implementations- und Reprogrammierungsprozesse einfüttern kann und gleichzei-
tig einen Einblick in die Stärken und Schwächen der Programmimplementation erhält.“
Gleichzeitig ist aber u.E. die Funktion des Begleitausschusses aufzuwerten, indem for-
male Aufgaben entweder entfallen oder delegiert werden, und damit mehr Raum für die
strategische Funktion dieses Gremiums bleibt.

In seiner jetzigen Form besteht aus Sicht der EvaluatorInnen kein Grund, dieses Gremium
weiter fortzuführen. Im PKR werden inhaltlich vergleichbare Themen diskutiert. Zu ein-
zelnen Tagesordnungspunkten können auch Vertreter der EU-KOM beratend eingeladen
werden. Allerdings besteht für diese keine Pflicht zur Teilnahme am PKR.

Zusammenarbeit mit der EU-KOM im Rahmen der Umsetzung

Die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU-Kommission wird von den Programmkoordi-
natorInnen auf der Arbeitsebene überwiegend als gut bezeichnet. Die dennoch eher be-
friedigende Wertung der Zusammenarbeit mit der EU-KOM bezieht sich auf strukturelle
Defizite, die schon bei der Diskussion des Programmerstellungs- und Programmgenehmi-
gungsprozesses problematisiert wurden.

Dazu gehört eine unkontrollierbare Zeitdynamik, die für die betroffenen Länderverwal-
tungen beträchtliche Konsequenzen nach sich zieht. Die Länderverwaltungen sind bis
zum Vorliegen einer formalen EU-Kommissionsentscheidung aus rechtlichen Gründen
nicht handlungsfähig, selbst wenn die Entscheidung informell bereits abgestimmt ist.
Formale Entscheidungen der EU-KOM sollten daher zügiger getroffen werden.

Eine weitere wesentliche Erleichterung bei der Programmabwicklung könnte erreicht
werden, wenn die EU-KOM Arbeitspapiere schneller vorlegen und auf Auskunftsersu-
chen der Länderverwaltungen schnell - mit innerhalb der EU-KOM abgestimmten Ant-
worten - reagieren würde. Wir regen auch an, die in bilateralen Abstimmungsprozessen
zwischen EU-KOM und Mitgliedstaaten bzw. Regionen getroffenen Festlegungen allen
anderen Beteiligten ebenfalls zur Kenntnis zu geben.
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Einzelheiten der Durchführungsbestimmungen werden häufig durch die EU-KOM verän-
dert und verfeinert. Dabei geht eine Vereinfachung und Flexibilisierung in den Durchfüh-
rungsbestimmungen (z.B. bei der Frage von Programmänderungen) parallel zu einer sehr
feinen Detailregulierung der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen, wie sie in
diversen Dokumenten der EU-KOM niedergelegt sind (EU-KOM, 2002b). Dies ist v.a.
darauf zurückzuführen, dass die EU-KOM in Übereinstimmung mit Artikel 274 EG-
Vertrag die Verwaltung durch die Mitgliedstaaten vor dem Rechnungshof und dem Euro-
päischen Parlament vertritt. Sie trägt damit die alleinige Verantwortung für eine Verwal-
tung, die ihr in der Praxis per definitionem entzogen ist (EU-KOM, 2002c). Die unter-
suchten Bundesländer kritisieren in diesem Zusammenhang v.a. das iterative Vorgehen
der EU-KOM, die mit jedem Kontrollbesuch die Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktions-
regelungen stärker präzisiert, so dass ständig nachgebessert werden muss.

Aus Sicht der EU-Kommission sind die o.g. Unzufriedenheiten mit den Regularien, auch
denen zur Programmänderung (siehe Kapitel 10.5.2.3), nicht mit der für die EPLR-
Umsetzung zuständigen Abteilung der DG Agri, sondern im STAR-Ausschuss zu thema-
tisieren. Die zuständige Abteilung hat aufgrund der politischen Rahmensetzung nur einen
begrenzten Gestaltungsspielraum. Damit fordert die EU-Kommission ein größeres Ver-
ständnis der Rollen untereinander ein (EU-KOM, 2003). Dies ist u.E. auch ein Problem
des föderalen Systems der Bundesrepublik, das bei EU-Angelegenheiten einen hohen Ab-
stimmungs- und Koordinierungsaufwand erfordert, damit im STAR-Ausschuss auch tat-
sächlich die aus Bundesländersicht relevanten Themen diskutiert und problematisiert
werden. Gerade im untersuchten Politikfeld betreffen EU-Angelegenheiten zumindest auf
der administrativen Ebene hauptsächlich die Bundesländer.

10.5.3.2 Aspekte der horizontalen Partnerschaft

Die Intensität der Einbindung (sub)regionaler Akteure und Wirtschafts- und Sozialpartner
bei der Erstellung und Umsetzung der EPLR ist aufgrund der Verordnungstexte in das
Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt. Gewollt durch die EU-Kommission ist aber zu-
nehmend eine substantielle Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner. Dies wird
nicht zuletzt durch die zunehmende Institutionalisierung des Partnerschaftsprinzips in den
Begleitausschüssen dokumentiert.

In Deutschland ist die Beteiligung der WiSo-Partner bei der Gestaltung der Politik für den
ländlichen Raum generell auf eine informelle, konsultative Rolle beschränkt. Auf natio-
naler Ebene werden sie im Vorfeld der Sitzungen des Begleitausschusses informiert (sie-
he Kapitel 2.1.2). Es gibt Vorstöße der Bundesverbände, bei Änderungen konsultiert zu
werden, die Änderungsanträge komplett zu erhalten und als stimmberechtigte Mitglieder
an den Sitzungen des Begleitausschusses teilnehmen zu können. Bislang wurde diesem
Ansinnen keine Rechnung getragen. U.E. ist der Begleitausschuss, zumindest in seiner
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derzeitigen Ausgestaltung, auch kein Gremium, in dem sich Wirtschafts- und Sozialpart-
ner sinnvoll einbringen könnten. Hier geht es derzeit mehr um finanztechnische und ad-
ministrative, weniger um strategische Fragestellungen. Zudem werden Entscheidungen
über die programmatische Ausrichtung (mit Ausnahme der GAK) im Vorfeld auf Ebene
des Bundeslandes beschlossen, so dass ein Engagement der WiSo-Partner dort sinnvoller
sein kann. Allerdings besteht ein grundsätzliches Problem darin, dass nur wenige WiSo-
Partner sich mit allen Facetten der vielgestaltigen EPLR auskennen.

In Hessen ist die Beteiligung zur Erstellung des EPLR als sachgerecht zu bewerten, da
unter anderem ein Einfluss auf die Programmgestaltung zu erkennen ist. Im Rahmen der
Umsetzung auf Programmebene sind zwar weitere Aktivitäten hierzu vorhanden, die aber
insgesamt auf wenig Resonanz stoßen. Bislang wurden die WiSo-Partner schriftlich über
den Lagebericht und Planänderungen informiert; es erfolgte jedoch kein Feedback.

Ein Grund hierfür ist, dass das ganze Programm zu abstrakt und daher für eine intensive
Beteiligung im Sinne einer wirklichen inhaltlichen Auseinandersetzung schwer handhab-
bar ist. Betroffenheit und damit Wille zur Beteiligung entsteht eher auf Maßnahmenebe-
ne, auf der durchaus spezifische Beteiligungsverfahren installiert sind, die auf größeres
Interesse stoßen und kontinuierlich stattfinden (z.B. im Rahmen der Agrarumweltmaß-
nahmen). Aus Sicht der Programmkoordination sollte hierauf ein Fokus gelegt werden.

Eine Beteiligung auf Programmebene wäre aus Sicht der ProgrammbewerterInnen zusätz-
lich notwendig, um insgesamt die strategische Diskussion einer Politik für ländliche
Räume voranzubringen, da

– formalisierte und öffentliche Beteiligungsverfahren für die Transparenz von Ent-
scheidungen erforderlich sind;

– zum Zeitpunkt der Zwischenbewertung eine Beteiligung ratsam ist, um gemeinsam
Konsequenzen zu ziehen und Kenntnis über den Stand der Umsetzung zu vermitteln;

– ein Vorteil gemeinsamer Veranstaltungen für die Programmkoordinatoren in der Aus-
einandersetzung der Verbände und Vertreter untereinander, in einer größeren Einsicht
in andere Interessengruppen und dem Wegfall bilateraler, „sternförmiger“ Diskussi-
onsprozesse liegen kann.

Zukünftige Möglichkeiten und Verbesserungen sind aus unserer Sicht:

– Nutzen bestehender Foren und Aktivitäten, z.B. im Bereich der Regionalentwicklung;

– Abfrage von Interessen, Einbringen von Tagesordnungsvorschlägen durch die WiSo-
Partner;

– die gemeinsame Bearbeitung bestimmter Fragestellungen (z.B. „Wie könnten
Agrarumweltmaßnahmen zukünftig ausgestaltet werden?“, „Welche Konsequenzen
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ergeben sich aus dem Mid-Term Review für die Förderung aus der 2. Säule?“). Im
Zusammenhang mit dem EPLR kann dies zur Aufhebung des rein maßnahmenbezo-
genen Blickwinkels führen. Eine Zusammenschau von Maßnahmen wird möglich,
ohne die Teilnehmer zu überfordern.

10.5.3.3 Fazit

Unter dem Stichwort „vertikale Partnerschaft“ wurde v.a. die Funktion des Begleitaus-
schusses und die Zusammenarbeit mit der EU-KOM thematisiert. In seiner derzeitigen
Ausgestaltung steht der Begleitausschuss unter starker Kritik sowohl der Bundesländer
wie auch der EU-KOM. Dieser Kritik können sich die BewerterInnen anschließen. Ent-
weder schafft man es, den Begleitausschuss von formalen Inhalten zu befreien und damit
strategisch-inhaltlichen Diskussionen mehr Platz einzuräumen, oder man verzichtet auf
dieses Gremium.

Die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU-Kommission wird auf der Arbeitsebene über-
wiegend als gut bezeichnet. Die dennoch nur befriedigende Wertung der Zusammenarbeit
mit der EU-KOM bezieht sich auf strukturelle Defizite, die während der Programmer-
stellung, -genehmigung und -umsetzung auftraten. Dazu gehören eine unkontrollierbare
Zeitdynamik formaler Entscheidungen und die Schwerfälligkeit der internen Abstim-
mungsprozesse innerhalb der EU-KOM. Teilweise dauert es sehr lange, bis die EU-KOM
auf Auskunftsersuchen der Länderverwaltungen mit Antworten reagiert.

Die horizontale Partnerschaft auf Programmebene ist in der Umsetzungsphase nicht in-
tensiv vorangetrieben worden. Ein Grund hierfür ist, dass das ganze Programm zu ab-
strakt und daher für eine intensive Beteiligung schwer handhabbar ist. Schwerpunkt sollte
auf maßnahmenbezogene Diskussionen gelegt werden. Beteiligungsverfahren auf Pro-
grammebene sollten mit inhaltlichen Fragestellungen verknüpft werden.

10.6 Begleitsysteme

Das Begleitsystem setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen. Diese wurden für
die Programmebene in Kapitel 2.5 beschrieben. Darüber hinaus wurden die spezifischen
maßnahmenbezogenen Systeme in den Förderkapiteln dargestellt. Im Folgenden wird die
Eignung dieser verschiedenen Begleitsysteme

– zur Berichterstattung,

– zur Programmsteuerung und

– als Evaluationsgrundlage
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diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf den beiden EU-relevanten Erfassungs- und Begleit-
systemen: dem EU-Monitoring und den Kreuzchenlisten bzw. der daraus abgeleiteten Ta-
belle 104.

10.6.1 Eignung der Monitoring-Systeme zur Berichterstattung

Die Berichterstattung über den Einsatz öffentlicher Fördermittel ist ein wesentlicher
Zweck der Begleitsysteme. Dazu müssen diese Systeme zunächst Auskunft über finan-
zielle Aspekte, aber auch einen Überblick über die Förderinhalte geben. Die Systeme
sollten miteinander kompatibel sein und möglichst flexible Auswertungsmöglichkeiten
beinhalten.

In Hessen gibt es kein einheitliches Erfassungssystem, obwohl alle Fördermaßnahmen
mehr oder weniger eng zusammenhängen und letztlich fast alle in die bestehenden Misch-
finanzierungssysteme EU-Bund-Land eingebunden sind.

Die verschiedenen, z.T. nebeneinander laufenden Erfassungs- und Begleitsysteme verur-
sachen einen großen Aufwand bei den Bewilligungsstellen. Vom Aufbau eines einheitli-
chen Erfassungssystems, das allen Berichtserfordernissen genügt, wird aus Kostengrün-
den Abstand genommen.

Die Defizite beim EU-Monitoring haben zu nicht unbeträchtlicher Mehrarbeit bei den
betroffenen Verwaltungen geführt. So mussten beispielsweise die Daten des Jahres 2000
neu erhoben werden, weil sich die zu erfassenden Variablen und Projekte grundlegend
geändert haben. Auch die Behandlung der sogenannten Artikel-52-Maßnahmen ist immer
noch unklar (siehe MB-X-Text 9.2). Dabei soll allerdings nicht verkannt werden, dass es
im Einzelnen auch Defizite bei den Bewilligungsstellen in der Erfassung der Daten gibt,
die selbst nach Erstellung eines deutschen Monitoring-Handbuchs mit Ausfüllhinweisen
noch weiterbestehen.

Selbst auf EU-Ebene wird die jetzige Form des EU-Monitorings kritisch gesehen. Ein
Bericht des EU-Rechnungshofes führt folgendes aus:

„a) Die an die Kommission weiterzuleitenden jährlichen Lageberichte sind auf der
Grundlage des Kalenderjahres zu erstellen; dieser Bezugszeitraum deckt sich nicht mit
dem EAGFL-Wirtschaftsjahr. Dies macht eine Überwachung der Ausgaben zur Förderung
der benachteiligten Gebiete schwieriger und weniger transparent.

b) Die in den jährlichen Lageberichten enthaltenen Finanzdaten beziehen sich im Ein-
klang mit der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 auf die getätigten Mittelbindungen und
nicht auf die Zahlungen. Es erscheint uns jedoch sinnvoller, Daten zu den Zahlungen und
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damit zu den tatsächlich entstandenen Ausgaben vorzulegen“ (Rechnungshof der Euro-
päischen Gemeinschaften, 2003).

Die EU-Kommission hat aus Gründen der Harmonisierung und Vereinfachung ihre EU-
Monitoring-Tabellen stark gekürzt mit dem Ziel, die für alle Entwicklungsprogramme
gelieferten Tabellen auch zusammenfassen zu können. Darunter leidet die Aussagefähig-
keit der aggregierten Tabellen für die Berichterstattung auf Ebene des Bundeslandes.
Gründe hierfür sind:

– die ausschließliche Erfassung von Bewilligungsdaten ohne Aktualisierung,

– eine zu geringe Differenzierung der Indikatoren und Variablen,

– die trotz der Ausfüllhinweise der EU-KOM und des deutschen Monitoring-
Handbuchs uneinheitliche Zuordnung der Projekte und eine unterschiedliche Inter-
pretation der Zelleninhalte. Damit sind die Daten nicht mit denen anderer Bundeslän-
der und EU-Mitgliedstaaten vergleichbar.

Im Rahmen der GAK-Berichterstattung werden ähnliche Variablen wie beim EU-
Monitoring erfasst. Allerdings werden die Fördertatbestände in einer größeren Differen-
ziertheit abgefragt. Zudem werden im Gegensatz zum EU-Monitoring Bewilligungs- und
Auszahlungsstände ausgewiesen, so dass ein Überblick über den Vollzug in Form des
Mittelabflusses gegeben werden kann.

Die Zahlstellendaten (Kreuzchenliste) sind generell geeignet, einen detaillierten Über-
blick über den Vollzug des hessischen EPLR zu geben. Dafür müsste die Pflege der Da-
tenbank aber verbessert werden. Anzuraten ist auch, die Möglichkeit der Buchführungs-
VO zu nutzen, möglichst aufgefächerte Produktcodes zu vergeben und die Felder, in de-
nen physische Einheiten optional anzugeben sind, auch zu füllen.

Der Jahresbericht gemäß Nr. 23.2 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihil-
fen im Agrarsektor hat gegenüber der Vorgängervariante eine deutlich einfachere Form.
Aus unserer Sicht besteht das Problem, dass die Angaben dieses Jahresberichtes weder
mit denen des EU-Monitorings noch mit denen des Rechnungsabschlusses oder des indi-
kativen Finanzplans kompatibel sind. Dies betrifft die Inhalte (Bewilligungs- oder Aus-
zahlungsdaten) und den Berichtszeitraum (Kalenderjahr bzw. EU-Haushaltsjahr). Hier
sollte die EU-KOM ihre Vorgaben harmonisieren. Zudem liefert er ausschließlich finan-
zielle Daten ohne eine Angabe über die dahinterstehenden Projekte oder physischen Ein-
heiten, so dass der Informationsgehalt insgesamt begrenzt ist.

Mit Blick auf die Arbeitseffizienz wäre eine weitgehende Harmonisierung der verschie-
denen Begleitsysteme sachgerecht. Da nicht nur von Seiten der EU und des Bundes son-
dern auch vom Land Hessen vielfältige Anforderungen an Förderstatistiken gestellt wer-
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den, sollte überlegt werden, das Zahlstellensystem um einige Module zu erweitern. Zu-
mindest sollten auf Ebene aller Maßnahmen EDV-gestützte Antrags-, Bewilligungs- und
Kontrollverfahren installiert werden, die in einer Datenbank alle benötigen Informationen
zusammenfassen.

10.6.2 Nutzbarkeit der Monitoring-Systeme zur Programmsteuerung

Die Überprüfung des Mitteleinsatzes wie auch des Programmfortschrittes erfordert gerade
unter der Restriktion „Jährlichkeit“ sachgerechte Unterstützungsstrukturen. Zum einen
müssen aussagekräftige Indikatoren erhoben werden, zum anderen müssen diese Indikato-
ren in geeigneten Datenbanksystemen gespeichert werden. Wie Abbildung 2.9 zeigt, gibt
es verschiedene Monitoring-Systeme. Nutzbar für die Programmsteuerung sind die Zahl-
stellensysteme, weil sie zeitnah Informationen über die Auszahlungsstände in den ver-
schiedenen EU-Haushaltslinien liefern.

Die Programmkoordination fragt im Rahmen der Vorausschätzung (CIRCA-Tabelle) bei
den Fachreferaten die für das kommende EU-Haushaltsjahr geplanten Auszahlungen ab.
In der Diskussion um die Programmänderungen werden die Schätzungen noch einmal
konkretisiert. Für die Programmsteuerung relevant sind die Ausgaben (Tabelle 104), die
kurz vor Ende des Programmplanungszeitraums zeitnah von der Zahlstelle angefordert
werden, um noch rechtzeitig Mittel umschichten zu können.

Sinnvoll für die Programmsteuerung wäre ein einheitliches Datenbanksystem über alle
Maßnahmenbereiche, das mit Schnittstellen zum Zahlstellensystem ausgestattet ist. Ange-
sichts der hohen Entwicklungskosten für geeignete EDV-Systeme, die den hohen EU-
Anforderungen genügen, und des damit verbundenen zusätzlichen Verwaltungs- und Per-
sonalaufwands wird diese Option zwar diskutiert, aber unter den gegenwärtigen Rahmen-
bedingungen als nicht realisierbar eingeschätzt.

Aus Sicht der ProgrammbewerterInnen sollten daher für alle Maßnahmen EDV-gestützte
Systeme (statt Papier) entwickelt, die bestehenden Datenbanksysteme ausgebaut und bes-
ser mit den Zahlstellensystemen abgestimmt werden.

Das EU-Monitoring ist für Zwecke der Programmsteuerung nicht geeignet, da es nur ein-
mal jährlich kalenderjahrbezogen erhoben wird und zudem ausschließlich auf die Bewil-
ligungen abstellt (siehe hierzu auch Grajewski et al., 2002).
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10.6.3 Nutzbarkeit der Monitoring-Systeme als Grundlage für die
Evaluation

Die im Rahmen des Monitorings gesammelten Informationen stellen eine wesentliche
Basis für eine Evaluation dar (gemäß Art. 42 (3) der VO (EG) Nr. 1750/1999). „Die Zu-
sammenhänge zwischen einem Programm und seiner Wirkung lassen sich nur herstellen,
wenn einschlägige Daten zur Verfügung stehen. Daten können als bekannte Tatsachen
definiert werden, anhand derer sich Schlüsse ziehen lassen. Die naheliegendste Quelle für
Daten über ein Programm sollte in der Regel das Monitoring-System sein“ (Nagarajan et
al., ohne Jahr). Die Grenzen zwischen Monitoring und Evaluation stellt Abbildung 10.14
dar.

Abbildung 10.14: Grenzen zwischen Monitoring und Evaluation

Monitoring Evaluation

Input Output Ergebnis Wirkung

Quelle: EU-KOM, 2002e.

Als Basis für die Evaluation dienen Input- und Outputindikatoren, die kontinuierlich ge-
sammelt und aufbereitet werden. Aus diesen Indikatoren können über entsprechende Ko-
effizienten Ergebnis- und auch Wirkungsindikatoren abgeleitet werden. Sie stellen die
Grundgesamtheit aller Förderfälle dar, aus der Stichproben für eigene Erhebungen gezo-
gen werden können. Dafür muss die Erreichbarkeit der Adressaten zur Durchführung ver-
tiefender Erhebungen gewährleistet sein. Da es sich um personenbezogene Daten handelt,
war die Frage des Datenschutzes in der ersten Phase der Halbzeitbewertung zu klären.
Dies hat zu Verzögerung in der Bereitstellung der erforderlichen Daten geführt (siehe
MB-Einl-Text 12).

Ein grundsätzliches Problem bei der Erstellung des hessischen EPLR bestand darin, dass
die EU-KOM die Leitfäden für das Monitoring wie auch für die Evaluation erst vorgelegt
hat, als die Programmierung schon weitgehend abgeschlossen war (siehe Abbildung 2.7).
Die von der EU-KOM vorgesehenen Indikatoren konnten demnach nicht mehr in vollem
Umfang im Programmplanungsdokument berücksichtigt werden. Trotzdem enthält das
Programmplanungsdokument in Kapitel 7.1 Bewertungsindikatoren zur Beurteilung der
effizienten und ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen, die auch Eingang in die
Halbzeitbewertung gefunden haben.
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Die Zahlstellendaten (Kreuzchenlisten, Tabelle 104) liefern überwiegend finanzielle
Indikatoren, um den Programmvollzug abbilden zu können23. Für eine weitergehende
Evaluation sind die Daten nur von eingeschränktem Nutzen, da je Projekt nur festgelegte
Ausprägungen (Kreuzchenliste) erfasst werden und die Klassifikation von Projekten eine
teilweise zu geringe Differenzierung aufweist (Codenummern). Erschwerend kommt da-
zu, dass die Daten je nach verantwortlicher Zahlstelle in unterschiedlicher Form gehalten
und Variablen auch nicht in gleicher Weise ausgefüllt werden. Für Teilbereiche der Halb-
zeitbewertung konnten Zahlstellendaten eingesetzt werden (z.B. Vollzugskontrolle, Kap.
VIII, kapitelübergreifende Fragen). Bei der Weiterverarbeitung der gelieferten Daten
wurde allerdings deutlich, dass auch die sog. Kreuzchenliste, obwohl die VO (EG) Nr.
1884/2002 detaillierte Vorgaben macht, Inkonsistenzen aufweist. Dies gilt v.a. für Felder,
die nur optional zu füllen sind.

Daten aus dem EU-Monitoring spielen eine zu vernachlässigende Rolle in der Halbzeit-
bewertung (Grajewski et al., 2002). Gründe hierfür sind u.a. die fehlende Aktualisierung
der Daten, die begrenzte Zahl an Variablen und die fehlende Erfassung von Auszahlungs-
ständen. Auch können die Daten nicht regionalisiert werden. Als Grundlage für die Eva-
luation bieten sich eher die intern geführten Projektlisten an.

Das GAK-Monitoring wurde zur Darstellung des finanziellen und physischen Vollzugs
für die zentral evaluierten Maßnahmen (AFP, Ausgleichszulage für benachteiligte gebie-
te, Verarbeitung und Vermarktung) genutzt. In der aggregierten Form sind die Daten nicht
nutzbar, so dass auf die zur Erstellung des GAK-Monitorings erforderlichen Projektdaten
zurückgegriffen wurde, um beispielsweise eine Regionalisierung vornehmen zu können.
Teilweise liefern die internen Projektlisten auch noch weitergehende Informationen (siehe
unten).

Interne Erfassungssysteme auf Ebene der Bewilligungsstellen liegen in den unter-
schiedlichsten Formen vor (siehe Abbildung 2.9). Die Daten der Bewilligungsstellen wa-
ren die zentrale Quelle für die Evaluation. Welche Sekundärdaten nutzbar gemacht wer-
den konnten, ist für die einzelnen Förderkapitel beschrieben. Letztlich können zwei ver-
schiedene Wege der Bereitstellung von Sekundärdaten aufgezeigt werden:

– Selektion der Indikatoren aus Datenbanken (z.B. InVeKoS, SAP-Datenbank oder
„Kreuzchenliste“);

                                                
23

Auszahlungsstände spiegeln für einige Maßnahmen nur unzureichend den Umsetzungsstand wider. So
wird bei der Förderung von Investitionen häufig mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet. Ein
geringer Auszahlungsstand bezogen auf eine Haushaltslinie bedeutet also nicht zwingend, dass die In-
anspruchnahme nicht wie geplant läuft, sondern kann darauf zurückzuführen sein, dass es sich um
mehrjährige Projekte handelt. Agrarumweltmaßnahmen werden teilweise erst mit einiger Verzögerung
nach dem Eingehen der Verpflichtung ausbezahlt.
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– Ausfüllen von mit den Evaluatoren abgestimmten Projekterfassungslisten durch Be-
willigungsstellen oder Zuwendungsempfänger.

Beide Wege sind mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden, die auf einem unter-
schiedlichen zeitlichen und personellen Aufwand und auf Gestaltungsspielräumen basie-
ren (Grajewski et al., 2002). Mögliche Verbesserungen in der Datenbereitstellung sind
förderkapitelbezogen beschrieben.

Mit Ausnahme der Agrarumweltmaßnahmen, für die in Teilen auf die InVeKoS-
Datenbank zurückgegriffen werden konnte, den Maßnahmen n, o und s (SAP-Datenbank)
und der forstlichen Förderung (siehe Kapitel 9) dominierten die in Absprache mit den
Bewilligungsstellen eigens für die Evaluation erstellten Excel-Listen.

10.6.4 Fazit

Die verschiedenen Begleitsysteme wurden hinsichtlich ihrer Eignung für die Berichter-
stattung, Programmsteuerung und Evaluation bewertet. Grundsätzlich kann angemerkt
werden, dass ein in sich abgestimmtes und verschiedenen Ansprüchen genügendes ein-
heitliches EDV-gestütztes Begleitsystem in Hessen nicht existiert und auch in absehbarer
Zeit aus Kostengründen nicht implementiert wird.

Für die „großen“ Maßnahmen in Hessen existieren EDV-gestützte Erfassungssysteme, die
den genannten Ansprüchen weitgehend genügen. Für die Programmsteuerung sind v.a. die
Daten der Zahlstelle relevant, in Kombination mit Bewilligungszahlen der Fachreferate.

Die verschiedenen Begleitsysteme auf Programmebene sollten hinsichtlich Erfassungs-
zeitraum und Erfassungstiefe besser aufeinander abgestimmt werden. Dies gilt in beson-
derem Maße für die drei betrachteten EU-definierten Systeme. Hier sollte die EU-KOM
auf eine bessere Abstimmung zwischen den verschiedenen zuständigen Dienststellen
achten.
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10.7 Weitergehende Überlegungen zur Darstellung von Wirkungen des
Programmplanungsansatzes im Rahmen der Ex-post-Bewertung

In der Ex-post-Bewertung sollte es aus Sicht der Programmbewertung schwerpunktmä-
ßig darum gehen, v.a. das Zusammenwirken der verschiedenen Maßnahmen in ihrem lo-
kalen Kontext zu untersuchen.

Die Matrix der Synergiewirkungen (siehe MB-X-Tabelle 1.1) bietet die geeignete Grund-
lage für weitere empirische Untersuchungen. Ein Kriterium zur Auswahl einer Fallstudi-
enregion ist ein möglichst vielfältiges Maßnahmenspektrum, welches in der betreffenden
Region zum Einsatz kommt. Aus unserer Sicht bietet sich als Untersuchungseinheit die
Ebene der Regionalforen an, weil in diesen Regionen die institutionellen Voraussetzun-
gen für integrierte Entwicklungsansätze vorliegen. In einer Fallstudienregion kann ein
Mix verschiedener Untersuchungsinstrumente zum Einsatz kommen. Vorrangig sollen
vertiefende Interviews mit Verwaltungsvertretern, regionalen Akteuren, Vertretern der
Zielgruppen und anderen Betroffenen durchgeführt werden, um die Annahmen, die der
Matrix zugrunde liegen, empirisch zu bestätigen oder zu widerlegen. Die zugrunde lie-
genden Annahmen und die Ergebnisse dieser qualitativen Einschätzungen sollen im Rah-
men von Workshops mit Vertretern der Fallstudienregion wie auch der Ministeriumsebe-
ne rückgekoppelt werden. Eine solchermaßen durchgeführte Fallstudie liefert Informatio-
nen über Wirkungen und Wirkungszusammenhänge sowohl auf Maßnahmen- als auch auf
Programmebene.
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11 Schlussfolgerungen und Empfehlungen bezüglich einer Anpassung
des Programms zur Halbzeit

11.1 Methodisches Vorgehen zur Ableitung von Schlussfolgerungen und
Empfehlungen

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Programmebene sind zum einen aus der
Verdichtung der Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen abgeleitet, wobei nur die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen aufgegriffen werden, die eine gewisse Relevanz
auf Ebene des Gesamtprogramms haben. Zum anderen beruhen sie auf der Analyse der
Querschnittsfragen und der Durchführungsregeln auf Programmebene. Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen wurden in einem Workshop am 07.10.2003 vorgestellt und mit
den Verantwortlichen im Bundesland Hessen diskutiert.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen basieren auf den Erkenntnissen des Evaluations-
prozesses und umfassen alle Ebenen von der strategischen Gesamtausrichtung des Pro-
gramms, über seine Administration und Begleitung bis hin zu den Teilmaßnahmen. Sie
richten sich im Wesentlichen an das Bundesland Hessen, aber auch an das BMVEL und
die EU-Kommission. Im Rahmen der Halbzeitbewertung herausgearbeitete positive
Aspekte und Vorgehensweisen werden ebenso wie Aussagen zum Veränderungsbedarf
dargestellt. Die sich daraus ergebenden Handlungsanleitungen können jedoch nur im Ein-
zelfall konkretisiert werden. Sofern sich Vorschläge mit bereits gefassten Beschlüssen des
Bundeslandes Hessen decken, wird dies vermerkt.

11.2 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung

Programmebene

(1) Die zusammenfassende Ergebnisdarstellung auf Programmebene gibt einen ersten
Überblick über die Gesamtwirkung des Programms. Die Aussagen beruhen im We-
sentlichen auf einer Ziel- und Wirkungsanalyse mit einem stark qualitativen Cha-
rakter. Die Querschnittsfragen sind insgesamt nur unzureichend in das Zielsystem
des hessischen EPLR integriert. Aus Sicht der EvaluatorInnen sollten die Ergebnisse
der Halbzeitbewertung genutzt werden, um im Vorfeld der Erstellung eines ländli-
chen Entwicklungsprogramms für die Zeit nach 2006 die strategische Ausrichtung
intensiver zu diskutieren und die damit angestrebten Ziele auf Programmebene kon-
kreter zu fassen.

(2) Von den fünf thematischen Feldern, welche die EU-KOM aus Programmsicht für
wesentlich erachtet, kommt besonders dem Umweltbereich (Querschnittsfrage 5) im
hessischen EPLR eine wichtige Bedeutung zu. Deutlich wird dies an dem Anteil der
Programmmittel, der mit positiven Umweltwirkungen in Verbindung steht. Daneben
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wird aus der thematischen Verdichtung der Ergebnisse der Förderkapitel auch deut-
lich, dass der hessische EPLR sich vor allem auf den Sektor Landwirtschaft aus-
wirkt. Damit entsprechen die bisherigen Programmwirkungen auch der stark sekto-
ralen Ausrichtung des Programms, die aus den förderschwerpunkt- und maßnah-
menbezogenen Zielsetzungen erkennbar ist.

(3) Die Relationen zwischen den drei gewählten Förderschwerpunkten - gemessen an
ihrem jeweiligen Anteil an öffentlichen Mitteln - haben sich, verglichen mit den
Planansätzen, bislang nur wenig geändert. Eine leichte Verschiebung zu den Förder-
schwerpunkten B und C zu Ungunsten v.a. des Förderschwerpunkts A ist zu ver-
zeichnen. Diese Verschiebung ist auf die unterschiedliche Inanspruchnahme in den
ersten drei Jahren der Förderperiode zurückzuführen.

Förderschwerpunkt A

(4) Förderschwerpunkt A umfasst nach den durchgeführten Programmänderungen nur
noch zwei Maßnahmen, das AFP (a) sowie die Förderung der Verbesserung der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (g). Aus der zen-
tralen Bewertung des AFP werden keine Schlussfolgerungen auf eventuell erforder-
liche Änderungen in der programmatischen Ausrichtung und Prioritätensetzung ab-
geleitet. Einzig die Anwendung der de-minimis-Regelung für Diversifizierungspro-
jekte wird kritisch gesehen, da sie zu verringerten Fördermöglichkeiten führt. Auch
für Maßnahme g werden von den zentralen Bewertern keine Schlussfolgerungen für
eventuell erforderliche Prioritätensetzungen gezogen.

Förderschwerpunkt B

(5) Förderschwerpunkt B beinhaltet die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete,
Agrarumweltmaßnahmen und die forstliche Förderung. Bei den Agrarumweltmaß-
nahmen handelt es sich im Wesentlichen um schon vorher bestehende Maßnahmen,
die inhaltlich fortgeführt werden. Die strategische Ausrichtung der AUM fußt zum
einen auf der Basis des vorsorgenden Ressourcenschutzes (HEKUL) und zum ande-
ren auf einer gezielten Prioritätensetzung (HELP). Die Maßnahmen des Vertrags-
naturschutzes (HELP) werden entsprechend ihrer Zielsetzung gut angenommen.
Auch die Inanspruchnahme der HEKUL-Maßnahmen ist gut. Allerdings sollte die
Frage der Treffsicherheit der Grünlandextensivierung zu einem späteren Zeitpunkt
differenzierter untersucht werden. Ihr kommt beispielsweise in den Mittelgebirgsla-
gen ein deutlicher Einkommensbeitrag zu; damit wirkt sie tendenziell in die gleiche
Richtung wie die Ausgleichszulage. In den Gebieten, in denen das Ziel die Auf-
rechterhaltung der landwirtschaftlichen Flächennutzung ist, sollte die Ausgleichs-
zulage als dafür vorgesehenes Instrument zum Einsatz kommen. Des Weiteren wird
aufgrund der Evaluationsergebnisse vorgeschlagen, das Pilotprojekt Vogelsberg
nicht weiterzuführen. Die Möglichkeiten des Artikel 33 (Maßnahme t) sollten stär-
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ker genutzt werden, um die AUM bspw. durch Förderung von Strukturelementen zu
flankieren. Der angeratenen Erweiterung der Extensivierungsmaßnahmen insbeson-
dere auch zur Bewältigung der Ressourcenschutzprobleme auf hochproduktiven und
intensiv genutzten Standorten wird z.T. durch die Aufnahme der nationalen Modu-
lationsmaßnahmen in das HEKUL nachgekommen.

(6) Die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten hat in Hessen eine hohe Rele-
vanz, sowohl bezogen auf die eingesetzten Finanzmittel als auch auf den Flächen-
umfang. Die Ausgleichszulage kompensiert im Durchschnitt aller Betriebe den Ein-
kommensrückstand gegenüber Betrieben in nicht-benachteiligten Gebieten etwa zur
Hälfte. Vor allem aufgrund einer (noch) bestehenden Prosperitätsgrenze kommt es
nur bei wenigen Betrieben zu einer Überkompensation. Aufgrund der Vielschichtig-
keit der Ziel-Wirkungsbeziehungen werden von den Evaluatoren keine Empfehlun-
gen zur weiteren Ausgestaltung der Ausgleichszulage abgeleitet.

(7) In der forstlichen Förderung liegt der bisherige Schwerpunkt der Wirkungen im
Bereich Ökologie und weniger in den Bereichen Einkommen und Beschäftigung.
Dies liegt v.a. daran, dass die hierfür geeigneten Maßnahmen an Auflagen der GAK
gebunden sind und es für die derzeitige Ausgestaltung der Maßnahmen keinen Be-
darf zu geben scheint. Das Land Hessen sollte auf eine Anpassung der GAK-
Fördergrundsätze hinwirken oder in Ergänzung zur GAK eigene Landesmaßnahmen
anbieten.

Förderschwerpunkt C

(8) Förderschwerpunkt C umfasst neben der Flurbereinigung einzelne Module der länd-
lichen Regionalentwicklung in Hessen. Die Flurbereinigung stellt eine vielfältige
Maßnahme dar, mit der für jedes Gebiet ausgehend von konkreten Problemstellun-
gen eine spezifische Kombination von Instrumenten gewählt werden kann. Da die
Verbesserung der Agrarstruktur wie auch die Entflechtung von Nutzungskonflikten
auch zukünftig von Bedeutung sein werden, sollte die Förderung der Flurbereini-
gung fortgeführt werden. Die im Rahmen des EPLR angebotenen Module der länd-
lichen Regionalentwicklung (n, o und s) weisen in der Kombination mit den auch
ohne EAGFL-Kofinanzierung angebotenen Maßnahmen eine große Breite auf, die
den regionalen Erfordernissen Rechnung trägt. Bei den Artikel-33-Maßnahmen sind
nach Auffassung der EvaluatorInnen nur einzelne Detailanpassungen der Förderbe-
stimmungen erforderlich. Positiv herauszustellen ist der in regionale Entwicklungs-
konzepte eingebundene Förderansatz dieses Förderschwerpunktes.

Synergiewirkungen

(9) Erfolgskritisch für das Entstehen von Synergieeffekten ist die zeitliche und/oder
räumliche Koordinierung der Projekte und Maßnahmen. Der Programmplanungsan-
satz führte zu einem stärkeren Austausch zwischen den Fachreferaten, der zum Teil
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auch auf die Umsetzungsebene ausstrahlt (z.B. bei den Agrarumweltmaßnahmen).
Die feststellbaren Synergiewirkungen beschränken sich v.a. auf die Wechselwirkun-
gen innerhalb der gebildeten Förderschwerpunkte und der inhaltlich sich nahe ste-
henden Maßnahmen auf der Fachschiene.

Räumliche Mittelverteilung

(10) Die räumliche Verteilung der hessischen EPLR-Mittel geht konform mit dem Aus-
gleichsziel der Regionalpolitik, da in der Tendenz die strukturschwächeren Land-
kreise außerhalb des Rhein-Main-Neckar-Gebietes stärker am EPLR partizipieren.
Ob die vorrangig sektoral ausgerichtete Förderpolitik die Position der struktur-
schwächeren Gebiete Nord- und Mittelhessens im Wettbewerb der Regionen stärken
kann, lässt sich ist im Rahmen der Halbzeitbewertung nicht beantworten.

(11) Eine stärkere räumliche Schwerpunktsetzung wird empfohlen, um die Treffsicher-
heit zu erhöhen. Dafür gibt es verschiedene Instrumentarien, wie z.B. die räumliche
Differenzierung von Fördersätzen, die regionale Kontingentierung von Mittelzuwei-
sungen oder die Bildung von Förderkulissen. Es gibt auf der Ebene des Gesamtpro-
gramms keine sinnvollen gemeinsamen Abgrenzungskriterien oder Steuerungsme-
chanismen. Räumliche Schwerpunkte sind in Abhängigkeit von den Zielsetzungen
der Maßnahmen mit den jeweils dafür geeigneten Instrumenten zu bilden.

11.3 Administrative Umsetzung und Durchführungsbestimmungen

Programmkoordination

(12) Die Programmkoordination ist in der Linienorganisation des HMULV verankert.
Zusätzliche Befugnisse gegenüber den anderen Fachbereichen bestehen nur in De-
tailfragen (z.B. bezogen auf kurzfristig zu entscheidende Mittelumschichtungen vor
Ende des EU-Haushaltsjahres). Positiv ist aus Sicht der EvaluatorInnen die Ein-
richtung einer Projektgruppe zu werten, deren Potenzial für strategische Diskussio-
nen für die Weiterentwicklung und Fortführung des Programms nach 2006 genutzt
werden sollte. Dafür sollte ein stärkerer Input durch das Programmkoordinierungs-
referat erfolgen. Eine Trennung von fachlichen Aufgaben oder zusätzliches Personal
könnte sinnvoll sein, um den Programmplanungsansatz weiterzuentwickeln. Die
Verbindung zwischen Programmkoordination und HuK-Zuständigkeit in einem Re-
ferat erweist sich als effektiv.
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Zusammenarbeits- und Abstimmungsstrukturen

(13) Die informellen Strukturen der Arbeitsebene v.a. zwischen den einzelnen Bundes-
ländern wurden von den Programmkoordinatoren für die Programmumsetzung als
wesentlich eingeschätzt. Die hohe Bedeutung der informellen Strukturen ist auch
auf eine mehr oder weniger ausgeprägte Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der
formal bestehenden Gremien (PKR) und Strukturen (bilaterale Zusammenarbeit mit
dem BMVEL) zurückzuführen.

(14) Fachbezogene, intensive Diskussionsprozesse zu den GAK-Maßnahmen bestehen
zwischen Bund und Ländern. Für Teilbereiche der EPLR, insbesondere die Ver-
tragsnaturschutzmaßnahmen, ist kein länderübergreifenden Austausch organisiert.
Ein diesbezüglicher Arbeitskreis sollte auf Bundesebene eingerichtet werden.

(15) Die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU-Kommission wird auf der Arbeitsebene
von den Programmkoordinatoren als gut bezeichnet. Eine Ausnahme bilden die
strukturellen Defizite, die im Programmerstellungs- und Genehmigungsprozess auf-
traten. Hierzu wurden folgende Verbesserungen angeregt:
• Dezentralisierung der Programmplanung,
• Programmplanung und Zielvereinbarungen aufgrund von vorab verbindlich fest-

gelegten inhaltlichen und prozeduralen Prioritäten der EU-Kommission,
• verbindlichere Zeitvorgaben für die Programmplanung.

Die Vorschläge werden auch von den EvaluatorInnen für sachgerecht erachtet.

(16) Kritisch gewertet wurde sowohl von den Programmkoordinatoren wie auch von der
EU-KOM die Funktion des Begleitausschusses. Es handelt sich nur um ein optional
einzurichtendes Gremium. Die EvaluatorInnen empfehlen eine Abschaffung des Be-
gleitausschusses, wenn es nicht gelingt, ihm mehr Raum für strategische Diskussio-
nen zu geben, indem formale Aufgaben entfallen oder delegiert werden.

(17) Die horizontale Partnerschaft auf Programmebene ist in der Umsetzungsphase nicht
intensiv vorangetrieben worden. Ein Grund hierfür ist, dass das ganze Programm zu
abstrakt und daher für eine intensive Beteiligung schwer handhabbar ist. Ein zu-
künftiger Schwerpunkt sollte auf thematische sowie maßnahmenbezogene Diskus-
sionen gelegt werden. Beteiligungsverfahren auf Programmebene sollten mit inhalt-
lichen Fragestellungen verknüpft werden.

Finanztechnische Regelungen

(18) Insbesondere das Jährlichkeitsprinzip in Verbindung mit der Unterschiedlichkeit der
Haushaltsjahre von EU und Bund/Land erschwert die Umsetzung des hessischen
EPLR. Erschwerend wirken sich zusätzlich die späte Freigabe des Bundes- und
Landshaushaltes, verbunden mit eventuellen Haushaltssperren, und die späte Ge-
nehmigung von Programmänderungen aus.
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(19) Investive Maßnahmen sind z.T. in ihrer zeitlichen Dimension und auch hinsichtlich
der Zuwendungshöhe schwer kalkulierbar. Da eine Übersicht über die tatsächlichen
Mittelabflüsse erst relativ spät vorliegt, kann zu diesem Zeitpunkt nur noch schwer
durch Umschichtung innerhalb einer Maßnahme gegengesteuert werden. Das Zu-
sammenwirken dieser Faktoren hat zur Folge, dass nicht abgeflossene Mittel einer
Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr in anderen Maßnahmen eingesetzt oder an
andere Bundesländer abgegeben werden müssen. In Hessen hat von den internen
Umschichtungen v.a. die Ausgleichszulage profitiert. Des Weiteren können Artikel-
52-Maßnahmen zur Belegung der freien Mittel herangezogen werden, so dass bis-
lang eine ausreichende vertikale Flexibilität bestand.

(20) Aus Gründen der Haushaltsdisziplin halten die EvaluatorInnen eine generelle Auf-
hebung des Jährlichkeitsprinzips nicht für sinnvoll, denn dadurch könnte das Pro-
blem einer „Bugwelle“ von nicht verausgabten Mitteln bei einzelnen Maßnahmen
entstehen, die in anderen Bereichen oder anderen Bundesländern gegebenenfalls
sinnvoller einzusetzen wären. Zu einer Erleichterung des Finanzmanagements auf
Programmebene könnte aber die Einführung einer n+2-Regelung oder der Möglich-
keit einer begrenzten Übertragung von nicht verausgabten Haushaltsmitteln in das
nächste Haushaltsjahr beitragen.

(21) Über eine Anpassung des EU-Haushaltsjahres an das Kalenderjahr sollte dringend
nachgedacht werden, weil dies die Abwicklung v.a. der investiven Maßnahmen we-
sentlich vereinfachen würde.

(22) Geprüft werden sollten auch bundeslandinterne Anpassungsstrategien, mit denen die
Wirkungen des Jährlichkeitsprinzips abgefangen werden können. Dazu gehört z.B.
eine bessere Planung der Mittel über den Gesamtzeitraum. So sollte für den gesam-
ten Programmplanungszeitraum und für die darüber hinaus gehenden Verpflichtun-
gen festgelegt werden, ob und in welcher Höhe Landesmittel bereitgestellt werden.
Die bestehende Planungsunsicherheit in Bezug auf nationale Kofinanzierungsmittel
wurde in fast allen Maßnahmen als großes Problem benannt.

Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen

(23) Die Verwaltungs- und Kontrollvorschriften erfordern in Hessen einen personellen
Mehraufwand im Vergleich zu den Vorschriften der LHO und des VwVfG. Zu Be-
ginn der Förderperiode bestanden Unsicherheiten bei der Umsetzung der neu dem
EAGFL-Garantieverfahren unterliegenden (v.a. investiven) Maßnahmen. Dies be-
gründet sich z.T. darin, dass die EU-KOM erst sehr spät entsprechende Regelungen
getroffen har. Erschwerend wirkt sich weiterhin aus, dass die EU-KOM ihre Inter-
pretation der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen ständig nachbessert
und verfeinert. Aus Sicht der Evaluatoren sollte die EU-KOM einen Katalog von
verbindlichen Rahmenregelungen zu Beginn der Förderperiode festlegen und die
konkreten Detailregelungen den Mitgliedstaaten überlassen.
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(24) Allerdings trafen die Neuregelungen aus dem EAGFL-Garantie auch auf eine sich
gerade aufgrund der Verwaltungsreform in einer Umstrukturierung befindliche
Verwaltung, was sicher auch zu zusätzlichen Umsetzungsproblemen in der An-
fangsphase beigetragen hat. Die Umstrukturierungen sind teilweise noch nicht abge-
schlossen. Dies kann zu zusätzlichen Belastungen in der weiteren Umsetzung des
hessischen EPLR führen, da in den komplexen Umsetzungsmodalitäten keine Rou-
tine entsteht.

(25) Anzuraten ist die Prüfung einzelner Detailregelungen der Verwaltungs-, Kontroll-
und Sanktionsregelungen der EU. Dies betrifft beispielsweise die Prüfung der Guten
fachlichen Praxis auf dem Gesamtbetrieb, wenn nur ein Bruchteil der Flächen über-
haupt eine Förderung erhält, oder die unterschiedlichen Sanktionsregelungen, die
beispielsweise zwei Verwaltungsakte notwendig machen, auch wenn es sich um
Pfennigbeträge handelt.

(26) Das Bundesland Hessen hat bislang drei Maßnahmen aus dem EPLR mit der Be-
gründung herausgenommen, dass eine zahlstellenkonforme Abwicklung für Maß-
nahmen mit vielen Antragsstellern bei sehr geringen Zuwendungssummen einen zu
hohen Verwaltungsaufwand in Relation zu den eingesetzten Fördermitteln erfordert.
Aus unserer Sicht kann die Lösung nicht darin liegen, solche Maßnahmen künftig
rein national durchzuführen, und sich auf Maßnahmen mit geringerem Verwaltungs-
aufwand zu konzentrieren. Im AUM-Bereich handelt es sich z.T. bei diesen
„Kleinstmaßnahmen“ um aus Ressourcenschutzsicht prioritäre Maßnahmen. Im
Rahmen des Programmworkshops wurde empfohlen, die Verwaltungs- und Kon-
trollerfordernisse seitens der EU generell zu vereinfachen, so dass auch kleinere
Maßnahmen noch administrierbar sind.

(27) Die Befragungen der Zuwendungsempfänger in den verschiedenen Förderkapiteln
haben ergeben, dass diese insgesamt (mit Ausnahme der forstlichen Förderung und
des AFP) zufrieden mit dem Förderverfahren sind. D.h., dass der erhöhte Verwal-
tungsaufwand und die z.T. bestehenden Anlaufschwierigkeiten weitgehend nicht an
die Zuwendungsempfänger weitergegeben werden.

Programmänderungsmodalitäten

(28) Das Verfahren zur Programmänderung ist sachgerecht; die noch bestehenden Pro-
bleme der zeitlichen Taktung und des geringen Umsetzungskorridors für geneh-
migte Programmänderungen sind v.a. auf die Unterschiedlichkeit des EU-
Haushaltsjahrs mit dem nationalen Haushaltsjahrs zurückzuführen. Hieraus lässt
sich wiederum die Empfehlung ableiten, die Frage der Eignung des EU-
Wirtschaftsjahres für investive Maßnahmen zu überprüfen.
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11.4 Begleitungs- und Bewertungssystem

Begleitsysteme auf Programmebene

(29) Die verschiedenen Begleitsysteme auf Programmebene (z.B. EU-Monitoring, GAK-
Berichterstattung, Bericht über staatliche Beihilfen, Kreuzchenliste) sollten hin-
sichtlich Erfassungszeitraum und Erfassungstiefe besser aufeinander abgestimmt
werden. Dies gilt in besonderem Maße für die drei betrachteten EU-definierten Sy-
steme (EU-Monitoring, Bericht über staatliche Beihilfen, Tabelle 104). Die EU-
KOM sollte diesbezüglich intern auf eine bessere Abstimmung zwischen den ver-
schiedenen zuständigen Dienststellen achten.

(30) Die Anlaufschwierigkeiten des EU-Monitoringsystems sind v.a. auf eine unzurei-
chende Diskussion des ersten Entwurfs und fehlende Ausfüllhinweise für die Ta-
bellensätze zurückzuführen. Für den nächsten Programmplanungszeitraum sollte im
Vorfeld intensiver diskutiert werden, welche Daten tatsächlich benötigt werden und
wie diese am effizientesten bereitgestellt werden können. Hierfür ist nach Ansicht
der EvalutorInnen der STAR-Ausschuss nicht das richtige Arbeitsgremium. Sinn-
voller wäre die rechtzeitige Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit entsprechenden
Experten der EU-KOM und der Mitgliedstaaten, in der ein praktikables und für den
Zeitraum verbindliches Vorgehen als Entscheidungsvorlage für den STAR-
Ausschuss abgestimmt wird.

Zahlstellendaten

(31) Die Möglichkeiten des Zahlstellensystems könnten für die Berichterstattung und als
Grundlage für die Evaluierung umfassender genutzt werden. Allerdings wurde bei
der Nutzung der Zahlstellendaten im Rahmen der Evaluation festgestellt, dass sie in
der jetzigen Form nur teilweise dem Anspruch einer Datenbank genügen. Zukünftig
ist stärker darauf zu achten, dass die Daten in einheitlichen Formaten eingegeben
und die Haushaltslinien mit entsprechenden Unterkodierungen für die verschiedenen
Fördertatbestände belegt werden.

Begleitsystem und Evaluation

(32) Für den nächsten Programmplanungszeitraum sollte schon frühzeitig bei der Pro-
grammerstellung geklärt werden, welche Indikatoren für die Begleitung und die
Bewertung zu erfassen sind. Hierzu müssen auch die Vorgaben der EU-KOM für die
Bewertung bereits bei Programmerstellung vorliegen. Nur so entfallen aufwändige
Nacherhebungen und können auch Zeitreihen über den gesamten Programmpla-
nungszeitraum sichergestellt werden.

(33) Alle für eine Bewertung notwendigen Daten sollten mit einer einheitlichen Identifi-
kationsnummer gekennzeichnet werden, um sie gegebenenfalls verknüpfen zu kön-
nen.
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(34) Maßnahmenbezogen unterscheiden sich Datenqualität und daraus resultierende Ver-
besserungsvorschläge. Für einzelne Förderbereiche wurden nach Vorschlägen der
Bewerter Begleitsysteme installiert, die dann auch die erforderlichen Daten für die
Bewertung bereitstellen sollen (Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Berufsbil-
dung, Verarbeitung und Vermarktung). In anderen Förderbereichen ist weitgehend
auf die vorhandene Sekundärdaten zurückgegriffen worden. Die Sekundärdaten
vorwiegend als Grundlage eigener Erhebungen zu nutzen, hat sich als sinnvoll er-
wiesen. Die Datensätze sollten aber zukünftig noch präzisere Beschreibungen des
Fördergegenstandes enthalten, um damit die Stichprobenziehung zu verbessern.

(35) Im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen wurde als wesentliche Datenquelle auf den
Flächen- und Nutzungsnachweis zurückgegriffen. Im Hinblick auf die zukünftige
Evaluierung muss im InVeKoS-Datensatz besser als in der Vergangenheit ein ein-
zelflächenbezogener Nachweis der Förderflächen jedes einzelnen Fördertatbestan-
des erkennbar sein, der auch Kombinationsmöglichkeiten von Flächen offen legt.
Die bislang dafür vorgesehenen Felder für den HEKUL-Code und HELP-
Verpflichtungen scheinen prinzipiell dafür geeignet, müssten aber einheitlicher aus-
gefüllt werden.

(36) Im Bereichs des Förderschwerpunktes C (insbesondere n, o und s) gab es anfängli-
che Schwierigkeiten in der Datenbereitstellung, da diese aus Datenbanken selektiert
werden mussten, ohne dass hier die Zuständigkeiten geklärt waren. Dieses hat zu
zeitlichen Verzögerungen geführt, die in nächsten Evaluationen durch klar defi-
nierte Leistungsbeschreibung vermieden werden könnten.

(37) Bei den Sekundärdaten, die den EvaluatorInnen von verschiedenen Stellen im Land
übermittelt wurden, handelt es sich z.T. um personenbezogene Daten. Daher muss-
ten datenschutzrechtliche Fragen zu Beginn der Halbzeitbewertung geklärt werden,
was zu Verzögerungen in der Datenbereitstellung geführt hat. Es konnte aber eine
für Auftraggeber und -nehmer zufrieden stellende Lösung erzielt werden. Zukünftig
sollten diese Fragen schon im Vergabeverfahren geklärt werden.

Bewertungsansatz

(38) Die Durchführung einer 6-Länder-Bewertung hat sich aus Sicht der EvaluatorInnen
als sinnvoll erwiesen, auch wenn sich Skaleneffekte z.B. bei der Auswertung von
Sekundärdaten und bei Primärerhebungen aufgrund länderspezifischer Unterschiede
nicht im geplanten Maß realisieren ließen. Die Unterschiede in Programmgestaltung
und -umsetzung haben den Blickwinkel erweitert und das Herausarbeiten von Pro-
blemen und möglichen Lösungsansätzen erleichtert. Auch die Zusammenarbeit mit
der evaluierungsbegleitenden Lenkungsgruppe und der länderübergreifenden Arti-
kel-33-Arbeitsgruppe hat zusätzliche Impulse gegeben.

(39) Der zweigleisige Evaluationsansatz (länderbezogene Evaluation und zentrale Eva-
luation ausgewählter Förderkapitel mit entsprechenden Modulen für die Länderbe-
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richte) erforderte einen großen Abstimmungsaufwand, der zeitlich und personell
nicht leistbar war. Sofern dieser Ansatz auch in der Ex-post-Bewertung fortgesetzt
werden sollte, ist der erforderliche Abstimmungsbedarf in die Leistungsbeschrei-
bung aufzunehmen. Zudem sollte das BMVEL eine stärker koordinierende Funktion
der verschiedenen Evaluationsaktivitäten übernehmen, da diese Aufgabe von den
verschiedenen Evaluatorenteams neben ihren eigentlichen Evaluationsaufgaben
nicht geleistet werden kann.

(40) Der Evaluationsansatz der EU-KOM mit seiner Strukturierung nach Fragen, Kriteri-
en und Indikatoren ist grundsätzlich sachgerecht und schafft eine Grundlage, die
verschiedenen Bewertungsberichte vergleichen und zusammenfassen zu können.
Problematisch sind u.a. die Schaffung einer geeigneten Datengrundlage zur Ermitt-
lung der Indikatoren, das weitgehende Fehlen von quantifizierten Zielen oberhalb
der Outputebene sowie die Erfassung von Nettowirkungen. Innerhalb der einzelnen
Förderkapitel sind die Fragen nach Wirkungsbereichen gegliedert, was bei in sich
homogenen Förderkapiteln sachgerecht ist. V.a. für die Förderkapitel „Agrarum-
welt“ und „Artikel 33“ entsteht hier das Problem, dass die eigentliche Handlungse-
bene Maßnahmen und Teilmaßnahmen sind. Die Vorgaben des Leitfadens nach ei-
ner wirkungsbezogenen Darstellung widersprechen hier den Interessen der im Bun-
desland Zuständigen, die an einer Darstellung „ihrer“ Maßnahme interessiert sind.
Auf Programmebene finden sich bei den thematischen Querschnittsfragen die Pro-
bleme aus den Förderkapiteln wieder. Querschnittsfrage 6 ist nach Ansicht der
EvaluatorInnen nur bedingt geeignet, die Durchführungsbestimmungen hinsichtlich
ihrer Auswirkungen auf die Programmumsetzung zu beurteilen. Diese Querschnitts-
frage wurde daher um wesentliche Aspekte erweitert.


