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Abkürzungsverzeichnis 1

Abkürzungsverzeichnis

A
a Jahr
Abb. Abbildung
ABL Amtsblatt
Abt. Abteilung
Abtlg. Abteilung
Admin. Administrativ(e)
AEP Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
AF Ackerfläche
AfA, Afa Amt für Agrarstruktur
ÄfA, Äfa Ämter für Agrarstruktur
AFP Agrarinvestitionsförderungsprogramm
AG Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe
AK Arbeitskraft, Arbeitskräfte
AL Arbeitslose
ALK Allgemeines Liegenschaftskataster
Anm. Anmerkung
AP Arbeitsplätze
Art. Artikel
ARUM Arbeitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung GbR
atro absolut trockenes Holz
AUM Agrarumweltmaßnahme(n)
Außerldw. Außerlandwirtschaftliches
AZ Aktenzeichen
AZ Ausgleichszulage
B
BAB Bundesautobahn
BauROG Bau- und Raumordnungsgesetz
BB Institut für Betriebstechnik und Bauforschung an der FAL
BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Be Beschäftigte
bEMZ bereinigte Ertragsmesszahl
benacht. benachteiligtes
Betr-HD Landwirtschaftliche Betriebshelferdienste
bewirtsch. bewirtschaftet
Bez.-Reg. Bezirksregierung(en)
BFH Bundesforschungsanstalt für Holz und Forstwirtschaft
BHO Bundeshaushaltsordnung
BIP Bruttoinlandprodukt
BL Bundesländer
BMVEL Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft



2 Abkürzungsverzeichnis

BnatSchG Bundesnaturschutzgesetz
Bodensch. Bodenschutz
BR Bezirksregierung
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
CDU Christlich-Demokratische Union
chem. chemisch
CO2 Kohlendioxid
c.p. ceteris paribus (unter sonst gleichen Umständen)
D
d. der / des / die / das
D Deutschland
DE Dorferneuerung
DG Agri Abkürzung für die Generaldirektion Landwirtschaft bei der Europäischen

Kommission (aus dem Französischen: Directorate General Agriculture)
DGH Dorfgemeinschaftshaus
dGZU durchschnittlicher Gesamtzuwachs in der Umtriebszeit
d.h. das heißt
DM Deutsche Mark
DorfR Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Dorferneuerung

(Dorferneuerungsrichtlinie – DorfR) vom 20.6.1995
DorfR/L Richtlinie über die Gewährung von Landeszuwendungen zur Dorferneuerung

vom 15.1.1993
d.ö.R. des öffentlichen Rechts
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
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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
ehem. ehemalige(n/r/s), ehemals
endg. endgültig
e.V. eingetragener Verein
Einl Kürzel für das Kapitel 2 des Bewertungsberichts (die Einleitung)
einschl. einschließlich
EMZ Ertragsmesszahl
EPLR Entwicklungsplan für den ländlichen Raum
EPPD Einheitliches Programm-Planungsdokument
Erl. Erlass
ESF Europäischer Sozial-Fonds
EtL Entwicklung typischer Landschaften
ETLR Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Entwicklung typischer

Landschaften und der ländlichen Räume
etc. et cetera
EU Europäische Union
EU-KOM Europäische Kommission
e.V. eingetragener Verein
EW Einwohner
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZG Erzeugergemeinschaft
EZO Erzeugerorganisation
F
F Futterbaubetriebe
FAA Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie
FAL Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft
FB Flurbereinigungsbehörde
Fben Flurbereinigungsbehörden
FDP Freiheitlich Demokratische Partei
FE Standortkartierung und Forsteinrichtungen
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
FGS Fördergrundsatz
FlurbG Flurbereinigungsgesetz
FlurbZR Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Flurbereinigung vom

12.12.2001
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FNN Flächen- und Nutzungsnachweis
pfl. Pflanzen
FS Waldschutzmaßnahmen
FS Fruchtsaft (in Kapitel VII)
FTE Vollzeitäquivalente (aus dem Englischen: Full Time Equivalents)
Fw. Forstwirtschaftliche
FZ Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse
G
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
GemAgrG Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur

und des Küstenschutzes
ges. gesamt
GF Geflügel
GfP Gute fachliche Praxis
ggf. gegebenenfalls
GIS Geographische Informationssysteme
GKC Gartenkulturcentrum (in Bad Zwischenahn)
GL Grünland
GMO Anerkannte Gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse
GP Gewürzpflanzen
GPS Global Positioning System
GV Großvieheinheiten
GVE Großvieheinheiten
H
ha Hektar
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Hygiene-Richtlinie)
HE Haupterwerbsbetriebe
HFF Hauptfutterfläche
HGTD Hydraulisch gebundene Tragdeckschicht
HuK Haushalts- und Koordinierungs- (Referenten)
I
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit
ICE Inter City Express
i.d.F. in der Fassung
i.d.R. in der Regel
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IFLS Institut für Ländliche Strukturforschung
IK Investitionskonzepte
INKAR Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung
inkl. inklusive
insbes. insbesondere
insges. insgesamt
InVeKos Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
i.R. im Rahmen
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
Kap. Kapitel
km Kilometer
km2 Quadratkilometer
KMU Kleine und Mittlere Unternehmen
KOM Europäische Kommission
konj. konjunkturell(e)
KüF Kapitelübergreifende Fragen
kWh Kilowattstunde
L
l Liter
L landwirtschaftliche Betriebe
landw. landwirtschaftlich(e/er/es/en/em)
ländl. ländlich(e/er/es/en/em)
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
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)

LEB Ländliche Erwachsenenbildung
LEH Lebensmitteleinzelhandel
LF landwirtschaftlich genutzte Fläche
LFF Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei
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LHO Landeshaushaltsordnung
LK Landkreis
LN landwirtschaftliche Nutzfläche
LNF landwirtschaftliche Nutzfläche
LP [im Kapitel VI] Leistungspaket
LROP Landesraumordnungsprogramm
LSG Landschaftsschutzgebiete
lt. laut
Lt. laut
LVG Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau (der LWK Weser-Ems)
LVZ Landwirtschaftliche Vergleichszahl
LwA Landesweite Aufgaben am Amt für Agrarstruktur Hannover
LWK Landwirtschaftskammer
LZ Landwirtschaftszählung
M
m Meter
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 (im
Englischen: Methods for Evaluating Action of a Structural Nature)

Mel. Melioration(s)
mg Milligramm
MI Milch und Milcherzeugnisse
min. mindestens
mind. mindestens
Mio. Million(en)
MFAS Niedersächsisches Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales
MKS Maul- und Klauenseuche
ML Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (bis Ende 2002: Nieder-sächsisches
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

MSL Markt- und Standortangepasste Landbewirtschaftung
MTR Mit-Term-Review (der GAP)
MU Niedersächsisches Umweltministerium
MW Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
N
N [im Kapitel VI] Stickstoff
n Statistische Kenngröße für die Anzahl der Elemente einer Grundgesamtheit

(oder auch die Anzahl der Beobachtungen)
NAU Niedersächsisches Agrarumweltprogramm
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NE Nebenerwerbsbetriebe
NH3 Ammoniak
NI Niedersachsen
nichtlandw. nichtlandwirtschaftlich(e)
NiLS Niedersächsische Lungenstudie
NIT-NET-
System

Qualitätssicherungssystem für Braugerste

NLÖ Niedersächsisches Landesamt für Ökologie
NMELF Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
NNA Niedersächsische Naturschutzakademie
NO3 Nitrat
Nov. November
Nr. Nummer
NR Nachwachsende Rohstoffe
NRW Nordrhein-Westfalen
NSG Naturschutzgebiete
NUTS Bezeichnung für die Statistischen Gebietskategorien der EU in drei Ebenen

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

n.v. nicht vorhanden
NWS Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden
O
o. oder
o. ohne
o. BM ohne Bindemittel
ÖFF Öffentliche (im Sinne von: Öffentliche Zuwendungsempfänger)
ökol. ökologisch
OFB Obere Flurbereinigungsbehörde
o.g. oben genannte(n/r/s)
o.J. ohne Jahr
OP Operationelles Ziel
OP Operationelles Programm
ÖP Ökologisch erzeugte Produkte
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
Ordentl. Ordentliches
O&G Obst und Gemüse
P
Pf. (oder Pfg) Pfennig
PKR Programmkoordinationsreferat(e)
PKW Personenkraftwagen
PLANAK Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz
POLARIS Produktionsorientiertes Landwirtschaftliches Rauminformationssystem
prod.bez. produktionsbezogene
PSM Pflanzenschutzmitteln
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PRIV Private (im Sinne von: Private Zuwendungsempfänger)
Q
qm Quadratmeter
QS Qualitätssicherung
R
rd. rund
Ref. Referat
Reg.-Bez. Regierungsbezirk
REK Regionales Entwicklungskonzept
RGV Rauhfutterfressendes Großvieh
RL Richtlinie
RLK Regionale Landschaftspflegekonzept
ROR Raumordnungsregion(en)
S
s. siehe
SAP Name einer Softwarefirma und des von ihnen entwickelten EDV-Programms

(Abkürzung für: Systemanalyse und Programmentwicklung)
SH Schleswig-Holstein
Siedl. Siedlungs-
s.o. siehe oben
sog. sogenannte(n/s)
Sonst. sonstige(s)
sonst. sonstige(s)
S&P Saat- und Pflanzgut
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
SWOT Stärken-Schwächen-Analyse (aus dem Englischen: Strenght, Weakness,

Opportunities and Threats)
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
TÖB Träger öffentlicher Belange
U
u. und
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u.a. unter anderem
u.ä. und ähnliche(s)
u.E. unseres Erachtens
UmnutzR Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen land- und

forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz vom
1.6.1999

Umst. Umstellung
umweltfreundl. umweltfreundlich
ÜN Übernachtung(en)
usw. und so weiter
u.U. unter Umständen
u.v.m. und vieles mehr
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
V
V Viehmarkt
v.a. vor allem
v.B. vorläufige Besitzeinweisung
VE Vieheinheiten
Verkehrsfl. Verkehrsfläche
VLF Verband landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen
vgl. vergleiche
Vfm Vorratsfestmeter
VO Verordnung
VOK Vor-Ort-Kontrolle(n)
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
wirtschaft. wirtschaftende
WiSo Wirtschafts- und Sozial- (Partner)
WJ Wirtschaftsjahr
WM Waldbauliche Maßnahmen
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
WSG Wasserschutzgebiete
Z
z.B. zum Beispiel
ZE Zuwendungsempfänger
ZIP Zukunftsinvestitionsförderprogramm (1977-1980)
z.T. zum Teil
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z.Z. zur Zeit
Symbole
€ Euro
Ø Durchschnitt, durchschnittlich
% Prozent
& und



Halbzeitbewertung von PROLAND NIEDERSACHSEN -
Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des
ländlichen Raumes

Kapitel 1 / Chapter 1

Zusammenfassung / Summary

.

Projektkoordination

Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur
und ländliche Räume,
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

Braunschweig November 2003





Kapitel 1 Zusammenfassung Evaluation ländlicher Raum Niedersachsen 1

1 Zusammenfassung

Die Halbzeitbewertung des niedersächsischen Plans zur Entwicklung der Landwirtschaf-
tung und des ländlichen Raumes „PROLAND“ wurde federführend vom Institut für Be-
triebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche Räume (BAL) und Partnern, im Rahmen
einer 6-Länder-Evaluation1, durchgeführt. Drei Förderkapitel2 wurden bundesweit evalu-
iert und als Textbausteine übernommen.

Ziel und Methodik der Halbzeitbewertung

Ziel der Halbzeitbewertung von PROLAND ist es, die bis 2002 erreichten Ergebnisse zu
messen und im Hinblick auf die angestrebten Ziele zu beurteilen. Neben den Program-
minhalten wird auch der Prozess der Planerstellung und -umsetzung betrachtet. Die Pro-
grammbewertung umfasst die Förderkapitel der VO (EG) Nr. 1257/1999, sowie die kapi-
telübergreifende 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 für die vorliegende Halbzeitbewertung sind die Förderdaten
der Jahre 2000 bis 2002. Durch den prozessualen Charakter der Bewertung und die inten-
sive Diskussion der Ergebnisse in Workshops sind zusätzlich aktuelle Entwicklungen des
Jahres 2003 in den Bericht eingeflossen.

Inhalt und Struktur von PROLAND

PROLAND zielt auf die Stärkung der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und der öko-
logischen Funktion des ländlichen Raumes ab. Im Programmzeitraum 2000 bis 2006 ste-
hen hierfür 1.168,45 Mio. Euro öffentliche Mittel zur Verfügung. Davon werden
544,4 Mio. Euro aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, finanziert. Der EU-
Kofinanzierungsanteil ist, von zwei Ausnahmen3 abgesehen, für alle Maßnahmen mit
50 % der öffentlichen Ausgaben festgelegt. Niedersachsen konnte in den zurückliegenden
Programmjahren zusätzliche Mittel anderer Bundesländer und Mitgliedstaaten aufneh-
men.

Das Programm gliedert sich in drei Förderschwerpunkte, denen eine unterschiedliche fi-
nanzielle Relevanz zukommt. Der Förderschwerpunkt I, ausgestattet mit 31 % der Pro-
grammmittel, ist auf die Verbesserung der Produktions-, Verarbeitungs- und Vermark-

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

2
 Kapitel I Investitionszulage, Kapitel VII Verarbeitung und Vermarktung und Kapitel VIII: Forst-

wirtschaft (nur Artikel 31).
3
 Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), Verarbeitung und Vermarktung
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tungsstruktur land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse ausgerichtet. Hier stehen über-
wiegend private Maßnahmen im Vordergrund. Förderschwerpunkt II beinhaltet sektor-
übergreifende Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes und nimmt mit einer
Mittelausstattung von 49 % des Gesamtetats eine herausragende Stellung innerhalb von
PROLAND ein. Im Förderschwerpunkt III werden Agrarumwelt- und Ausgleichsmaß-
nahmen angeboten. Hierfür ist ein geringerer Anteil von 20 % der Programmmittel vorge-
sehen. PROLAND ist grundsätzlich horizontal angelegt. Eine Ausnahme bilden Maßnah-
men im Förderschwerpunkt II (Förderung touristischer Aktivitäten) und Förderschwer-
punkt III (z.B. Vertragsnaturschutz), die teilweise nur in Gebietskulissen angeboten wer-
den. Neben land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind es vor allen Dingen kommu-
nale Gebietskörperschaften, die Adressaten der Förderung sind.

Programmumsetzung

Für alle Maßnahmen von PROLAND wurde eine Analyse der Verwaltungsumsetzung
durchgeführt, die auf Programmebene ergänzt wurde. Des Weiteren erfolgte eine Analyse
der unterschiedlichen horizontalen und vertikalen Zusammenarbeitsstrukturen. Die Rah-
menbedingungen für die Programmumsetzung werden im Wesentlichen durch die finanz-
technischen Regelungen, die Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsmechanismen sowie
durch die Modalitäten für die Programmänderung gesetzt. Vor allem die finanztechni-
schen Regelungen (Jährlichkeitsprinzip, Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre) 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 beispielsweise die
flächenbezogenen Maßnahmen betroffen, z.B. bei der Prüfung der „guten fachlichen Pra-
xis“. Die umsetzenden Verwaltungen haben sich zwar nach Anfangsschwierigkeiten mit
den EAGFL-Regularien arrangiert; z.T. mussten zeitaufwändig praktikable Lösungen er-
arbeitet und abgestimmt werden. Die EAGFL-Regularien bedeuten eine höhere Arbeits-
belastung bei gleichbleibenden oder zurückgehenden Personalkapazitäten. Ein anderes
Erschwernis stellt die Umsetzung von Programmänderungen dar. In einem Programm
mit einer siebenjährigen Laufzeit sind Programmänderungen nahezu unumgänglich. Auf-
grund der sowohl inhaltlich wie auch finanziell detailliert beschriebenen Pläne ziehen
sogar kleine Anpassungen ein aufwändiges Änderungsverfahren für das Bundesland und
die EU-KOM nach sich. Die Genehmigung von Programmänderungen erfolgt daher oft so
spät, dass eine Umsetzung innerhalb des laufenden EU-Haushaltsjahres nur schwer mög-
lich ist.

Die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU-Kommission wird seitens des Bundeslandes
überwiegend als gut bezeichnet. Problematisch ist dennoch die unkontrollierbare Zeitdy-
namik, bis formale Entscheidungen getroffen sind, und die Schwierigkeiten, eindeutige,
über die gesamte Programmlaufzeit verbindliche Regelungen zu erhalten.
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Programminhalte

Förderschwerpunkt I umfasst die Agrarinvestitionsförderung (AFP), Qualifizierungs-
maßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung sowie die
forstliche Förderung. 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 implementierten Erfas-
sungssysteme gerichtet. Die Inanspruchnahme des AFP entsprach in den Jahren 2000 bis
2002 den Erwartungen. Die partielle Neuausrichtung der Investitionsförderung führte zu
einer verstärkten Inanspruchnahme der Förderung für kleinere Investitionen. Der Schwer-
punkt der Förderung liegt im Bau von Wirtschaftsgebäuden. Es gibt Anhaltspunkte dafür,
dass durch die AFP Verbesserungen im Bereich Rationalisierung, Arbeitsbedingungen
und Umweltschutz erreicht wurden. Im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung
wurden v.a. Projekte in den Sektoren Obst und Gemüse sowie Kartoffeln gefördert. Ge-
messen am Investitionsvolumen zielten die Investitionen primär auf die Ausrichtung der
Erzeugung an die voraussichtliche Marktentwicklung und die Verbesserung bzw. Ratio-
nalisierung der Vermarktungswege. Der Mittelabfluss für die Förderung der Verarbeitung
und Vermarktung liegt deutlich unterhalb des Planansatzes. Ursachen hierfür sind u.a. die
Finanzbestimmungen des EAGFL-Ausrichtung (v.a. das Jährlichkeitsprinzip), welche die
Förderung langfristig zu planender, investiver Maßnahmen erschweren. Zwei inhaltliche
Schwerpunkte der Qualifizierungsmaßnahmen bilden die Vermittlung von Betriebsfüh-
rungsqualitäten und die Vorbereitung auf die Anwendung umweltfreundlicher und tier-
schutzgerechter Produktionsverfahren. Die verschiedenen Schwerpunkte werden durch
inhaltliche Leitlinien des zuständigen Fachreferats für die Bildungsträger und Bewilli-
gungsbehörden konkretisiert. Zwischen 2000 und 2002 wurden insgesamt 416 Kurse von
unterschiedlicher Dauer mit 6.418 Teilnehmern gefördert. Die Zielrichtung der forstli-
chen Förderung wird insbesondere in der Umsetzung der Maßnahmen deutlich, die klar
in der ökologischen Strukturverbesserung liegt. Eine strategische Neuausrichtung gegen-
über der Vorgängerperiode ist nicht erfolgt. Dem kapitelübergreifenden Ansatz des Pro-
gramms zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des ländlichen Raums wird die
derzeitige Ausrichtung der forstlichen Förderung im Vergleich zu den ökologischen Ziel-
setzungen weniger gerecht.

Förderschwerpunkt II enthält im Wesentlichen die klassischen agrarstrukturellen Maß-
nahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK), wie Flurbereinigung, Dorferneuerung, ländlichen Wegebau und Küsten-
schutz. Hinzu kommen neue Maßnahmen, wie z. B. die Förderung von Dienstleistungs-
einrichtungen, touristischer Aktivitäten oder neuer Strategien im Bereich Umwelt und
Landwirtschaft. Die Mittelinanspruchnahme von Maßnahmen im Förderschwerpunkt II
lag in den Jahren 2000 bis 2002 deutlich über dem Planansatz. Dies ist, neben einer an-
haltend hohen Nachfrage der kommunalen Gebietskörperschaften nach einzelnen Maß-
nahmen, auf administrative und finanztechnische Aspekte zurück zu führen. Maßnahmen
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wie z.B. der Wegebau innerhalb und außerhalb der Flurbereinigung bieten sich an, wenn
unter der Restriktion Jährlichkeit (auch zusätzliche) Mittel fristgerecht zur Auszahlung
gebracht werden sollen. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen fällt besonders
auf, dass die Inanspruchnahme durch einen sehr hohen Anteil öffentlicher Zuwendungs-
empfänger geprägt ist, und zwar auch in den Bereichen, die privaten Antragstellern offen
stehen (z.B. Dorferneuerung). Zudem liegt der Schwerpunkt auf vergleichsweise großen
Einzelprojekten mit hohem Fördervolumen, sowie auf Projekten, die zumeist in einem
Jahr bewilligt, durchgeführt und abgerechnet werden können. Ergänzend werden im
Rahmen von Artikel 52 kleine Projekte und private Zuwendungsempfänger gefördert. Das
Wirkungsspektrum der Maßnahmen des Förderschwerpunkts II ist sehr breit. Hervorzu-
heben sind dabei besonders die Wirkungen, die bei der Verbesserung der Lebensqualität
ermittelt werden konnten. Hier wirkt insbesondere die Maßnahme Dorferneuerung durch
zahlreiche gestalterische Projekte auf die Wohnzufriedenheit und Wohnumfeldqualität.
Zusätzlich werden durch den Wegebau innerhalb und außerhalb der Flurbereinigung We-
ge geschaffen, die teilweise einen hohen Freizeitwert haben und gemeinsam mit den im
Rahmen der Förderung touristischer Aktivitäten geschaffenen Wegen und Wegekonzep-
ten den Zugang zur Landschaft verbessern. Die direkten Wirkungen in den Bereichen
Einkommen und Beschäftigung fallen bisher insgesamt vergleichsweise gering aus. Bei
der oben bereits erwähnten Konzentration der Förderung auf zumeist infrastrukturelle
Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger entstehen Beschäftigungseffekte vor allem
als indirekte Wirkung der Förderung. Solche indirekten Effekte kommen jedoch erst mit-
tel- bis langfristig zustande und sind zudem schwer messbar.

Förderschwerpunkt III umfasst den Erschwernisausgleich, die Agrarumweltmaßnahmen
und flankierende Maßnahmen zum Trinkwasser- und Naturschutz, die im Rahmen von
Artikel 33 angeboten werden. Der Erschwernisausgleich trägt dazu bei, in den durch
nationale Bestimmungen gesicherten Natura-2000-Gebieten und Trittsteinbiotopen einen
Grundschutz zu gewährleisten. Weitergehende Nutzungsauflagen sind Gegenstand des
Vertragsnaturschutzes. Dieses Modell ist nach Ansicht der EvaluatorInnen sinnvoll und
ausbaufähig. Flächendeckend werden Extensivierungsmaßnahmen (Ökologischer Land-
bau, extensive Grünlandnutzung, Dauerkulturextensivierung) angeboten. In Gebietskulis-
sen kommen Vertragsnaturschutz und Maßnahmen zum Trinkwasserschutz zum Einsatz.
Eine positive Umweltwirkung kann prinzipiell allen Maßnahmen bescheinigt werden.
Kritisch ist zu bewerten, dass die flächenstarken und ohne räumliche Lenkung angewen-
deten Extensivierungsmaßnahmen intensiv genutzte Standorte mit ökologischen Pro-
blemlagen nur eingeschränkt erreichen. Die größte Akzeptanz haben die Extensivie-
rungsmaßnahmen auf Standorten bzw. Betrieben mit geringer Produktionsintensität. Im
Agrarumweltbereich sollten zukünftig gezieltere ressourcenschonende Maßnahmen so-
wohl inhaltlich wie auch gebietsbezogen angeboten werden, da bislang einzelne Umwelt-
probleme (Erosion) und Gebiete (Südoldenburg, Mittelweser, Emsland, Hildesheimer
Börde) mit ihren spezifischen Problemen im abiotischen und biotischen Bereich nur un-
zureichend berücksichtigt wurden. Die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sind ziel-
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gerichtet und werden, mit Ausnahmen solcher mit sehr hohen Auflagen, gut angenom-
men. Hervorzuheben ist die Maßnahme Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten,
die auch für andere Bundesländer Beispielcharakter haben kann. Die Maßnahme ver-
zeichnet eine gute Akzeptanz und wird als treffsicher und wirkungsvoll für den Grund-
wasserschutz eingeschätzt. Eine Fortführung wird als sachdienlich beurteilt, wenngleich
die Modifizierung bzw. Streichung einzelner Varianten geboten erscheinen. Ebenfalls
positiv wird die Durchführung der flankierenden Maßnahmen zum Trinkwasserschutz
erachtet, wie z.B. Flächenerwerb und -pacht, die Förderung der Vermarktung und Bera-
tung im Ökologischen Landbau sowie verschiedener Pilotvorhaben, auch wenn detail-
lierte Evaluierungsergebnisse aufgrund der kurzen Laufzeit der Projekte noch nicht vor-
liegen.

Die PROLAND-Fördermittel sind räumlich unterschiedlich zwischen den Regionen Nie-
dersachsens verteilt. Überdurchschnittlich profitieren westlich gelegene Regionen, wäh-
rend Südniedersachsen und das ehemalige Grenzgebiet zur DDR in geringerem Umfang
gefördert werden. Zurückzuführen ist diese räumliche Verteilung auf vielfältige Faktoren,
zu denen beispielsweise Unterschiede in der Fördererfahrung und den Kofinanzierungs-
möglichkeiten zählen.

Die Beantwortung der kapitelübergreifenden Fragen beruht im Wesentlichen auf einer
Ziel- und Wirkungsanalyse mit einem stark qualitativen Charakter. Dies ist auf Program-
mebene angemessen, da die Wirkungen der einzelnen Förderbereiche sehr unterschiedlich
und nur schwer zu aggregieren sind. Aus der Gewichtung der Wirkungen mit den einge-
setzten Programmmitteln wird der starke Umweltbezug von PROLAND deutlich. Dane-
ben spielt die Sicherung und Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens eine
wichtige Rolle. Insgesamt ist eine deutlich sektorale Ausrichtung des Programms erkenn-
bar. Zukünftig sollte entsprechend der im Programm postulierten Zielsetzung der Stär-
kung der Wirtschaftsfunktion der Gemeinden ein größeres Gewicht zukommen. Bisher
können v.a. konjunkturelle Beschäftigungseffekte aufgezeigt werden. Direkte und indi-
rekte Beschäftigungswirkungen sind bislang nicht in großem Umfang zu vermerken; al-
lerdings sind gerade die indirekten Wirkungen auch erst mittel- bis langfristig messbar.
Eine beschäftigungsfördernde Wirkung ist jedoch nur bei einem geringen Anteil der ein-
gesetzten Mittel feststellbar oder zu vermuten.

Mehrwert des Programmansatzes

Mit der VO (EG) Nr. 1257/1999 wurden bestehende Einzelinstrumente zu einem Pro-
gramm zusammengefasst. 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 innerhalb
der Förderschwerpunkte und der inhaltlich sich nahestehenden Maßnahmen festgestellt
werden. Eine Ursache hierfür ist, dass die Programmerstellung unter großem Zeitdruck
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vollzogen wurde. Als Konsequenz wurde ein Großteil der bereits vor 2000 bestehenden
Maßnahmen in PROLAND kumuliert und fortgeführt, jedoch ohne grundsätzliche inhalt-
liche Änderungen. Nachhaltige Synergieeffekte können sicherlich durch eine stärkere
zeitliche und/oder räumliche Koordinierung der Projekte und Maßnahmen erzielt werden.
In den einzelnen Förderkapiteln wurde festgestellt, dass der Austausch zwischen den
Fachreferaten noch intensiviert werden könnte.

Begleitsysteme

Die verschiedenen Begleitsysteme wurden hinsichtlich ihrer Eignung zur Berichterstat-
tung, Programmsteuerung und Evaluation bewertet. Ein in sich abgestimmtes und ver-
schiedenen Ansprüchen genügendes einheitliches Begleitsystem existiert in Niedersach-
sen nicht und wird in absehbarer Zeit aus Kostengründen nicht implementiert werden. Die
Daten der Zahlstelle sind deshalb am besten geeignet, den verschiedenen Anforderungen
gerecht zu werden.

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 evaluation4. Three chapters, or measures5 from
the rural development program for Lower Saxony (PROLAND) were evaluated on na-
tionwide basis and integrated as text blocks in the program evaluation.

Objective and Methodology of the Mid Term Evaluation

The goal 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 Regulation (EC) No. 1257/1999 and the contribu-
tion of each chapter to the overall aims of the program. The basis for the evaluation is the
evaluation framework created by the European Commission. The standardization of pro-
gram evaluations created in the framework is a 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, additional current developments in 2003
are included in the report.

Matter and aim of PROLAND

PROLAND targets the development of an economically competitive position and the
ecological function of attractive rural areas. In the program period 2000 to 2006, 1,168,45
million Euros in public funds have been made available (EC, National, Regional). About
544.4 million Euro were made available by EAGGF. All measures are supported by 50
percent with public funds, except for two exemptions6. Lower Saxony could absorb addi-
tional funds from other regions and states in the last years.

The program was divided into three priorities with different financial relevance. The first
priority, supported with 31 percent by the EAGGF, addresses the improvement of pro-
duction, processing and marketing structures of agricultural and forestry products. Lead-
ing in this priority are private measures. The second priority includes measures for rural
development and has, with 49 percent, a outstanding position within PROLAND. In the
third priority, agricultural environment and compensatory measures are offered. A lower

                                                
4
 Together with Bremen, Hamburg, Hessen, North Rhine Westphalia and Schleswig-Holstein.

5
 Chapter I: Investment in agricultural holdings; Chapter VII: Processing and Marketing, and Chapter

VIII: Forestry (Afforestation)
6
 Investment in agricultural holdings, Processing and Marketing



8 Chapter 1        Summary mid term evaluation Niedersachsen

amount of 20 percent of the whole fund is intended for this priority. PROLAND is de-
signed horizontally; exceptions are some of the measures in Priority II (tourism) and Pri-
ority III (management contracts), which are offered partially in the delimited areas. Apart
from agricultural and forestry holdings, public bodies are main beneficiaries.

Program implementation

An analysis of the administrative implementation of all measures was made and extended
on the program level. Among other things, an analysis of the various horizontal and verti-
cal cooperative structures was made. The framework conditions of the program’s imple-
mentation were to a large extent established by the financial technical regulations, the
administrative, monitoring and sanction mechanisms as well as the modalities for pro-
gram amendments. The financial technical rules (among others, the annuality, differences
in the fiscal years) cause problems, especially in the implementation of investment meas-
ures. In the administrative, monitoring and sanction mechanisms there are, among other
things, detailed regulations (of the EAGGF section Guarantee) that must be critically
evaluated and revised by the EU COM. Land related measures are affected most, such as
the rules found for example in the evaluation of “Codes of Good Agricultural Practice.”
The administration’s implementation of the projects was adjusted following initial prob-
lems with the EAGGF rules. To some extent workable solutions had to be developed and
reviewed in a time-consuming process. The EAGGF rules create more work despite con-
stant or reduced personnel. Another hurdle is the carrying out amendments of the plan. In
a seven-year program amendments are almost unavoidable. Due to detailed description of
program content and funding, even small amendments lead to an extensive change proc-
ess for the region and the European Commission. The decision of program amendments is
often so late that an implementation within the current EC fiscal year is difficult.

The bilateral cooperation with the European Commission is largely characterized as good
by the region. But the uncontrollable time periods until decisions are made, and the diffi-
culty in obtaining clear and binding rules for the whole period is still problematic.

Program Content

Priority I includes investment in agricultural buildings, qualification measures, measures
for the improvement of the processing and marketing of agricultural products and promo-
tion of forestry. Essentially, the promotion of the above mentioned measures have mid-
term or long-term effects.

In the mid term evaluation, therefore, the focus was on the implementation and perform-
ance as well as on the data-collecting systems. The claims for level of investment in agri-
cultural holdings does correspond with the expectations for the years 2000 – 2002.
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The partially new direction of investment promotion led to an increase in the use of the
promotion for smaller investments. The emphasis of the promotion is on the construction
of farm buildings. There is evidence that with the AFP, improvements in the area of ra-
tionalization, working conditions, and environmental protection have been achieved. In
the area of processing and marketing projects on fruit and vegetables as well as potatoes
were supported. Related to the volume of investments, the investments were primarily
targeted at the adaption of production to the expected market development and the im-
provement or rather the rationalization of marketing channels. The flow of funds for the
promotion of processing and marketing is significantly below the planned level. Among
the reasons for this are the financial decisions of the EAGGF Guidance ( including the
annuality principle) which makes the promotion of long term, high investment projects
very difficult. Two emphases of the qualification measures are the communication for
farm management qualities and the preparation for the use of production practices
friendly to the environment and protective of animals. The different emphases are solidi-
fied by guidelines on content of the appropriate departments for educational funding and
approval agencies. Between 2000 and 2002 a total of 416 adult education courses of dif-
fering lengths were offered and given to 6418 participants. The goals of forestry promo-
tion are particularly significant, because they clearly rest in the ecological improvement
of struchtures. A new direction in strategy as opposed to the pre-program period did not
occur. The multi-chapter approach of the program for the economic and social develop-
ment of rural areas is not adequately in balance with the current directions in forestry
promotion.

On the whole, Priority II deals with the classical agricultural structure measures of com-
munity tasks for the improvement of rural structures and coastal protection (GAK), such
as reparcelling, village renewal, rural road construction, and coastal protection. New
measures, such as for example, the promotion of service agencies, tourist activities or
new strategies in the area of agriculture and the environment are added up. The funds
used for measures in Priority II from 2000-2002 were significantly above the planning
level. This can be traced back to administrative and financial-technical causes in addition
to high interest of communal bodies to individual measures. Measures such as road con-
struction inside and outside of the reparcelling programs are desirable, if restrictions in
annuality require funds to be used by a certain deadline. It becomes particularly apparent
in the implementation of individual measures that a very large portion of the participants
are public agencies even in areas open to private applicants (for example, village re-
newal). The emphasis is on comparably large individual projects with a high volume of
promotion, as well as projects that can be approved, carried out and concluded in one
year. In the framework of Article 52, small projects and private recipients are also pro-
moted. The spectrum of impact of Priority II is very broad. The effects that could be at-
tained in the improvement of life quality must be particularly emphasized. Village re-
newal measures in particular had an impact on residential satisfaction and residential
quality through many creative projects. In addition, through the construction of roads in-
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side and outside the land parceling roads were built, some of which have a high recrea-
tional value and improve, together with the promotion of tourism activities, existing roads
and road concepts for access to the landscape. The direct impacts in the areas of income
and employment are overall comparably low. In the concentrations of promotional fund-
ing mentioned above, job openings were primarily created as an indirect consequence of
the funding of  infrastructure projects by public agencies. Such indirect consequences
often become apparent in the mid- or long-term and are thus difficult to measure.

Priority III includes a compensation for areas with environmental restrictions, agri-
environmental measures and accompanying measures for ground water and natural pro-
tection, offered in the framework of Article 33. The compensation contributes basic pro-
tection in the Natura 2000 areas and stepping stone biotopes established with national
decisions. Progressing usage regulations are a tool of contractual natural conservation.
This model is valuable in the opinion of the evaluations and should be expanded. Extensi-
fication measures (organic farming, extensive grassland use) are offered throughout the
entire state. In target areas both contractual natural conservation and measures for ground
water protection come into play. A positive environmental impact can be seen for all
measures. It must be critically evaluated that the large, spatially non-steered extensifica-
tion measures only reach intensively used locates with ecological problems to a limited
extent. Extensification measures have gained more acceptance at locations or on farms
with lower intensity production. In the agri-environmental area targeted resource con-
serving measures should be offered in the future both in terms of content and locations,
which up until now have only dealt inadequately with individual environmental problems
(erosion) and areas (South Oldenburg, central Weser, Emsland, the Hildesheimer Plain)
with their specific problems in abiotic and biotic areas. The measures of contractual natu-
ral conservation are goal directed and are, with the exception of those which are highly
regulated, very popular. The measure Drinking Water in Priority Water Areas must be
emphasized, which can be of exemplary nature for other federal states. The measure has
been well received and is perceived as effective and well targeted to ground water protec-
tion. A continuation of the program will be evaluated as relevant, although the modifica-
tion or elimination of some variations should take place. The implementation of measures
accompanying ground water protection, for example area purchase and leasing, the pro-
motion of marketing and consultation on organic farming as well as various pilot projects
are also regarded as positive, even though no detailed evaluation results are available due
to the short length of the project.

The PROLAND funds are distributed differently through the regions of Lower Saxony.
Western regions profit receive above average funding while southern Lower Saxony and
areas along the former East German border receive less funding. This spatial distribution
can be traced to a number of factors, including differences in promotional experience and
the possibilities for co-financing.
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The answer to cross cutting questions is for the most part based on goal and impact analy-
ses with a strongly qualitative character. This is factually correct at the program level,
since the results of the individual promotions areas are very different and for the most
part not aggregatable. On the basis of effects weighted with the program funds used, the
high importance of environmental aspects of PROLAND is obvious. Aside this the pro-
tection and improvement of agricultural income plays an important role. In conclusion the
program shows a strong sectoral orientation. In the future the program named aim of im-
proving the economic function of communities should get a greater weight. Primarily cy-
clical employment effects could be shown so far. Lineal and diffused employment effects
are not noted in a wider range up to now; indeed just diffused effects could be measured
medium to long term. Effects on improvement of employment are only identifiable or
suspectable on a small amount of the funds used.

Added Value of the Program Approach

With the Reg. (EC) No. 1257/1999 existing individual instruments are summarized into
one program. The strategic program planning, understood as a learning process, can be
supported with a unified program approach. An improvement of the synergy effects be-
tween single measures could only be seen within the different priorities or similar meas-
ures up to now. One reason is the program planning has taken place under serious time
pressure. As a consequence, a large portion of the measures already existing before 2000
were adopted in the PROLAND and carried through without basic changes in content.
Sustainable synergy effects could be arise from a stronger temporal and/or regional coor-
dination of projects and measures. In the chapters was noticed that the exchange between
the administrative departments within the ministries could be more intensive.

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 is does not exist in Lower Saxony and will not be
implemented in the foreseeable future for cost reasons. For this reason the paying agen-
cies are the most suitable for meeting the various requirements.

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 state in the further development of
programs or in the implementation of program.
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2 Einleitung 

Ziel dieses Kapitels ist es, die Rahmenbedingungen der Halbzeitbewertung des nieder-
sächsischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum - PROLAND - zu skizzieren. 
Gleichzeitig werden ein Überblick über das Programm und den Förderkontext gegeben, 
der Programmvollzug analysiert sowie die Durchführungsbestimmungen und die Begleit-
systeme auf Programmebene beschrieben. Herausgearbeitete Fragen und Problembereiche 
werden in den einzelnen Förderkapiteln (Kapitel 3 bis 9) und der Diskussion der kapitel-
übergreifenden 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 EPLR der Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-
Westfalen, Hessen, 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 evaluierbar sind. Dadurch 
sollte eine Übertragbarkeit der Ergebnisse zwischen den Ländern erzielt werden (MLR, 
2001). Formal und inhaltlich orientiert sich die Ausschreibung der 6-Länder-Evaluation 
an den Kommissionsvorgaben.  

2.1.1 Erläuterung des Bewertungsverfahrens 

Die EU-Kommission (KOM) hat in Artikel 56 und 57 der VO (EG) Nr. 445/2002 den 
Rahmen für die Bewertung der ländlichen Entwicklungsprogramme festgelegt. Für alle 
Kapitel der VO (EG) Nr. 1257/1999 sind Fragen, Kriterien und Indikatoren vorgegeben. 
Kapitelübergreifend sollen ausgewählte Fragestellungen thematisch verdichtet werden; 
daneben sind Fragen zur Programmdurchführung zu beantworten. Dazu wurde ein Bewer-
tungsleitfaden erstellt, der sowohl methodische Hinweise wie auch eine detaillierte Auf-
listung der zu beantwortenden Fragen einschließlich Kriterien und Indikatoren enthält 
(EU-KOM, 2000a). Dieser Bewertungsleitfaden gibt das formale und inhaltliche Gerüst 
für die Halbzeitbewertung von PROLAND vor. In den Ausschreibungsunterlagen für den 
Evaluationsauftrag 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-
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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 [Vollzug1] 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, 

– Zielerreichungs- und Wirksamkeitskontrolle. 

2.1.2 Organisation der Halbzeitbewertung 

Die Halbzeitbewertung von PROLAND wird vom Institut BAL gemeinsam mit der Ar-
beitsgemeinschaft Umwelt- und Stadtplanung GbR (ARUM) und dem Institut für Öko-
nomie der Bundesforschungsanstalt für Holz- und Forstwirtschaft (BFH) durchgeführt. 
Zusätzliches fachliches Expertenwissen in einzelnen Maßnahmenbereichen wird vom In-
stitut für Betriebstechnik und Bauforschung (BB) der FAL und vom Leichtweiß-Institut 
der Technischen Universität Braunschweig eingebracht. Das Bewerterteam ist zuständig 
für die Programmbewertung insgesamt und die Kapitel III „Berufsbildung“, V „Gebiete 
mit umweltspezifischen Einschränkungen“ (Art. 16), VI „Agrarumweltmaßnahmen“, VIII 
„Forstwirtschaft“ (Art. 30 und 32) sowie IX „Förderung der Anpassung und Entwicklung 
von ländlichen Gebieten“ 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“, VII „Verbesserung der 
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ und VIII „Forstwirt-
schaft“ (nur Artikel 31) werden bundesweit evaluiert 2.  

Für die Abstimmung der Programmbewertung mit den Auftraggebern und zur Gewähr-
leistung eines reibungslosen Ablaufs wurde ein Lenkungsausschuss eingerichtet, dem alle 
Programmkoordinatoren der sechs beteiligten Länder angehören. Dieser Lenkungsaus-
schuss trifft sich in regelmäßigen Abständen und bespricht sowohl intern wie auch ge-
meinsam mit dem Evaluatorenteam wesentliche inhaltliche und organisatorische Fragen 
der Evaluierung. 

Abbildung 2.1 stellt die komplexe Organisationsstruktur der Halbzeitbewertung von 
PROLAND dar. Im Materialband sind zusätzlich die Binnenstrukturen der einzelnen Ar-
beitsgruppen dargestellt (siehe MB-Einl-Abb. 1) sowie die Zuständigkeiten bezogen auf 
einzelne (Teil-)Maßnahmen aufgeführt (siehe MB-Einl-Tab. 1). 

Der zweigleisige Evaluationsansatz erforderte die Definition geeigneter Schnittstellen 
zwischen der länderbezogenen Programmbewertung und den bundesweiten Kapitelbewer-
tungen. Die landesspezifischen Ergebnisse der bundesweiten Bewertung der Kapitel I, VII 
und VIII (Art. 31) werden als Baustein in die Programmbewertung integriert und bei der 
Beantwortung der kapitelübergreifenden Fragen (KüF) entsprechend berücksichtigt. 

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

tur und Küstenschutz (PLANAK) zurück und ist darauf zurückzuführen, dass die Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes eine wesentliche 
Kofinanzierungsquelle darstellt und aufgrund der Rahmensetzung durch die Gemeinschaftsaufgabe ei-
ne Vergleichbarkeit über alle Bundesländer gegeben ist. 
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Abbildung 2.1: Organisation der Halbzeitbewertung in Niedersachsen 
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MA - Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik der FAL, die anderen Abkürzungen siehe Text. 
Quelle: Eigene Darstellung. 
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2.1.3 Evaluierungskonzept der Halbzeitbewertung 

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

2.1.4 Wissenschaftliches Arbeitskonzept 

Das wissenschaftliche Arbeitskonzept wurde in den Bewerbungsunterlagen im Ausschrei-
bungsverfahren beschrieben (siehe Materialband MB-Einl-Text 2). Im Februar 2002 wur-
de der Phase-1-Bericht vorgelegt, der das in den Bewerbungsunterlagen dargelegte Unter-
suchungsdesign weiter konkretisierte. Im Fortlauf der Arbeiten wurden weitere Präzisie-
rungen und Anpassungen am wissenschaftlichen Arbeitskonzept vorgenommen. Diese 
Anpassungen sind jeweils kapitelbezogen beschrieben. Im Wesentlichen konnte das ur-
sprünglich vorgesehene Arbeitskonzept so, wie geplant, umgesetzt werden. 

2.2 Beschreibung des niedersächsischen Programms zur Entwicklung 
des ländlichen Raums - PROLAND 

2.2.1 Prioritäten 

In PROLAND wurde eine auf drei Förderschwerpunkten basierende Entwicklungsstrate-
gie festgelegt. 

– Förderschwerpunkt I: Verbesserung der Produktionsstruktur (einschließlich 
Vermarktung). 

– Förderschwerpunkt II: Sektorübergreifende Maßnahmen zur ländlichen Entwick-
lung 

– Förderschwerpunkt III: Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Maß-
nahmen zum Schutz der Umwelt. 

Abbildung 2.3 verdeutlicht das der Förderstrategie zugrunde liegende Zielsystem von 
PROLAND. Die Ziele stehen grundsätzlich ungewichtet und nicht quantifiziert nebenein-
ander, wobei auf Programmebene eine Quantifizierung von Zielen aufgrund der inhaltli-
chen Breite des Programms schwierig ist.  

Einzelnen Teilzielen sind die Förderschwerpunkte I, II und III zugeordnet. 
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Abbildung 2.2: Das Evaluierungskonzept der Halbzeitbewertung 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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Abbildung 2.3: Zielhierarchie und Förderschwerpunkte von PROLAND 
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Quelle: ML, 2000, verändert. 
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Die Maßnahmen sind mit ihren Zielsetzungen z.T. noch relativ genau beschrieben und 
teilweise mit Zielquantifizierungen (zumindest auf der operationellen Ebene) versehen. 
Auch erwartete Ergebnisse und Wirkungen sind zumindest qualitativ beschrieben. Auf 
der Ebene der Förderschwerpunkte oder für das Gesamtprogramm finden sich aber nur 
allgemeine Zielsetzungen (siehe Abbildung 2.3).  

Nachteilig für die Bewertung ist v.a. der Umstand, dass sowohl auf Maßnahmen- und 
Förderkapitelebene wie auch auf Programmebene das Ziel-Indikatoren-Schema der KOM 
nur unzureichend bei der Programmerstellung berücksichtigt werden konnte, weil der 
zugrunde liegende Bewertungsleitfaden erst nach der Programmgenehmigung veröffent-
licht wurde (siehe Abbildung 2.7). Aus diesem Grund wurde maßnahmenbezogen das 
Zielsystem mit den Fachreferenten überarbeitet (siehe Kapitel 3 bis 9). Auf der Ebene des 
Gesamtprogramms ermöglicht die Durchführung einer Ziel-Wirkungsanalyse die Abbil-
dung von Wirkungsströmen. Auf dieser Grundlage wird eine qualitative Gesamtpro-
grammbewertung vorgenommen (siehe Kapitel 10). 

2.2.2 Förderschwerpunkte und Maßnahmen3 

In Tabelle 2.1 sind die im Rahmen von PROLAND angebotenen Maßnahmen, differen-
ziert nach den drei Förderschwerpunkten, zusammengestellt. Die in Tabelle 2.1 darge-
stellte Struktur weicht geringfügig von der in PROLAND vorgenommenen Zuordnung 
ab4.  

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

(z.B. f Agrarumweltmaßnahmen), von Maßnahmen (z.B. f2 Niedersächsisches Agrarumweltpro-
gramm), von Teilmaßnahmen (f2-B Extensive Grünlandnutzung) und in der noch tieferen Unterglie-
derung von Verpflichtungen oder Fördergegenständen. Der Begriff Förderkapitel bezieht sich auf die 
Kapitel I bis IX der VO (EG) Nr. 1257/1999. 

4
  Dort wurden die Maßnahmen m1 dem Förderschwerpunkt I sowie der Küstenschutz und Hochwasser-

schutz im Binnenland (u1 und u2) dem Förderschwerpunkt III zugeordnet. Die Zuordnung im Rahmen 
der Zwischenbewertung richtet sich nach den vorrangig mit diesen Maßnahmen erzielten Wirkungen. 
So wurde die Maßnahme m1 auch bereits in den Zielbäumen aufgrund der vorrangigen Zielsetzung 
der Förderung grundwasserschonender Anbauverfahren dem Förderschwerpunkt III zugerechnet. Küs-
ten- und Hochwasserschutz ist auch mit der Sicherung naturräumlicher Potenziale und Kulturland-
schaften verbunden. Seine vorrangige Wirkung liegt in der Schadensverhütung und Ertragssicherung 
für landwirtschaftlich strukturierte Gebiete. Daher wird er, wie in anderen Bundesländern auch, dem 
Schwerpunkt II zugerechnet. 



Kapitel 2 Kapitel - Einleitung 9 

Tabelle 2.1: Förderschwerpunkte und Maßnahmen des PROLAND-Programms 

Förderschwerpunkt Maßnahmen

Förderschwerpunkt I: a Agrarinvestitionsförderungsprogramm
Verbesserung der c Qualifizierung
Produktionsstruktur g Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von Vieh und Fleisch, 

Kartoffeln sowie Obst und Gemüse
h Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Art. 31)
i1 Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen

Förderschwerpunkt II k Flurbereinigung
Sektorübergreifende n Förderung von Dienstleistungseinrichtungen
Maßnahmen zur o Dorfentwicklung und ländliches Kulturerbe
ländlichen Entwicklung r Landwirtschaftliche Infrastrukturmaßnahmen

s Förderung touristischer Aktivitäten und ländlichen Handwerkswesens
u1 Küstenschutz
u2 Hochwasserschutz im Binnenland

Förderschwerpunkt III: e Erschwernisausgleich in geschützten Teilen von Natur und Landschaft
Agrarumwelt- und Aus- f1 Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tierzucht und vom Aussterben bedrohter Rassen
gleichsmaßnahmen sowie f2 Niedersächsisches Agrarumweltprogramm (NAU- mit allen Einzelmaßnahmen)
Maßnahmen zum Schutz f3 Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von Tier- und Pflanzenarten in bestimmten
der Umwelt Gebieten 

f4 Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten durch Gewässer schonende 
landwirtschaftliche Flächenbewirtschaftung

i2 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen Stabilität 
von Wäldern*

m Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen aus Wasservorranggebieten
t1 Förderung neuer Strategien im Bereich Umwelt und Landwirtschaft
t2 Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Gebieten
t3 Maßnahmen und Investitionen zur Pflege, Wiederherstellung und Verbesserung von 

Feuchtgrünland
t4 Flankierende Maßnahmen zur Gewässer schonenden Landbewirtschaftung

 
* Mit i1 finanziell gemeinsam ausgewiesen. 
Kursiv: Maßnahmen mit Gebietskulisse. 
Fett: Maßnahmen, die überwiegend auf der Grundlage der Förderbestimmungen der GAK angeboten werden. 
Quelle: ML, 2000, verändert. 

Die Maßnahmen werden, mit Ausnahme der in der Tabelle 2.1 kursiv gedruckten Maß-
nahmen, flächendeckend angeboten. Diese, in erster Linie speziellen abiotischen und bio-
tischen Schutzzielen dienenden Maßnahmen, sind auf fachlich geeignete Gebietskulissen 
beschränkt. Gebietskulissen gibt es darüber hinaus für die Maßnahmen s1 (nur außerhalb 
des Ziel-2-Gebietes) und u1/u2 (Karte mit den geplanten Maßnahmen zum Schutz des 
landwirtschaftlichen Produktionspotenzials, siehe ML, 2002a). 
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2.2.3 Finanzielle Programmstruktur 

Die öffentlichen Aufwendungen für die Maßnahmen, die zur Durchführung von PRO-
LAND geplant sind, belaufen sich für den Programmplanungszeitraum 2000 bis 2006 auf 
1.168,45 Mio. Euro. Davon werden maximal 544,4 Mio. Euro aus dem EAGFL, Abtei-
lung Garantie, finanziert. Die geschätzten privaten Mittel betragen 1.330 Mio. Euro (ML, 
2003a). Der EU-Kofinanzierungsanteil ist bei allen Maßnahmen auf 50 % der öffentlichen 
Aufwendungen festgelegt. Ausnahmen sind die Maßnahmen a mit 25 % und g mit 83 %.  

PROLAND beinhaltet drei Schwerpunkte, deren relative Bedeutung sich im Verlauf der 
Umsetzung verändert hat (siehe Tabelle 2.2).  

Tabelle 2.2: Veränderung der relativen Mittelverteilung auf die Förderschwerpunkte5 

Förderschwerpunkt Ansatz Plangenehmigung Ansatz Programmänderung 2003
in % in %

I Produktion 31 28
II Sektorübergreifende Maßnahmen 49 55
III Umweltbezogene Maßnahmen 20 17

 
Siehe Tabelle 2.5, bezogen auf Gesamtsumme der EAGFL-Mittel. 
Quelle: ML, 2003a; ML, 2000. 

Die Verschiebung zwischen den Mittelansätzen der Förderschwerpunkte im Gesamtpla-
nungszeitraum ist v.a. zurückzuführen auf eine deutliche Mittelaufstockung bei den Maß-
nahmen u, r und k (siehe Tabelle 2.5). 

Im Förderschwerpunkt I stehen private Maßnahmen im Vordergrund, während die Förder-
schwerpunkte II und III überwiegend Maßnahmen der öffentlichen Hand bzw. zu 100 % 
öffentlich finanzierte Maßnahmen beinhalten (siehe Abbildung 2.4).  

                                                 
5
  Die Schwerpunkte wurden gegenüber dem Programmplanungsdokument geringfügig geändert (siehe 

Tabelle 2.1). 
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Abbildung 2.4: Private Mittel im Verhältnis zu öffentlichen Mitteln nach Förder-
schwerpunkten und Haushaltslinien 2000 bis 2006 
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Quelle: ML, 2003a. 

Die PROLAND-Maßnahmen werden noch durch umfangreiche Artikel-52-Maßnahmen 
ergänzt. Mit der Programmänderung 2003 werden rund 700 Mio. Euro für den Zeitraum 
2000 bis 2006 an zusätzlichen öffentlichen Mitteln, v.a. in den Bereichen Küstenschutz 
und Flurbereinigung eingesetzt (siehe auch MB-Einl-Text 8). 

2.2.4 Förderhistorie der PROLAND-Maßnahmen 

PROLAND fasst im Wesentlichen schon vorher bestehende Maßnahmen zusammen, die 
mit und ohne EAGFL-Kofinanzierung durchgeführt wurden (siehe MB-Einl-Tab. 2). Die 
Maßnahmen sind im Einzelnen ausführlich im Programmplanungsdokument beschrieben 
(ML, 2000). Die ebenfalls EU-kofinanzierten Vorgängerprogramme von PROLAND wa-
ren das niedersächsische Ziel-5b-Programm, das horizontale Ziel-5a-Programm6 (Einzel-
betriebliche Investitionsförderung und Sektorpläne im Bereich Verarbeitung und Ver-
marktung), die Erstaufforstung gemäß VO (EWG) Nr. 2080/1992 und die Agrarumwelt-
maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992. Die übrigen Maßnahmen von PROLAND 
wurden bis 1999/2000 ohne EU-Mittel im Rahmen der GAK (z.B. Küstenschutz, naturna-
he Gewässergestaltung, agrarstrukturelle Maßnahmen außerhalb der Ziel-5b-

                                                 
6
  Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete wird seit 1998 in Niedersachsen nicht mehr angebo-

ten. 
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Gebietskulisse) oder im Rahmen von Landesrichtlinien (z.B. Qualifizierung) durchge-
führt. 

Die weitgehende Integration bereits bestehender Maßnahmen in das neue Programm hängt 
unmittelbar mit den Rahmenbedingungen bei der Programmerstellung zusammen (siehe 
Kapitel 2.3.1.1). Neue PROLAND-Maßnahmen kommen hauptsächlich aus dem Zustän-
digkeitsbereich des MU. Im Bereich des ML beschränken sie sich, abgesehen von einzel-
nen Projekten, auf neue Fördertatbestände in der Richtlinie „Entwicklung typischer Land-
schaften“. Weitere ursprünglich vorgesehene neue Maßnahmen sind im Rahmen des Kon-
sultationsverfahrens mit der KOM vom Land Niedersachsen herausgenommen worden, 
weil sie von den Kommissionsdienststellen als nicht vereinbar mit den Regelungen der 
VO (EG) Nr. 1257/1999 gesehen wurden und eine weitere Verzögerung des Konsultati-
onsverfahrens durch das Festhalten an diesen Maßnahmen verhindert werden sollte. Be-
troffen waren v.a. kleinere Maßnahmen7, die unter Artikel 33 angeboten werden sollten. 
Hier hat die KOM in der Interpretation des Artikels 33 deutlich einen Bezug der Maß-
nahmen zur Landwirtschaft eingefordert. 

2.2.5 Überblick über Förderpolitiken in Niedersachsen 

Andere EU-Programme in Niedersachsen  

Neben PROLAND existieren in Niedersachsen weitere EU-kofinanzierte Programme. Das 
Mittelvolumen im Zeitraum 2000 bis 2006 ist in Abbildung 2.5 dargestellt. Zur Verfü-
gung stehen in Niedersachsen rund 1,7 Mrd. Euro EU-Mittel aus den drei Strukturfonds 
und dem EAGFL-Abteilung Garantie; dabei kommt dem Ziel-2-Programm finanziell die 
größte Bedeutung zu. 

Außer PROLAND und LEADER+ hat kein Programm einen ausgeprägten Fokus auf die 
Landwirtschaft und landwirtschaftsnahe Bereiche sowie ländliche Infrastruktur in Nieder-
sachsen. Das Ziel-2-Programm umfasst aber in großem Umfang auch ländlich strukturier-
te Gebiete8, so dass es zu Zielkonflikten kommen kann, die projektbezogen vor Ort 
 

                                                 
7
  Förderung von Agenda 21-Konsultationsprozessen in niedersächsischen Kommunen, Diversifizierung 

des Dienstleistungsangebots im landwirtschaftlichen Bereich, energetische Nutzung von Biomasse, 
Verbesserung der Tierhaltung in Tierheimen. 

8
  In MB-Einl-Karte 1 werden die Fördergebiete mit Gebietskulissen in Niedersachsen dargestellt. 
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zwischen den maßgeblichen Dienststellen und den Betroffenen gelöst werden müssen9 
(siehe Kapitel 2.2.6).  

Abbildung 2.5: Aufteilung der EU-Mittel in Niedersachsen im Zeitraum 2000 bis 
2006 (in Mio. Euro und %) 
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Anm.: Die Gemeinschaftsinitiativen EQUAL (Bundesprogramm) und INTERREG-III-B und -C wurden nicht berück-
sichtigt. Niedersachsen verfügt über 10 Entwicklungspartnerschaften im Rahmen von EQUAL. Es ist bei INTER-
REG-III-B in den Kooperationsräumen Nordsee und Ostsee eingebunden. Bei INTERREG-III-C ist eine Beteiligung 
im Programmraum Nord möglich. Die GI URBAN wird in Niedersachsen nicht angeboten. 
Quelle: Niedersächsischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei, 2002; BMF, ohne 
Jahr; Gaumert, 2003. 

                                                 
9
  Zielkonflikte würden sich beispielsweise dann ergeben, wenn im Ziel-2-Programm großflächige Infra-

strukturvorhaben gefördert werden, die landwirtschaftliche Flächen beanspruchen, während PRO-
LAND für diese Flächen Agrarumweltmaßnahmen vorsieht oder den landwirtschaftlichen Betrieben 
Investitionsbeihilfen anbietet. 
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Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK) 

Außerhalb von PROLAND werden im Rahmen der GAK die Agrarstrukturelle Entwick-
lungsplanung, Urlaub auf dem Bauernhof (AFP), die Erstaufforstungsprämie sowie sons-
tige Maßnahmen10 angeboten. Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete ist seit 
1998 ausgesetzt. Damit ist die GAK fast völlig vom PROLAND-Förderkatalog abgedeckt. 

Regionen aktiv - Land gestaltet Zukunft 

Im Zusammenhang mit dem Regionswettbewerb des BMVEL wurden drei Regionen in 
Niedersachsen ausgewählt: die Region Wendland/Elbetal, die Region Ostfriesland und 
zusammen mit Bremen die Region Weserland. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwick-
lung einer engen Erzeuger-Verbraucherbeziehung durch Partnerschaften auf der regiona-
len Ebene. Beispielhafte Projekte sind unter der Internetadresse www.modellregionen.de 
zu finden. Das Programm verfolgt eine nahezu identische Entwicklungsstrategie wie LE-
ADER+. 

Landesmaßnahmen 

Die zusätzlichen Staatsbeihilfemaßnahmen, die rein aus Landesmitteln finanziert werden, 
sind im Programmplanungsdokument (ML, 2000, Tabelle 49) aufgeführt. Als Landes-
maßnahme ist nur der Trinkwasserschutz von Bedeutung, weil er mit einem erheblichen 
Mittelvolumen ausgestattet ist. Im Programmplanungsdokument (ML, 2000, Tabelle 49) 
werden die jährlich einzusetzenden öffentlichen Mittel mit 18,6 Mio. Euro angeben (siehe 
auch Kapitel 6). 

2.2.6 Externe Kohärenz 

Die Frage nach der externen Kohärenz betrifft die Vereinbarkeit von PROLAND mit den 
regionalen, nationalen und EU-Politiken und Regelwerken. Äußere Kohärenz besteht 
dann, wenn PROLAND mit den genannten Politikbereichen oder Regelwerken vereinbar 
ist, zu deren Verwirklichung beiträgt bzw. diese gegebenenfalls ergänzt. 

                                                 
10

  Dazu gehören die Förderung von Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung, Milchleistungsprü-
fungen und Kontrollringe für Mastschweine, Mastrinder, Ferkel, Mastlämmer und Jungmasthammel 
sowie die Förderung älterer landwirtschaftlicher Arbeitnehmer durch Anpassungshilfen. 
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Ziel-2-Programm und LEADER + 

Wesentliche Politikbereiche, die neben PROLAND existieren, sind in Kapitel 2.2.5 ge-
nannt. Der Fokus bei der Bewertung soll auf das Ziel-2-Programm und das LEADER+-
Programm gelegt werden. Folgende Fragen sind dabei relevant:  

– Wie flankiert PROLAND das niedersächsische Ziel-2-Programm?  

– Wie ergänzen sich LEADER+ und PROLAND?  

Die Gebietskulissen beider Programme können MB-Einl-Karte 1 entnommen werden. Das 
niedersächsische Ziel-2-Programm verfolgt als wesentliche Ziele  

– die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, 

– die quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigung und Ausbau der 
Chancengleichheit und 

– den Schutz und die Verbesserung der Umweltqualität (MWTV et al., 2000). 

Auf dieser allgemeinen Zielebene kann die Kohärenz von PROLAND zum Ziel-2-
Programm als gegeben erachtet werden. Auf Maßnahmenebene wurden Vorkehrungen 
getroffen, um mögliche Doppelförderungen auszuschließen. Dies betrifft die Qualifizie-
rungsmaßnahmen, den Tourismus und die Förderung des Handwerks. 

Das LEADER + - Programm soll die Mainstream-Programme durch innovative Strategien 
ergänzen. Umgekehrt können die Mainstream-Programme, also auch PROLAND, durch 
die Möglichkeit der investiven Förderung, die in LEADER + begrenzt ist, die strategi-
schen Ansätze in den ausgewählten LEADER + - Gebieten unterstützen. Bislang befinden 
sich die lokalen Aktionsgruppen noch in der Startphase. Daher sind zu einem späteren 
Zeitpunkt die Wechselwirkungen beider Programme zu untersuchen. Dies ist v.a. vor dem 
Hintergrund interessant, dass sich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen die Förderfähig-
keit von Projekten in LEADER + weitgehend auf die den Mainstream-Programmen 
zugrundeliegenden Richtlinien beschränkt. 

Ausgewählte Regelwerke 

Wesentliche Regelwerke, die von PROLAND zu berücksichtigen sind oder die PRO-
LAND aktiv aufgreift, sind weitgehend im Programmplanungsdokument beschrieben 
(ML, 2000, Kap. 6.1.7). Gemeinschaftliche Verpflichtungen sind v.a. die FFH- und die 
Vogelschutzrichtlinie, die EU-Trinkwasserrichtlinie und die EU-Nitratrichtlinie. Als nati-
onale Verpflichtungen sind neben der Nachhaltigkeitsstrategie (Bundesregierung, 2001) 
v.a. die planerischen Vorgaben des Landes Niedersachsen relevant, die im Landesraum-
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ordnungsprogramm, im niedersächsischen Landschaftsprogramm11 und im Waldprogramm 
Niedersachsen niedergelegt sind. 

Inwieweit PROLAND einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der in den jeweiligen Ver-
pflichtungen genannten Zielsetzungen leistet und inwieweit die dort formulierten Ziele 
relevant sind, wird kapitelbezogen diskutiert. Die Fragen 5 (Umwelt) und 6 (Durchfüh-
rung) der KüF (siehe Kapitel 10) greifen die Diskussion der externen Kohärenz mit ein-
zelnen Regelwerken wieder auf. 

In diesem Zusammenhang ist herauszustellen, dass die Voraussetzung für eine Bewilli-
gung von PROLAND-Maßnahmen die Einhaltung der relevanten Umweltvorschriften ist 
(siehe auch Kapitel 10). Für ausgewählte Maßnahmen sind darüber hinaus die Vorschrif-
ten der VO (EG) Nr. 1257/1999 zu prüfen (GfP, Mindestanforderungen in Bezug auf 
Umwelt, Hygiene und Tierschutz).  

2.2.7 Interne Kohärenz und Relevanz der Programmziele  

Die Frage nach der internen Kohärenz kann nicht losgelöst von den Rahmenbedingungen 
bei der Programmerstellung diskutiert werden, die u.a. dazu beigetragen haben, dass es 
sich um eine Fortführung bereits vorher bestehender Maßnahmen unter einem gemeinsa-
men Dach handelt. Zum einen waren die zeitlichen Vorgaben sehr eng, um tatsächlich in 
einem größeren Umfang neue Maßnahmen programmieren zu können. Zum anderen stellt 
die GAK einen wichtigen Teil der erforderlichen Kofinanzierung, so dass die inhaltliche 
Ausgestaltung auch durch die Fördergrundsätze der GAK bestimmt ist. Der Rückgriff auf 
bestehende Module, d.h. Maßnahmen und Finanzausstattungen, entspricht angesichts die-
ser Rahmenbedingungen einem pragmatischen Vorgehen12. Der Programmansatz ergibt 
sich so v.a. durch die finanzielle Gewichtung der einzelnen Förderschwerpunkte bzw. 
Maßnahmen zueinander. 

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 

                                                 
11

  Das Landschaftsprogramm stammt aus dem Jahr 1989. Die hier enthaltenen Analysen und Zielsetzun-
gen entsprechen nicht mehr in jedem Fall der naturschutzfachlichen Zielsetzung des MU und seiner 
Fachbehörde, dem NLÖ. 

12
  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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reicht von dem Ziel einer effizienten Faktorallokation in der Land- und Forstwirtschaft 
über verteilungspolitische 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 mehrdimensionale Zielsetzungen. 

Im Programmplanungsdokument PROLAND wurde ausgeführt, dass „die Integration bis-
her weitgehend sektoral aufgebauter Förderpolitiken (mit Ausnahme von Ziel-5b) in ein 
Programm [...] zumindest die Chance [bietet], die auf den Agrarsektor und ländlichen 
Raum bezogenen Förderpolitiken mit ausreichend funktionsfähigen Koordinationsmecha-
nismen zu versehen. So könnten mögliche auftretende Widersprüche und Inkonsistenzen 
bei einzelnen Maßnahmen ausgeräumt und bei koordiniertem Einsatz Synergieeffekte 
erzeugt werden“ (ML, 2000, S. A18-17). 

In der Diskussion der einzelnen Förderkapitel und bei der Beantwortung der kapitelüber-
greifenden Fragen wird die oben zitierte Einschätzung der Ex-ante Bewertung aufgegrif-
fen und geprüft, ob und in welcher Form Zielkonflikte bestehen und wie Koordinations-
mechanismen greifen bzw. bereits gegriffen haben. 

2.3 Rahmenbedingungen der Umsetzung von PROLAND 

Im Folgenden werden wesentliche Rahmenbedingungen zur Umsetzung von PROLAND 
dargestellt und mögliche hemmende und fördernde Faktoren herausgearbeitet. In welchem 
Umfang die Faktoren überhaupt die Programmumsetzung beeinflusst haben oder zukünf-
tig beeinflussen werden, wird förderkapitelbezogen und zusammenfassend bei der Beant-
wortung der KüF (Kapitel 10) herausgearbeitet. 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 von PROLAND 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

2.3.1 Institutioneller Rahmen 

2.3.1.1 Programmgenese 

Bei der Erstellung von PROLAND war die Abstimmung zwischen unterschiedlichen Ent-
scheidungsebenen erforderlich:  

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

– zwischen Land und KOM im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sowie  

– innerhalb des Bundeslandes zwischen den Ministerien und Fachressorts bezogen auf 
die inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung des Programms.  

Zwischen Niedersachsen und dem Bund gab es unterschiedliche Auffassungen hinsicht-
lich des vom Bund entwickelten Verteilungsschlüssels. Dieser orientierte sich v.a. am 
Status quo. Letztlich wurde der Verteilungskonflikt auf Bund-Länder-Ebene im Sommer 
1999 entschieden. Damit stand der finanzielle Gesamtrahmen fest. 
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Parallel dazu wurde in Niedersachsen entlang den ersten Verordnungsentwürfen die mög-
liche Struktur eines Programms diskutiert. Abbildung 2.7 stellt die Zeitachse der Pro-
grammgenese dar und stellt sie den Veröffentlichungsterminen der formalen Vorgaben 
der KOM gegenüber. Ersichtlich wird, dass die Durchführungs-VO erst zu einem Zeit-
punkt veröffentlicht wurde, als die Programmerstellung schon begonnen hatte. Auch die 
Bewertungsdokumente 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 304.2 „Entwicklung im 
ländlichen Raum“ innerhalb der Abteilung „Agrarverwaltung, Raumordnung, Landesent-
wicklung, Liegenschaften und Ländlicher Raum“ des ML, das bis zu diesem Zeitpunkt 
u.a. für die Umsetzung des Ziel-5b-Programms und des LEADER-II-Programms zustän-
dig war.  

Im MU wurde eine Arbeitsgruppe „Agenda 2000“ eingesetzt, die am 04.12.1998 ihre Ar-
beit aufnahm und parallel für die verschiedenen Förderprogramme (PROLAND, Ziel-2 
und Ziel-3) Vorschläge entwickelte. Die Koordination erfolgte durch das Arbeitsgebiet 
„EU-Förderung“. Am 18.12.1998 wurde in Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen 
Naturschutzakademie ein Workshop mit Multiplikatoren aus Umweltbehörden und -
verbänden veranstaltet. 
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Die Fachreferate beider Ministerien wurden aufgefordert, Maßnahmenvorschläge und 
Finanzansätze einzureichen, wobei die Maßnahmenvorschläge auch die Realisierbarkeit 
unter EAGFL-Garantiebedingungen (v.a. Jährlichkeit) berücksichtigen sollten. Von Sei-
ten der Koordinatoren in ML und MU wurden keine inhaltlichen oder finanziellen Vorga-
ben gemacht, sondern in einem bottom-up-Verfahren Vorschläge gebündelt, auf Mach-
barkeit geprüft und der Leitungsebene (Ableitungsleiter, Minister, Kabinett) zur Ent-
scheidung vorgelegt. Die finanziellen Wünsche überstiegen allerdings bei weitem den zur 
Verfügung stehenden Rahmen. Als die endgültige Mittelaufteilung auf die Bundesländer 
erfolgte, wurde pauschal bei allen Maßnahmen gekürzt. Die Mittelverteilung zwischen 
den beiden Ministerien ML und MU wurde vorab festgelegt und orientierte sich am Status 
quo. Inhaltlich/strategisch stand der größte Teil der Maßnahmen schon zu Beginn der 
Programmplanung fest; neue Maßnahmen wurden in der Diskussion mit den Wirtschafts- 
und Sozialpartnern vorgeschlagen und z.T. auch aufgenommen. Die Letztentscheidung 
über das einzureichende Programm wurde im Kabinett getroffen.  

Abbildung 2.7 zeigt, dass die KOM die für die Programmerstellung erforderlichen Doku-
mente z.T. verspätet zur Verfügung stellte. Die Anforderungen an wesentliche Bausteine 
des Programms wurden erst im Laufe des Genehmigungsverfahrens durch die KOM for-
muliert. Eingereicht wurde das Programmplanungsdokument im Dezember 1999. Die 
Programmgenehmigung erfolgte mehr als neun Monate später. Zwischenzeitlich wurde 
dem Bundesland Niedersachsen die Eingangsbestätigung bei der EU-KOM mitgeteilt. 
Damit konnte das Bundesland mit der Förderung beginnen, allerdings auf eigenes Risiko. 
Die offizielle Übersendung der ersten Fragen der verschiedenen Kommissionsdienststel-
len an das Bundesland erfolgte im Juni 2000, also kurz vor dem Ablauf des 6-monatigen 
Prüfzeitraums. Aus Sicht des Landes ist die Zusammenarbeit mit der KOM zuweilen 
schwierig, weil die Auslegung der allgemeinen Rahmenregelungen in einem komplexen 
System stattfindet, das ein „Learning by doing“ beinhaltet (ML, 2002b). Kritisiert wird, 
dass die KOM sich vorab nicht eindeutig positioniert, sondern erst nach aufwändigen 
Konsultationsverfahren Entscheidungen trifft. So mussten noch am letzten Tag vor der 
Genehmigung im STAR-Ausschuss Änderungen an PROLAND vorgenommen werden 
(ML, 2002b).  

2.3.1.2 Organisation der Durchführung 

Allgemeines 

Abbildung 2.8 stellt dar, welche Organisationseinheiten in Niedersachsen an der inhaltli-
chen Ausgestaltung und Abwicklung von PROLAND beteiligt sind. Die Zuständigkeiten 
für die einzelnen Fördermaßnahmen werden in den jeweiligen Förderkapiteln dargestellt.  



Kapitel 2 Kapitel - Einleitung 21 

Abbildung 2.8: Organigramm der Programmabwicklung (Stand 03.2003) 

 Nds.Umweltministerium Nds. Finanzministerium  
Bescheinigende Stelle

Nds. Ministerium für den 
ländlichen Raum, Ernährung, 

Landwirt schaft und 
Verbraucherschutz

Abteilung 1
Agrarpolitik, 
Landwirt-
schaft, 
Ernährung und
Bodenschutz

Abteilung 2
Verbraucher-
schutz, Tier-
gesundheit,
Tierschutz

Abteilung 3
Agrarverwaltung, 
Raumordnung, 
Landesentwicklung, 
Liegenschaften
u. Ländlicher Raum

Ref. 304.2
Entwicklung im 
Ländlichen Raum
Koordinierungs-
referat

Abteilung 4
Forsten und 
Holzwirt-
schaft, 
Wald-
ökologie

Bewilligungsstellen und antragsannehmende Stellen
 (einschl. techn. Prüfdienst und Fachaufsicht über nachgeordnete Bewilligungsstellen)

4 Bezirksregierungen mit 5 verschiedenen Dezernaten
2 Kammerzentralen der Landwirtschaftskammern
11 Ämter für Agrarstruktur
Forstämter der Landwirtschaftskammern
Landesamt für Ökologie
Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Ausschließlich antragsannehmende Stellen
49 Kreisstellen der Landwirtschaftskammer oder Landwirtschaftsämter

Legende: 
Fachaufsicht

Uneinge-
schränktes
Prüfungs-
recht

Referats-
gruppe
Verwaltung,
Recht

Referat 301
301.2 
EU-Zahlstelle
                    
301.3 
Interner
Revisions-
dienst

Abteilung 2
Naturschutz, 
Gewässerschutz, 
Wasserwirtschaft

 
Quelle: ML, 2000, geändert. 

Zahlstellenverwaltung 

Mit Referat 301.2 im ML ist in Niedersachsen eine zentrale Zahlstelle zugelassen, deren 
Hauptfunktion die Durchsetzung der regelkonformen finanztechnischen Umsetzung der 
Förderung ist. Die Organisation und Ausgestaltung der zentralen Aufgabenbereiche der 
Zahlstelle, die Bewilligung von Zahlungen, Ausführung und Verbuchung der Zahlungen, 
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wird durch eine Dienstanweisung geregelt (ML, 2001). Durch sie werden in Niedersach-
sen die Vorgaben der VO (EG) Nr. 1663/1995 zur Einrichtung einer leistungsfähigen 
Zahlstellenverwaltung für die Abwicklung des Zahlstellenverfahrens spezifiziert. Gegen-
über der in PROLAND beschriebenen Organisation (ML, 2000, S. 569) haben sich zwei 
Veränderungen ergeben: 

Die Bescheinigende Stelle, vormals Referat 101 des ML, wurde vom ML in das Finanz-
ministerium (MF) verlagert, um auch organisatorisch die Unabhängigkeit von dem fonds-
verwaltenden Ressort zu dokumentieren. Ebenso wurde der interne Revisionsdienst von 
der Bezirksregierung Hannover in die Zahlstelle (Referat 301.3) verlagert, um a) eine en-
ge Koordinierung mit der Zahlstelle für die Vor-Ort-Prüfungen der Bewilligungsstellen zu 
gewährleisten und b) einen Konflikt mit der Bewilligungsfunktion bei der Bezirksregie-
rung zu vermeiden (ML, 2002c).  

Die Bewilligung von Fördermitteln ist an mehrere Bewilligungsstellen delegiert. Diese 
führen auch die Kontrollen durch, die vor der Auszahlung der Fördermittel erforderlich 
sind. Dies betrifft sowohl die Verwaltungskontrolle als auch die Vor-Ort-Kontrolle (zum 
Ablauf von Antragsverfahren und den verschiedenen Kontrollen siehe MB-Einl-Text 3).  

Die Auszahlung der Fördermittel an den Zuwendungsempfänger erfolgt nach einem durch 
die Zahlstelle festgelegten Verfahren und ist in MB-Einl-Text 4 und MB-Einl-Abb. 2 be-
schrieben. 

Zur Sicherstellung eines einheitlichen Vollzugs hat die Zahlstelle für die verschiedenen 
Maßnahmen Checklisten erstellt. Grundsätzlich stellen die Fachreferate durch Besondere 
Dienstanweisungen sicher, dass die ihnen nachgeordneten Dienststellen EU-konform a-
gieren (ML, 2001). Zusätzlich haben die Fachreferate die Bewilligungsstellen ihres Auf-
gabenbereichs einmal jährlich zu kontrollieren und ihnen durch eine direkte Rückmel-
dung Sicherheit für die Abwicklung zu geben. Alle internen Anweisungen und Regelun-
gen der Fachreferate zur Abwicklung des Fördergeschäftes sind der Zahlstelle zu übermit-
teln.  

Programmkoordination 

Für die interne und externe Programmkoordination ist Referat 304.2 des ML zuständig, 
das auch schon die Programmerstellung koordinierte. Insgesamt stehen hierfür 1,5 AK zur 
Verfügung. Durch die Einbindung in die Linienorganisation sind mit der Koordinierungs-
funktion keine zusätzlichen Befugnisse gegenüber den anderen Fachreferaten verbunden.  

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

– Fort- und Weiterentwicklung des Förderprogramms, 



Kapitel 2 Kapitel - Einleitung 23 

– Bedarfsermittlung bei den Fachreferaten sowie Fortschreibung und Zuteilung der Fi-
nanzkontingente, 

– Weitergabe von Informationen an Zahlstelle und Fachreferate, u.a. Beantwortung 
programmspezifischer Anfragen, Klärung fachübergreifender Fragen, Aufbereitung 
und Kommentierung allgemeiner Arbeitshinweise des Bundes und der EU-
Kommission, 

– kontinuierliche Kontrolle und Steuerung des Mittelabflusses, 

– Monitoring und Evaluation sowie  

– Zusammenstellung und formale Prüfung der Programmänderungen (ML, 2002b). 

Die externe Koordinationstätigkeit des Programmkoordinators beinhaltet folgende Auf-
gabengebiete: 

– Kommunikation mit dem Bund - bilateral oder in den regelmäßig stattfindenden 
Bund-Länder-Besprechungen der Koordinierungsreferenten (PKR), 

– Kommunikation mit der EU-Kommission (bilateral), 

– Länderübergreifendes Finanzmanagement, insbesondere Akquirierung zusätzlicher 
EU-Mittel, 

– Begleitung der externen Evaluationen, 

– Unterrichtung der Wirtschafts- und Sozialpartner, 

– Teilnahme an den Ziel-2- und Ziel-3-Begleitausschüssen mit Stimmrecht. 

– Teilnahme am bundesweiten Begleitausschuss der EPLR, 

Gemäß VO (EG) Nr. 1257/1999, Artikel 48, Absatz (3) ist dieser Begleitausschuss op-
tional einzusetzen. In Deutschland wurde ein bundesweiter Begleitausschuss mit folgen-
den 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 
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– 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 (ML, 2002b).  

Die Programmkoordination für die Maßnahmen des MU erfolgt durch das Arbeitsgebiet 
„EU-Förderung“, welches im Referat 28 der heutigen Abteilung „Naturschutz, Gewässer-
schutz, Wasserwirtschaft“ angesiedelt ist und auch schon die Programmerstellung des 
MU-Teils koordinierte. Von Seiten des MU ist die Programmkoordination mit etwa 0,5 
AK ausgestattet. 

Fachbezogene Koordination 

Fachbezogen gibt es weitere Gremien zwischen Bund und Land, die ebenfalls die Umset-
zung der ländlichen Entwicklungsprogramme beeinflussen. Dazu gehören u.a. die HuK-
Referenten, die sich mit der finanziellen und inhaltlichen Gestaltung der GAK beschäfti-
gen, die Extensivierungsreferenten und die Zahlstellenreferenten. Bis auf die Zahlstellen-
referenten ist den anderen Gremien zumeist gemein, dass sie einen Fokus auf die Umset-
zung der GAK haben. Entscheidungen dieser Gremien berühren sowohl inhaltliche als 
auch administrative Aspekte der Programmumsetzung. Die Herstellung eines gleichen 
Informationsstandes aller an der Umsetzung eines EPLR Beteiligten und der Ausgleich 
der unterschiedlichen Interessen ist aufwändig. Des Weiteren gibt es Programmbereiche, 
die in alleinige Länderzuständigkeit fallen, und für die es keinen organisierten Austausch 
auf Bundesebene gibt. Dies gilt besonders für den überwiegenden Teil der MU-
Maßnahmen. 

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 von PROLAND wird im Wesentlichen von der GAK be-
stimmt. Mit den Beschlüssen des PLANAK zum Rahmenplan 2000 bis 2003 der GAK 
wurden die mit der VO (EG) Nr. 1257/1999 geschaffenen Handlungsspielräume genutzt 
und der Maßnahmenkatalog der GAK auf den neuen EU-Rechtsrahmen abgestimmt. Nie-
dersachsen nutzt die Möglichkeiten, die die GAK bietet, umfassend. Von den im Zeit-
raum 01.01.2000 bis 15.10.2002 im Rahmen von PROLAND getätigten öffentlichen 
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Aufwendungen waren 86 % GAK-basiert. Nur 14 % der öffentlichen Aufwendungen ent-
fielen auf reine Landesrichtlinien. Werden GAK-Mittel im Verhältnis 60 (Bund) zu 40 
(Land)13 eingesetzt, so reduziert sich der Landesanteil auf 20 % der insgesamt getätigten 
öffentlichen Aufwendungen. Allerdings sind die Mittelansätze für die GAK seit Beginn 
der 90er Jahre zurückgegangen; dieser Trend setzt sich fort (BMVEL, ohne Jahr). Dies 
erfordert die Akquirierung neuer Kofinanzierungsmöglichkeiten für die EAGFL-Mittel. In 
erster Linie werden kommunale Mittel zur Kofinanzierung eingesetzt, was eine stärkere 
Bedeutung von Maßnahmen der öffentlichen Hand zur Folge hat (siehe auch Kapitel 2.4). 
Auch wenn der GAK-Finanzierungsanteil zurückgeht, bleibt die Bedeutung der GAK als 
zentrale beihilferechtliche Grundlage bestehen. 

Die GAK war im betrachteten Programmplanungszeitraum 2000 bis 2003 Änderungen 
unterworfen, die sich jeweils in entsprechenden Änderungen von PROLAND-Maßnahmen 
widerspiegeln (siehe auch MB-Einl-Tab. 3 bis 6). In den Förderkapiteln wird auf die Än-
derungen näher eingegangen. 

2.3.2 Rechtlicher Rahmen  

2.3.2.1 Besondere Bestimmungen des EAGFL-Garantie 

Der Programmerstellung und seiner Umsetzung liegt ein umfassendes europäisches Re-
gelwerk zugrunde. Die wesentlichen Regelungen sind im Materialband (MB-Einl-Text 5) 
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 geschildert. Mit 
der VO (EG) Nr. 1258/1999 unterliegen nunmehr alle Maßnahmen zur Entwicklung länd-
licher Räume außerhalb von Ziel-1-Gebieten den Bestimmungen der Garantieabteilung 
des EAGFL. Mögliche Auswirkungen werden kurz angerissen. Ob die aufgezeigten Rege-
lungsbereiche in der Praxis der Durchführung zu Problemen führen und welche Lösungs-
möglichkeiten gesucht werden, wird in der Diskussion der verwaltungsmäßigen Umset-
zung in den Förderkapiteln und in den kapitelübergreifenden Fragen aufgezeigt.  

                                                 
13

  Beim Küstenschutz beträgt das Verhältnis sogar 70 zu 30. 
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2.3.2.1.1 Finanztechnische Regelungen 

Jährlichkeitsprinzip 

Für die aus den EAGFL-Garantie kofinanzierten Programme gilt ein striktes Jährlich-
keitsprinzip. Das heißt, die über den Programmzeitraum je Haushaltsjahr zu veranschla-
genden Mittel sind auch genau in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu verausgaben. Ange-
meldete, aber nicht abgerufene Mittel können nicht für das nächste Jahr gebunden werden 
und verfallen. 

Es ist die Frage zu stellen, wie sich das Jährlichkeitsprinzip mit einem komplexen Pro-
grammplanungsansatz vereinbaren lässt und in welcher Weise es die Umsetzung eines 
Programms und einzelner Maßnahmen beeinflusst. 

Ausgangspunkt ist die These, dass sich das Jährlichkeitsprinzip nicht mit dem Charakter 
investiver Maßnahmen vereinbaren lässt. 

Für die investiven Maßnahmen, die zum Teil über mehrere Jahre abgewickelt werden, ist 
der genaue Mittelabfluss schwer plan- und steuerbar. Zwei Bespiele sollen an dieser Stel-
le genannt werden: Aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen kann der 
vorgesehene finanzielle Umfang von den Planungen abweichen. Ungünstige Witterungs-
verhältnisse können dazu führen, dass der ursprünglich vorgesehene Zeitplan nicht ein-
gehalten werden kann.  

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 pro-aktiv ausgerichtete Beratung der Verwaltung bewirken, die z.B. eine 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit betreibt, um die eingeplanten Mittel auch im vorgesehe-
nen Zeitraum zu verausgaben. Das Jährlichkeitsprinzip könnte aber dazu führen, dass das 
„Damoklesschwert der nicht verausgabten Mittel“ inhaltliche Auswahlkriterien der zu 
fördernden Maßnahmen und Projekte in den Hintergrund treten lässt. 

Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre 

Im Gegensatz zum Bundes- oder Landeshaushalt, beginnt das EAGFL-Haushaltsjahr am 
16. Oktober eines jeden Jahres und endet am 15. Oktober des Folgejahres. Die nationalen 
„Kofinanzierungshaushalte“ (Bund, Länder, Kommunen, etc.) beziehen sich auf das Ka-
lenderjahr. Sie werden jedoch meist erst im späten Frühjahr rechtskräftig verabschiedet 
und die Mittel erst danach zur Bewirtschaftung freigegeben. In Niedersachsen muss im 
Rahmen von PROLAND bis zum 30.09. eines Jahres eine Maßnahme bewilligt und ab-
gewickelt, d.h. kontrolliert und abgerechnet, sein, um noch rechtzeitig für das laufende 
EU-Haushaltsjahr in die Erstattung zu kommen.  
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Möglichkeiten der Mittelumschichtungen 

Mittelumschichtungen sind zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Bundesländern14 und in-
nerhalb eines Bundeslandes zwischen den verschiedenen Haushaltslinien möglich. Dies 
erlaubt ein flexibleres Programmmanagement, das Minder- und Mehrbedarf in den ver-
schiedenen Programmjahren oder Förderbereichen berücksichtigt und die Nichtinan-
spruchnahme von Mitteln der EAFGL-Garantie verhindern kann. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass erstens die nicht zu verausgabenden Mittel recht-
zeitig von den entsprechenden Stellen gemeldet werden. Damit die Mittel in dem kurzen 
Zeitraum zwischen Meldung und EU-Haushaltsjahrende noch verausgabt werden können, 
muss zweitens finanzielle Manövriermasse vorhanden sein.  

Für die Aufnahme von Mitteln aus anderen Mitgliedstaaten bzw. Bundesländern heißt 
dies, dass über den Ansatz im indikativen Finanzplan hinausgehend für das betreffende 
Haushaltsjahr in der CIRCA15-Tabelle zusätzliche Mittel angemeldet wurden.  

Für die vertikale 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 auszahlen 
zu können,  

– vorzeitiger Maßnahmenbeginn zugelassen wird, 

– Artikel-52-Maßnahmen16 vorhanden sind, die bei Bedarf innerhalb der kofinanzierten 
Fördermaßnahmen in die EU-Kofinanzierung überführt werden können.  

                                                 
14

  Das bislang geltende Prozedere, das Mittelumschichtungen zwischen den Bundesländern flexibel 
zulässt, steht bei der EU-Kommission erneut auf dem Prüfstand. Bislang konnten ohne formale Pro-
grammänderungen durch die jeweilige Ausweisung einer Zeile „Mehr-/Minderbedarf“ Mittel zwischen 
den Bundesländern umgeschichtet werden. Wenn Mittelumschichtungen zukünftig ex-ante einer for-
malen Programmänderung bedürfen, würde dies Mittelumschichtungen quasi unmöglich machen, da 
häufig erst kurz vor Ende eines EU-Haushaltsjahres ein Überblick über Mehr- und Minderbedarf der 
einzelnen Bundesländer vorliegt, zu diesem späten Zeitpunkt aber keine Programmänderung mehr ge-
stellt werden kann. 

15
  Communication & Information Resource Centre Administrator - Gemeinsame Datenbank für öffentli-

che Verwaltungen, die von der EU angeboten wird. 
16

  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]“. 
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– eine flexible Bewirtschaftung der GAK- und Landesmittel erfolgt, um die nicht benö-
tigten Mittel der einen Maßnahme in eine andere Maßnahme mit einem größeren Be-
darf umschichten zu 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 
oder Verpflichtungszeiträume gebunden ist (z.B. AUM), können von diesen Mittelum-
schichtungen nur in einem geringerem Umfang oder gar nicht profitieren.  

Erstattungsprinzip statt Vorauszahlungen 

Bei investiven Maßnahmen erfolgt die Auszahlung nicht mehr auf unbezahlte Rechungen 
nach § 44 LHO17, sondern nur noch in Form der Erstattung bereits bezahlter Rechnungen. 
Diese Regelung kann durch Belastungen aufgrund der Vorfinanzierungszeiträume zu 
Problemen beim Letztempfänger führen (Liquiditätsengpässe). Entscheidend hierfür ist 
die Zeitspanne, die zwischen Rechnungsbegleichung durch den Letztempfänger und An-
weisung der Mittel durch die Zahlstelle liegt.  

2.3.2.1.2 Verwaltungs- und Kontrollvorschriften 

Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausgaben  

Zur Durchsetzung der geforderten Abwicklungs- und Kontrollmechanismen in den Mit-
gliedstaaten sieht die EU das Rechnungsabschlussverfahren vor. Dieses Verfahren ermög-
licht es, Mängel in Systemen, die zu fehlerhaften Ausgaben und damit zu Nachteilen für 
den Gemeinschaftshaushalt führen könnten, zu sanktionieren. Zu diesem Zweck sind die 
Mittel, die dem Mitgliedstaat im Rahmen der Programmumsetzung zur Verfügung gestellt 
werden, solange reine Vorschüsse, bis sie nach Durchlaufen des Rechnungsabschlussver-
fahrens verbindlich zugeteilt werden. Ergeben Kontrollen, dass Ausgaben nicht regelkon-
form getätigt wurden, können diese von der Gemeinschaftsfinanzierung ausgeschlossen 
und den Mitgliedstaaten angelastet werden (Genauere Angaben zum Verfahren siehe MB-
Einl-Text 6; EU-KOM, 2000b).  

Aus der Sicht der Landesverwaltung liegt das Problem der Anlastung darin, dass zum 
einen die Ansprüche der KOM bezüglich der Verwaltungs- und Kontrollvorschriften zum 
Teil sehr spät konkretisiert wurden (EU-KOM, 2000c). Zum anderen sind bestehende 
Vorschriften teilweise nur durch unbestimmte Rechtsbegriffe umrissen, deren Auslegung 

                                                 
17

  Vorausüberweisung von Fördergeldern für Investitionen, die glaubhaft in den nächsten acht Wochen 
durchgeführt werden. 
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erst während der Konformitätsprüfung (siehe MB-Einl-Text 6) durch die KOM vorge-
nommen wird (Deimel, 2000).  

Die mit dem Rechnungsabschlussverfahren verbundenen Unsicherheiten können Auswir-
kungen auf die inhaltliche Gestaltung und die Umsetzung eines Programms haben. Bisher 
nicht mit der Abwicklung von EU-kofinanzierten Programmen befasste Verwaltungen 
könnten größere Schwierigkeiten haben als Verwaltungen, die schon seit längerem mit 
den Regelungen vertraut sind. Darüber hinaus muss - unabhängig vom eingesetzten Mit-
telvolumen - für alle Maßnahmen ein standardisiertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 
eingeführt werden. Für experimentelle und kleine Maßnahmen sind die Einführungskos-
ten relativ hoch und verteilen sich auf eine geringe Zahl von Förderfällen. Dies könnte 
dazu führen, dass man von vornherein auf eine EU-Kofinanzierung verzichtet. 

Kontroll- und Dokumentationspflichten 

Für den gesamten Bereich der Förderung der ländlichen Entwicklung wurden die im 
Rahmen der tier- und flächenbezogenen Beihilfen eingeführten Kontrollbestimmungen 
übernommen. Dies schlägt sich in einer umfassenden Reglementierung der Bewilligungs-
vorgänge von der Eingangsregistrierung bei der Antragstellung, über die Verwaltungskon-
trolle, Vor-Ort-Besichtigungen und der Vor-Ort-Kontrolle nieder. Grundsätzlich gilt das 
Vier-Augen Prinzip nunmehr auch bei der Aktendurchsicht im Rahmen der Verwaltungs-
kontrolle und die Pflicht zur Dokumentation jeden Schrittes. Vor-Ort-Kontrollen müssen 
je nach Fördervolumen und Risikoanalyse für 5 bis 100 % der Förderfälle von einer bis-
her nicht am Antrags- und Bewilligungsverfahren beteiligten Person durchgeführt werden 
(Technischer Prüfdienst). 

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. 

Neben den inhaltlichen Implikationen bedeuten die Kontroll- und Dokumentationspflich-
ten gerade für Behörden, die mit dem europäischen Fördergeschäft wenig vertraut sind, 
einen hohen Aufwand, Unsicherheiten und Anlaufschwierigkeiten. Die Kontrollen binden 
Personalkapazitäten in Zeiten ohnehin stärker werdender Personalknappheit. Das Vier-
Augen-Prinzip, das sicherlich im Sinne der Prävention von Unregelmäßigkeiten sinnvoll 
ist, kann zur Aufweichung der Produktverantwortung18 und zu einer Misstrauenskultur 

                                                 
18

 Dies ist ein Begriff aus der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsens, einem Projekt 
zur Finanzreform der niedersächsischen Landesverwaltung. Produkte sind messbare Ergebnisse des 
Verwaltungshandelns, die Grundlage für eine leistungsorientierte Mittelzuweisung werden 
(Niedersächsisches Finanzministerium, 2002). 
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führen. Dies widerspricht in der Tendenz den neuen Steuerungsmodellen in der Verwal-
tung, die auf den Aufbau von Vertrauen und Kooperation setzen. 

Programmänderungen 

Ein mehrjähriges Programm erfordert eine ausreichende Flexibilität, um sowohl finanziel-
le wie auch inhaltliche Anpassungen vornehmen zu können. Die Voraussetzungen für 
Programmänderungen und das Prozedere sind in der jeweils geltenden Durchführungsver-
ordnung zur VO (EG) Nr. 1257/1999 geregelt (siehe MB-X-Tabelle 9.1). 

Es handelt sich um ein komplexes Verfahren, sowohl auf Seiten der Bundesländer wie 
auch in den internen Konsultationen der EU-KOM.  

Die Programmänderungen sind eingebunden in ein komplexes Geflecht von PLANAK-
Entscheidungen, Entscheidungen über verfügbare Haushaltsmittel sowie Interessen von 
Ministerien und Fachreferaten. 

Wie sich dies im Zusammenspiel mit den schon vorher dargestellten Rahmenbedingungen 
auf die Programmumsetzung auswirkt, wird unter Querschnittsfrage 6 diskutiert. 

2.3.2.1.3 PROLAND-Maßnahmen vor dem Hintergrund der EAGFL-
Garantieregelungen 

Von den o.g. Regelungen sind die Förderbereiche von PROLAND 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 eine 
sinnvolle inhaltliche Neuausrichtung der Fördermaßnahmen verhindern. 
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Tabelle 2.3: EAGFL-Garantieregelungen und PROLAND-Maßnahmen - Merkmale, 
Fragestellungen und Analyseschwerpunkte nach Kategorien 

Kategorie Maßnahmen Merkmale, Fragestellungen und Analyseschwerpunkte 

Bereits vor 2000 aus f1, f2, f3b, h - Inhaltlich und administrativ etablierte Maßnahmen 
dem EAGFL-Garantie - Umsetzung ist nicht mit Anlaufschwierigkeiten verbunden, da nur 
kofinanzierte Anpassungen vorgenommen werden mussten
Maßnahmen - Wie hoch ist der Verwaltungs- und Kontrollaufwand auch bei eingespielten 

Verwaltungen?
- Wo liegen die größten Probleme?
- Wie groß ist der restriktive Einfluss der Durchführungsbestimmungen für

 eine inhaltliche Neuausrichtung?

Bereits vor 2000 a, g, k, o, r, - Eingefahrene EU-Maßnahmen, die nunmehr einem neuen Regelwerk
bestehende, aber aus t2 (tlw.) unterliegen
dem EAGFL-Aus- - Wie groß sind die Anlaufschwierigkeiten durch die neuen Regelungen auch 
richtung kofinanzierte in einer Verwaltung mit EU-Erfahrung hinsichtlich Kontrollen, Jährlichkeit, 
Fördermaßnahmen Erstattungsprinzip? Und der Einfluss auf den Mittelabfluss,

die Inanspruchnahme
- Was sind grundlegende Probleme/Unvereinbarkeiten, die nicht mit 

Anlaufschwierigkeiten zu erklären sind?

Bereits vor 2000 c, e, f3c,f3d, - Maßnahmen sind inhaltlich und auf landesrechtliche Bestimmungen 
bestehende, aber nur f3e, f4*, i1, verfahrenstechnisch eingespielt, müssen jedoch auf die Anforderungen 
aus Bundes- und/oder t2, t3, u1, u2 der EU-Förderung angepasst werden
Landesmitteln finan- - Zumeist liegen in den berührten Fachbereichen wenig EU-Erfahrungen vor
zierte Maßnahmen in - Auswirkungen auf die Förderinhalte - mussten Fördermaßnahmen 
Verwaltungen mit "verbogen" werden, um in das EU-Korsett zu passen?
wenig EU-Erfahrungen - Wie wirken sich die neuen Regelungen auf die Abwicklung,

Inanspruchnahme aus?
- Akzeptanz der EU-Bestimmungen in den Fachbereichen, Motivation?

Einstellungen zur EU-Kofinanzierung

Neue Maßnahmen f3a, i2, n, s, g - Maßnahmen, für die es noch keinen etablierten Vollzugsablauf gibt und 
(Gemeinschafts- deren Nachfrage schwer abzuschätzen ist
anlagen) - Stark vom Jährlichkeitsprinzip/Mittelverfall betroffen - Wie wird 

gegen gesteuert?
- Z.T. kleine Maßnahmen (Testballons), für die eine Zahlstellen konforme

Abwicklung aufgebaut und ein kompletter Abwicklungsapparat
vorgehalten werden muss - Verwaltungs- oder Fördereffizienz?  

* z.T. neue Vertragsmuster, Fördergegenstände 

Maßnahmen, die nur einzelne Projekte enthalten (t1, m1, t4) werden nicht kategorisiert, da es sich um einzelfallbezo-
gene Bewilligungen handelt. Fett dargestellt sind die investiven Maßnahmen, deren Umsetzung unter EAGFL-
Garantiebedingungen andere Probleme bereitet als bei flächen- oder tierbezogenen Maßnahmen. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

2.3.2.2 Neue umweltrechtliche Bestimmungen 

Die Änderung von gesetzlichen Bestimmungen im Umweltbereich kann Auswirkungen 
auf die Umsetzungsmodalitäten und Inhalte von PROLAND-Maßnahmen haben. Auch 
strategische Neuausrichtungen sind denkbar. Ob sich im laufenden Programm Anpas-
sungserfordernisse abzeichnen, hängt vom Zeitrahmen ab, in dem die neuen umweltrecht-
lichen Bestimmungen in die Praxis umgesetzt werden. Es ist zu vermuten, dass sowohl 
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die Wasserrahmenrichtlinie wie auch das Bundesnaturschutzgesetz erst nach 2006 greifen 
werden, so dass diese spätestens bei der erneuten Programmaufstellung 2006 Berücksich-
tigung finden müssen. Des Weiteren gibt es weit reichende (umwelt)-rechtliche Änderun-
gen 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 der niedersächsi-
schen Wasserwirtschaftsverwaltung die Merkmale und der Zustand der Gewässer in Nie-
dersachsen erhoben. Diese Bestandsaufnahme muss bis Ende 2004 abgeschlossen sein. 
Hieraus werden sich konkrete Aktionsprogramme mit Maßnahmen ergeben, bei denen zu 
prüfen wäre, ob sie in den Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/1999 oder der NachfolgeVO 
passen. Es sind beispielsweise Gebiete auszuweisen, in denen bestimmte Stoffe nicht 
ausgebracht werden dürfen. Hier könnten eventuell Ausgleichszahlungen nach Artikel 16 
eine Rolle spielen. Neue Schwerpunktsetzungen in den Agrarumweltprogrammen und 
investiven Maßnahmen (Neuschaffung von Feuchtgebieten über die so genannten t-
Maßnahmen) sind denkbar. Aufgrund des Zeithorizontes spielt die WRRL allerdings eher 
strategisch für Nachfolgeprogramme eine Rolle. 

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, die aus naturschutzfachlicher Sicht erforderlich 
sind. Allgemeine Verbindlichkeit erhält das Bundesnaturschutzgesetz erst mit der Umset-
zung in Landesrecht. Niedersachsen wird voraussichtlich bis April 2005 die rahmenrecht-
lichen Vorgaben in Landesrecht umsetzen. Damit ergeben sich für den laufenden Pro-
grammplanungszeitraum keine Anpassungserfordernisse.  

Internationale Regelungen zur Minderung von Ammoniakemissionen 

In den letzten Jahren wurden verschiedene internationale Regelungen getroffen, die auf 
eine Reduzierung von Ammoniakemissionen abzielen und die Tierhaltung bis auf die be-
triebliche Ebene beeinflussen (de Baey-Ernsten, 2003). Gerade in einem veredlungsstar-
ken Bundesland wie Niedersachsen wird dies nicht ohne Konsequenzen bleiben. PRO-
LAND könnte hier flankierend wirken, indem zukünftig verstärkt emissionsmindernde 
Maßnahmen angeboten werden, z.B. im Bereich der Stallhaltung, bei der Lagerung von 
Festmist sowie bei der Ausbringung von Rindergülle auf bewachsenen Flächen (Döhler et 
al., 2002). 
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Natura 2000 

Mit dem Inkrafttreten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Juni 1992 (FFH-Richtlinie) 
ist ein umfassendes rechtliches Instrumentarium zum Lebensraum- und Artenschutz in der 
Europäischen Union geschaffen worden. Das Schutzgebietssystem Natura 2000 ist in 
Deutschland mit der Umsetzung in nationales Recht im April 1998 rechtsverbindlich und 
schließt auch die Gebiete nach der Vogelschutz-Richtlinie aus dem Jahr 1979 (Vogel-
schutzrichtlinie) 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 aber 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 Bundes-
länder werden dann, nach einer Benehmensherstellung zwischen den Bundesressorts nach 
§ 19b des BNatSchG, über die Auswärtige Vertretung der Bundesrepublik an die europäi-
sche Kommission übersandt. Dieser Vorgang hätte bis 1995 abgeschlossen werden sollen. 
Eine 1. Tranche wurde von den Bundesländern 1996, die 2. Tranche abschließend 2001 
an die Kommission gemeldet. Die EU hat in 2003 wegen unzureichender Meldungen wei-
tere Nachforderungen an alle Bundesländer gestellt und gleichzeitig ein Vertragsverlet-
zungsverfahren eingeleitet, das mit einem Zwangsgeld, festgesetzt durch den Europäi-
schen Gerichtshof, enden kann.  

Zur Umsetzung ihrer europarechtlichen Verpflichtungen hat die Landesregierung Nieder-
sachsen 1997 und 1999 eine Liste von insgesamt 172 Gebietsvorschlägen beschlossen. 
Die ausgewählten 172 FFH-Gebietsvorschläge umfassen insgesamt rd. 543.000 ha (ca. 
10,6 % der Landesfläche Niedersachsens inkl. 3-Seemeilen-Zone) (MU, 2003a). Außer-
dem wurden bis Ende 2002 60 Vogelschutzgebiete mit rd. 533.000 ha (10,4 % der Lan-
desfläche Niedersachsens inkl. 3-Seemeilen-Zone) gemeldet. Sie umfassen auch die Nati-
onalparke Niedersächsisches Wattenmeer und Harz (MU, 2003b). Weitere Nachmeldun-
gen im Rahmen der 3. Tranche sind derzeit in Diskussion.  

Das Meldeverfahren war von erheblichen Akzeptanzproblemen, insbesondere seitens der 
Land- und Forstwirtschaft sowie der Tourismusverbände, begleitet. Um Meldungen, 
rechtliche Sicherung und Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen auch in Zukunft ab-
zusichern, ist aus Sicht der EvaluatorInnen eine Öffnung der VO (EG) Nr. 1257/1999 
erforderlich, die  

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

Zusätzlich sind bestehende Hemmnisse, die aus der Übernahme der Verwaltungsumset-
zung der 1. Säule der Agrarpolitik resultieren, abzubauen.  

2.3.3 Gesellschaftlicher Rahmen 

2.3.3.1 Partnerschaft 

In der laufenden Programmplanungsperiode wird Partnerschaft in den Strukturfonds19 de-
finiert 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 Sozialpartnern, wobei alle Partner ein 
gemeinsames Ziel verfolgen (VO (EG) Nr. 1260/1999 Artikel 8 Abs. 1). 

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 KOM (vertikale 
Partnerschaft) während der Programmerstellung wurde in Kapitel 2.3.1.1 diskutiert und 
wird in Kapitel 10 wieder aufgegriffen. Der Schwerpunkt wird dort auf der Einschätzung 
der horizontalen und vertikalen Partnerschaft während der Umsetzung liegen. Da Partner-
schaft nicht nur programmbezogen stattfindet, sondern v.a. maßnahmenbezogen, finden 
sich auch in den förderkapitelbezogenen Bewertungen Einschätzungen zu deren Quantität 
und Qualität. 

                                                 
19

 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 folgende Aspekte:  

– Bekanntmachung von Fördermöglichkeiten und die 

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

Letztere sind durch bestimmte Formalitäten in den Bewilligungsbescheiden bzw. Beschil-
derungen von Baustellen, Pressemitteilungen und sonstigen projektbezogenen Veröffent-
lichungen einzuhalten.  

Eine breite Information über zu erwartende (neue) Förderinhalte und deren finanzielle 
Ausstattung erfolgte im Rahmen des Beteiligungsverfahrens während der Programmer-
stellung (s.o.). Zur Vermarktung des Förderprogramms als Gesamtprodukt und seine 
Wahrnehmung nicht nur im ländlichen Raum, hat der identitätsstiftende Name PRO-
LAND, der durch das ML in einem Ideenwettbewerb ausgelobt wurde, stark beigetragen. 

Die Maßnahmen des PROLAND-Programms werden auf der Homepage sowohl des ML 
als auch des MU dargestellt. Darüber hinaus gibt es spezifische Internetangebote der Be-
zirksregierungen und Bewilligungsstellen. Von zentraler Bedeutung ist v.a. der direkte 
Kontakt zwischen Bewilligungsstellen und potenziellen Antragstellern. Im Rahmen der 
Analyse der Inanspruchnahme der Fördermaßnahmen (siehe Kapitel 3 bis 9) wird auch 
die maßnahmenspezifische Öffentlichkeitsarbeit untersucht und aus Sicht der verschiede-
nen Akteure (Verwaltung, Letztempfänger) beurteilt. 

2.3.4 Sozio-ökonomische Rahmenbedingungen 

Im Programmplanungsdokument wurden im Rahmen der SWOT-Analyse die Bereiche 
Sozio-Ökonomie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verarbeitungs- und Vermarktungssek-
tor und Umwelt herausgegriffen, also diejenigen Bereiche, in denen die angebotenen 
Maßnahmen ansetzen. Grundsätzlich haben die dort dargelegten Schwächen und Stärken 
sowie die Entwicklungsmöglichkeiten weiterhin Bestand (ML, 2000, S. 90ff).  

Die derzeitige Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage (geringes Wirtschaftswachs-
tum, anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, desolate Situation der öffentlichen Haushalte) führt 
allerdings dazu, dass PROLAND innerhalb eines deutlich ungünstigeren makro-
ökonomischen Umfeldes umgesetzt wird. 
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Wirtschaftswachstum 

Sowohl im Jahr 2001 wie auch im Jahr 2002 wuchs die wirtschaftliche Leistung in Nie-
dersachsen nur gering. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg real um +0,3 % (+0,7 % alte 
Bundesländer) im Jahr 2001 und +0,2 % (+0,2 % alte Bundesländer) im Jahr 2002 gegen-
über dem Vorjahr (NLS, 2003a; NLS, 2002).  

Beschäftigtenentwicklung 

In den Jahren 2001 und 2002 ging die Zahl der Erwerbstätigen um jeweils 0,2 % gegen-
über dem Vorjahr zurück. Insgesamt reagierte der Arbeitsmarkt auf die konjunkturelle 
Erlahmung in Niedersachsen zurückhaltender als in den meisten Teilen Deutschlands 
(NLS, 2003a; NLS, 2002). 

Arbeitslosigkeit 

Die schwache wirtschaftliche Entwicklung hinterließ auf dem Arbeitsmarkt weitere Spu-
ren. Der sinkenden Beschäftigtenzahl entsprechend nahm die Zahl der Arbeitslosen bis 
zum Ende des Jahres 2002 auf 381.000 Personen zu. Mehr als jeder Zehnte der Erwerbs-
personen (Zusammenfassung aller unselbständig Beschäftigten und der Arbeitslosen) hat-
te keine Arbeit (10,7 %). Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit stellt Abbildung 2.9 dar 
(NLS, 2003a; NLS, 2002). 

Abbildung 2.9: Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen (1999=100) 

 
Quelle:  NLS, 2003b. 



Kapitel 2 Kapitel - Einleitung 37 

Unter allen westdeutschen Flächenländern weist Niedersachsen im Jahr 2002 die höchste 
Arbeitslosenquote auf (NLS, 2003a). 

Sektorale Entwicklung in der Landwirtschaft 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen ab 2 ha LF ist im Zeitraum 
1999 bis 2001 um 3,9 % auf insgesamt 60.152 Unternehmen zurückgegangen. Der Um-
fang der landwirtschaftlich genutzten Fläche mit 2.650.105 ha nahm im gleichen Zeit-
raum um 0,3 % ab. Die Tendenz zu einer größeren Betriebsgrößenstruktur setzt sich fort. 
Der Anteil der Betriebe größer 100 ha LF stieg im o.g. Zeitraum auf 5.843 um 9,7 % an. 
Der Arbeitskräftebesatz der insgesamt nur im Betrieb Beschäftigten hat sich bis zum Jahr 
2001 auf 110.100 Personen verringert, davon waren 36.500 voll- und 73.600 teilbeschäf-
tigt. Der durchschnittliche AK-Besatz je Unternehmen sank auf Grund von Rationalisie-
rungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2001/2002 auf 1,64 Vollarbeitskräfte. Der durch-
schnittliche Gewinn der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in Niedersachsen ist 
für das Wirtschaftsjahr 2001/2002 gegenüber dem Vorjahr auf 36.033 Euro gesunken. 
Deutliche Einkommensrückgänge hatten die Rindermäster, auf Grund der BSE-Krise, mit 
Einbußen von ca. 11 % in diesem Zeitraum hinzunehmen. Dennoch liegt der durchschnitt-
liche Unternehmensgewinn in Niedersachsen ca. 7 % über dem Bundesdurchschnitt. 
Wichtige einkommensbeeinflussende Faktoren für die Betriebe stellten die sinkenden 
Milch- und Getreidepreise im Wirtschaftsjahr 2000/2001 dar, die nur teilweise durch 
steigende Erträge kompensiert werden konnten.  

Haushaltssituation der Kommunen 

Die (finanziellen) Rahmenbedingungen der Kommunen als wichtige Adressaten der 
PROLAND-Förderung wie auch wichtigen Garanten zur Sicherstellung der erforderlichen 
nationalen Kofinanzierung waren im betrachteten Zeitraum Veränderungen unterworfen, 
die ihre Handlungsspielräume zunehmend einschränken. Hierzu zählt haushaltstechnisch 
ein drohendes Ungleichgewicht zwischen der Einnahmenseite und der Ausgabenseite. 
Aktuell betroffen sind die Kommunen seit 2001 durch den Einbruch bei den Gewerbe-
steuereinnahmen. Nach Rückgang beim Nettoaufkommen der Gewerbesteuer von rund 
10 % im Jahr 2002 wird auch für das Jahr 2003 für die Kommunen in Westdeutschland 
mit einem Rückgang um -3,5 % zu rechnen sein (DStGB, 2003). Der Trend des langfristi-
gen Investitionsrückganges bei den Kommunen setzt sich fort. Die Kommunen Nieder-
sachsens befinden sich bei den Investitionsquoten auf einem historischen Tiefstand. Mit 
der Knappheit der öffentlichen Haushalte sind eine Einschränkung des Finanzspielraums, 
die Priorisierung öffentlicher Pflichtaufgaben und geringere öffentliche Investitionsmög-
lichkeiten verbunden (Bornemann et al., 2003, S. 18). 

In der Beantwortung der Bewertungsfragen werden tiefergehende Aspekte der SWOT-
Analyse aufgegriffen und ausgewählte Indikatoren als Hintergrundfolie genutzt, wobei 
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einschränkend angemerkt werden muss, dass für viele thematische Bereiche keine aktuel-
leren Zahlen, als in PROLAND dargestellt, vorliegen. 

2.3.5 Politische Rahmenbedingungen 

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 Ausgestaltung der EPLR zu-
rückkoppeln (v.a. auf die flächenbezogenen Maßnahmen).  

„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, att-
raktive 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 sind die wesentlichen Ziele aufgeführt (MB-Einl-Text 7). Mit die-
ser Ausrichtung wurden Förderbestimmungen der GAK als dem wesentlichen Instrument, 
das die Agrarförderung des Bundes und der Länder koordiniert, angepasst. Weitere Ände-
rungen sind geplant, um „die Fördermaßnahmen mit dem Ziel einer stärkeren Verknüp-
fung der Interessen der Landwirtschaft mit den Anforderungen an eine integrierte ländli-
che Entwicklung“ zu überprüfen und anzupassen. „Dabei sollten die Möglichkeiten zur 
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Unterstützung einer bäuerlichen Landwirtschaft, insbesondere zur Schaffung neuer Ein-
kommensquellen, genutzt werden“ (BMVEL, ohne Jahr). 

Nationale Modulation 

Im Rahmenplan 2003 der GAK wurden Fördergrundsätze aufgenommen, mit denen die 
bei der nationalen Modulation anfallenden Mittel in die landwirtschaftlichen Betriebe 
zurückfließen sollen. Das Land Niedersachsen wird, wie die bereits vorhandenen NAU-
Maßnahmen, auch die neuen Modulationsmaßnahmen vollständig innerhalb des von der 
GAK vorgegebenen Rahmens durchführen (ML, 2003a). Dafür ist ein Finanzrahmen von 
insgesamt 33 Mio. Euro bis 2006 veranschlagt. Bislang standen für AUM insgesamt 130 
Mio. Euro zur Verfügung.  

Nach gegenwärtiger nationaler Rechtslage sind Maßnahmen des Vertragsnatur- und 
Trinkwasserschutzes von der GAK ausgeschlossen, so dass das MU nicht an den Modula-
tionsmitteln teilhaben kann. Dies hat zur Folge, dass das Land hierfür in Höhe von 50 % 
statt 20 % (über die GAK) Eigenmittel aufbringen muss. 

Landespolitische Zielvorstellungen 

Hinsichtlich der landespolitischen Rahmenbedingungen haben sich aufgrund der Land-
tagswahlen Veränderungen ergeben. In der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und 
FDP für die 15. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages 2003 bis 2008 sind pro-
grammatische Aussagen enthalten, die auch Auswirkungen auf die Umsetzungsmodalitä-
ten und die inhaltliche Ausrichtung von PROLAND haben (können) (CDU Niedersachsen 
et al., 2003) (siehe Tabelle 2.4).  
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Tabelle 2.4: Aussagen in der Koalitionsvereinbarung zu ausgewählten Themenfeldern 

Finanzen Haushaltskonsolidierung: Die Frage ist, ob auch zukünftig Kofinanzierungsmittel 
aus dem Landeshaushalt bereitstehen. In den politischen Absichtserklärungen der neuen
Landesregierung findet sich aber auch die Aussage, dass investiv nutzbare EU- und 
Bundesmittel vollständig gebunden werden sollen.

Verwaltungsmodernisierung Abschaffung der Bezirksregierungen:
Einbeziehung der berufsständischen Selbstverwaltung (Landwirtschaftskammer), 
Übertragung von Aufgaben; weiterer Personalabbau in der Landesverwaltung.

Landwirtschaft Gleichbehandlung von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft;
notwendige Maßnahmen des Natur-, Umwelt- und Tierschutzes sollen so weit wie möglich
auf vertraglicher Ebene bzw. über freiwillige Vereinbarungen umgesetzt werden;
Ausweitung der Strukturpolitik für den ländlichen Raum;
umfassende Agrarverwaltungsreform.

Umwelt Stärkung des Vertragsnaturschutzes;
Verbesserung Küstenschutz und Hochwasserschutz im Binnenland.

 
Quelle: CDU Niedersachsen et al., 2003. 

2.4 Finanzieller Vollzug 

Das Land Niedersachsen hat bislang vier Programmänderungen beantragt und genehmigt 
bekommen. Im Wesentlichen ging es bei diesen Programmänderungen um finanzielle An-
passungen an die tatsächliche oder erwartete Inanspruchnahme einzelner Maßnahmen. 
Daneben wurden inhaltliche Änderungen der Förderbestimmungen der GAK umgesetzt. 
Weitere inhaltliche Anpassungen erfolgten nur vereinzelt. In MB-Einl-Tab. 3 bis 6 sind 
die genehmigten Programmänderungen zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 2.5 stellt den ursprünglichen Gesamtplanungsansatz aus 2000 dem indikativen 
Finanzplan gemäß Änderungsantrag 2003 gegenüber. Da die Kofinanzierungssätze bis-
lang nicht geändert wurden, ist es hinreichend, die EAGFL-Ansätze zu vergleichen. 
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Tabelle 2.5: Entwicklung der Gesamtplanungsansätze 2000 bis 2006 

absolut relativ
Haushaltslinien Mio. Euro  in %

Förderschwerpunkt I 166,20 161,74 -4,47 -3
a 64,03 62,53 -1,51 -2
c 4,95 3,86 -1,09 -22
g 60,52 54,23 -6,28 -10
h 8,33 5,60 -2,73 -33
i 25,56 32,92 7,36 29
flankierende Maßnahmen (2080) (1) 2,81 2,60 -0,21 -7
Förderschwerpunkt II 268,86 316,89 48,03 18
k 57,04 70,68 13,64 24
n 1,82 1,30 -0,52 -29
o 130,67 105,48 -25,19 -19
r 66,52 100,62 34,09 51
s 5,87 9,07 3,20 54
u 6,94 29,75 22,81 329
Förderschwerpunkt III 108,93 100,31 -8,61 -8
e 2,19 4,59 2,40 110
f 70,32 51,82 -18,50 -26
m 1,56 0,90 -0,66 -42
t 30,54 30,85 0,31 1
flankierende Maßnahmen (2078) (1) 4,32 12,15 7,83 181
sonstiges 0,42 0,51 0,09 22
Bewertung 0,42 0,46 0,04 10
Maßnahmen vor 1992 0,05 0,05
Summe 544,40 579,45 35,06 6
Rückforderungen -0,56 -0,56
Gesamtsumme 544,40 578,89 34,49 6
Mehrausgaben/Minderausgaben -34,49 -34,49
Finanzierungsplan total 544,40 544,40 0,00 0

EAGFL-Mittel in Mio. Euro
2000 bis 2006

VeränderungProgramm-
genehmigung

2000

Änderungs-
antrag
2003

 
(1) Gesamtansatz für flankierende Maßnahmen gemäß Programmgenehmigung 2000 geschätzt. 
Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage von ML, 2000; ML, 2003a.  

Eine detaillierte Darstellung der Veränderung der Gesamtplanungsansätze findet sich in 
MB-Einl-Text 9 und MB-Einl-Tabelle 8. Diskutiert und dargestellt wird der bisherige 
Mittelabfluss in Relation zu den ursprünglichen Planansätzen. 

Förderschwerpunkte I und III haben gegenüber den ursprünglichen Planansätzen an finan-
zieller Bedeutung verloren. Demgegenüber ist Förderschwerpunkt II gestärkt worden, hier 
v.a die Maßnahmen r, u und k20. Welche inhaltlichen und strategischen Überlegungen für 

                                                 
20

  Die Mittelansätze für die GAK haben seit Beginn der 90er Jahre abgenommen; dieser Trend setzt sich 
fort (BMVEL, ohne Jahr). Zudem können aufgrund rückläufiger Landesmittel entsprechend Bundes-
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diese Mittelumschichtungen ausschlaggebend sind, wird maßnahmenbezogen diskutiert 
(siehe Kapitel 3 bis 9). 

Niedersachsen führt neben den EAGFL-kofinanzierten Maßnahmen noch sog. Art. 52-
Maßnahmen21 durch. Das hier vorhandene Finanzvolumen ist von strategischer Bedeu-
tung, wenn der Mittelabfluss oder die Aufnahme zusätzlicher Mittel angesichts der Re-
striktion „Jährlichkeit“ sichergestellt werden soll (bes. Maßnahmen k und o). Hier muss 
erst bei Auszahlung entschieden werden, ob ein Projekt mit EAGFL-Mitteln finanziert 
werden soll. Wenn die Gesamtzahl aller Projekte unter EAGFL-Bedingungen umgesetzt 
wird, verfügt man über eine je nach Bedarf einsetzbare Manövriermasse. Eine Übersicht 
über die Artikel-52-Maßnahmen und ihre Planansätze ist MB-Einl-Tab. 7 zu entnehmen. 
Hier wird auch das Konstrukt der Artikel-52-Maßnahmen näher diskutiert (MB-Einl-
Text 8). Des Weiteren werden die Maßnahmen von Mittelumschichtungen und Erhöhun-
gen des Gesamtplafonds begünstigt, in denen kommunale Mittel zur nationalen Kofinan-
zierung eingesetzt werden (z.B. im ländlichen Wegebau). 

Tabelle 2.6 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 25 % unter den Plan-
ansätzen. Das Land Niedersachsen hat aus diesem Grund von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, einen Vorschuss gemäß Art. 48 der VO (EG) Nr. 445/2002 zu ziehen (rund 10 
Mio. Euro).  

                                                                                                                                                         
mittel nicht gebunden werden, so dass die Ist-Ergebnisse unter den Mittelansätzen liegen. Dies erfor-
dert die Akquirierung neuer Kofinanzierungsquellen, um die EAGFL-Mittel entsprechend gegenfinan-
zieren zu können. Damit werden tendenziell Maßnahmen der öffentlichen Hand (r und k) begünstigt, 
weil eine wesentliche zusätzliche Kofinanzierungsquelle zum Ausgleich für die rückläufigen GAK-
Mittel die kommunalen Haushalte darstellen. 

21
  Eine klare Definition von Artikel 52-Maßnahmen und Maßnahmen gemäß Art. 51 Abs. 4 der VO (EG) 

Nr. 1257/99 fehlt nach Ansicht der EvaluatorInnen. Im Rahmen der Programmänderung 2002 wurden 
öffentliche Aufwendungen für Maßnahmen genannt, die überhaupt nicht Bestandteil von PROLAND 
sind, sondern im Programmplanungsdokument lediglich nachrichtlich als weitere Staatsbeihilfen auf-
geführt wurden, deren spezifische Ziele die Zielsetzung von PROLAND unterstützt (z. B. besondere 
Artenschutzmaßnahmen oder sonstige Vertragsnaturschutzmaßnahmen) (ML, 2000, Tabelle 49). 



Kapitel 2 Kapitel - Einleitung 43 

Tabelle 2.6: Zeitliche Planerfüllung des Mittelabflusses in Niedersachsen 2000  
bis 2006 

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

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 148,48 142,85 159,39 170,73 177,20 179,31 190,49 1.168,45
Plan: Änderung 2003 K (2003) 3111 148,48 150,51 159,62 170,66 178,58 179,15 185,90 1.172,90
Ist: Auszahlungen (1) 112,18 188,26 204,62

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 72,80 74,60 76,00 77,80 79,40 81,00 82,80 544,40
Plan: Änderung 2003 K (2003) 3111 72,80 74,60 76,00 77,80 79,40 81,00 82,80 544,40
Ist: Auszahlungen (1) 56,27 93,72 98,18

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: ML, 2000; ML, 2003a; Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002; Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 
2001; Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2000; ML, 2003b. 

In den Jahren 2001 und 2002 hingegen liegen die Ist-Ausgaben deutlich über den Planan-
sätzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Niedersachsen einen höheren Mittelbedarf 
gemeldet und umgesetzt hat, als in den jeweiligen Jahrestranchen des indikativen Finanz-
plans vorgesehen war und so nicht beanspruchte Mittel aus anderen Bundesländern und 
Mitgliedstaaten aufnehmen konnte.22  

Der Vergleich mit den ursprünglichen Planungen des Jahres 2000 macht deutlich, dass 
sich die Inanspruchnahme von Fördermitteln bei den einzelnen Maßnahmen unterschied-
lich vollzieht. Es sind nur einige wenige Maßnahmen, in denen die tatsächlich getätigten 
Ausgaben die eingeplanten Mittel übersteigen (mit + gekennzeichnet) (siehe Tabelle 2.7). 
Die Gründe werden kapitelbezogen diskutiert. 

                                                 
22

  In den indikativen Finanzplänen werden diese zusätzlich aufgenommenen Mittel als Mehr-
/Minderbedarf ausgewiesen.  
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Tabelle 2.7: Vergleich der Planansätze mit den tatsächlich getätigten Ausgaben 2000 
bis 2002 

Öffentliche EU- Öffentliche EU- Öffentliche EU-
Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung

Haushaltslinie

a 54,68 13,67 55,00 13,75 50,42 12,61 -
c 3,37 1,68 1,18 0,59 1,00 0,50 -
e 1,92 0,96 3,27 1,64 3,20 1,60 +
f 30,01 15,00 20,73 10,37 18,07 9,03 -
g 35,13 29,28 25,14 21,25 24,21 20,17 -
h 4,90 2,45 3,19 1,60 2,89 1,45 -
i 21,37 10,68 26,95 13,47 26,04 13,02 +
k 48,57 24,29 73,19 36,60 71,15 35,58 +
m 1,08 0,54 0,45 0,23 0,40 0,20 -
n 1,26 0,63 0,22 0,11 0,15 0,08 -
o 101,88 50,94 101,25 50,63 96,58 48,29 -
r 90,91 45,46 139,25 69,63 136,88 68,44 +
s 7,83 3,91 7,83 3,92 7,62 3,81 -
t 26,18 13,09 24,50 12,25 23,41 11,70 -
u 7,09 3,54 22,28 11,14 22,03 11,02 +
Bewertung 0,31 0,16 0,20 0,10 0,08 0,04 -
Frühere flankierende Maßnahmen (1) 14,25 7,13 22,30 11,15 22,30 11,15 +
Maßnahme vor 1992 0 0 0,10 0,05 0,10 0,05 +
Summe 450,73 223,40 527,05 258,45 506,53 248,74
Rückforderungen 0 0 -1,13 -0,56 -1,13 -0,56
Gesamtsumme 450,73 223,40 525,92 257,89 505,40 248,18
Mehrausgaben/Minderausgaben 0 0 -67,29 -34,49 0,00 0,00
Finanzierungsplan total 450,73 223,40 458,62 223,40 505,40 248,18 +

1) Ansatz für flankierende Maßnahmen gemäß Programmgenehmigung 2000 geschätzt.
Anm.: Die Angaben beziehen sich auf EU-Haushaltsjahre (16.10. bis 15.10. des Folgejahres) mit Ausnahme des Jahres 2000, 
für das die Auszahlungen am 1.1.2000 beginnen.

Planansätze Tatsächlich getätigte
Ausgaben (o. Vorschuss)

EPLR-Genehmigung Planänderung Rechnungsabschluss 

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro

 29.9.2000 2003 (Tabelle 104) 

 
Quelle: Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2002; Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2001; Zahlstelle des Lan-
des Niedersachsen, 2000; ML, 2000; ML, 2003a; ML, 2003b. 

Eine ausführliche Diskussion des bisherigen Mittelabflusses und die Entwicklung des 
indikativen Finanzplans, des EU-Monitorings und der tatsächlich getätigten Ausgaben 
findet sich in MB-Einl-Text 10 und MB-Einl-Tab. 9. 

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 
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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 von PROLAND setzt sich aus mehreren Monitoring-Systemen zusam-
men: 

– Finanztechnisches Controlling im Rahmen des Zahlstellenverfahrens; 

– EAGFL-Monitoring im Rahmen des jährlichen Jahresberichtes; 

– spezifische maßnahmenbezogene Systeme (z.B. PROLAND-Erfassungssystem der 
Agrarstrukturverwaltung, InVeKoS-Datenbank für die Agrarumweltmaßnahmen). 

Den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Systemen stellt Abbildung 2.10 dar. 

Abbildung 2.10: Monitoring-Systeme für PROLAND-Maßnahmen in Niedersachsen 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Neben den in Abbildung 2.10 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 von PROLAND über 
Tabelle 2.8 stellt die verschiedenen Begleitsysteme mit ihren spezifischen Anforderungen 
in einer Übersicht dar. 
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Tabelle 2.8: Anforderungen ausgewählter Begleitsysteme 

 
EU-Monitoring 

GAK-Berichterstattung
Bericht über staatliche 
Beihilfepolitik im Ag-

rarsektor 

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 
insgesamt, 

• förderfähige Ge-
samtkosten, 

• öffentliche Ausgaben - 
Mittelbindungen ins-
gesamt und EAGFL-
Anteil, 

• physische Einheiten, 
• geographische 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), 

• geographische Zu-
ordnung (benachtei-
ligtes Gebiet), 

• Sektoren, Ziele, Pro-
duktionsrichtung, In-
vestitionsart 

• 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 länd-
lichen 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 sowie jährlich 
zum 15. Oktober  

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 
einschließlich 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 sind in entsprechend von der EU-KOM entworfenen Excel-
Arbeitsblättern darzustellen, wobei das Problem der ersten Version darin bestand, dass 
die Arbeitsblätter keinem Schreibschutz unterlagen, es nur rudimentäre Ausfüllhinweise 
gab und die Maßnahmendifferenzierung den Mitgliedstaaten weitegehend überlassen 
wurde. Die EU-KOM sah sich nicht in der Lage, die von den Mitgliedstaaten gelieferten 
Daten entsprechend zusammenzufassen und hat, nach einem Konsultationsprozess mit 
den Mitgliedstaaten, die Datenblätter vereinfacht und mit entsprechenden Ausfüllhinwei-
sen versehen.  

Die Abfrage und das Zusammenstellen der Daten ist mit einem erheblichen Zeitaufwand 
verbunden. Aufgrund einer fehlenden zentralen Datenbank müssen diese Informationen 
von der Programmkoordination über die Fachreferate der Ministerien dezentral bei den 
Bewilligungsstellen abgefragt werden. Dies gilt nicht für die Agrarumweltmaßnahmen 
(InVeKoS-Datenbank) und die agrarstrukturellen Maßnahmen, die über die ÄfA abgewi-
ckelt werden (PROLAND-Erfassungssystem). Die Daten werden im Programmkoordinie-
rungsreferat zusammengefasst, auf Plausibilität geprüft und mit den allgemeinen Angaben 
ergänzt. 

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 und gemeinsam zum Einsatz kom-
men zu lassen. Letztlich ist dieser Versuch gescheitert, nicht zuletzt aufgrund der Klar-
stellung 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 funktioniert die Verknüpfung noch, da die Excel-Arbeits-
blätter mit verschiedenen Ergänzungen versehen wurden. Das GAK-Monitoring wird e-
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benso wie das EU-Monitoring dezentral abgefragt und im ML 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 von den Mitgliedstaaten regelmäßig über den Einsatz staatlicher Beihilfen zu be-
richten. Im Wesentlichen decken sich die Informationen mit den Anforderungen, die auch 
das EU-Monitoring stellt. Allerdings müssen auch die sonstigen staatlichen Beihilfen er-
fasst 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 sogenannten „Kreuzchenliste“ oder X-Tabelle, in der alle für die jewei-
lige Haushaltslinie vorgegebenen Felder angekreuzt sind. Neben festen Formaten können 
die Mitgliedstaaten die Ausprägungen einzelner Variablen auch selbst festlegen (z.B. 
Vergabe von sogenannten 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 extrahiert 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 
Bewertern zur Verfügung gestellt wurden, konnte festgestellt werden, dass die Zahlstel-
lendatenbank in einer hohen Qualität vorliegt. So konnte eine Auswertung (z.B. regionali-
sierte Verteilung der Fördermittel - siehe Kapitel 10) ohne größeren Aufwand erfolgen. 
Aufgetretene Probleme hingen daher nicht mit der Zahlstellendatenbank zusammen, son-
dern mit der Definition der einzelnen Variablen durch die EU-KOM. So wird beispiels-
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weise nur die Adresse des Zuwendungsempfängers eingegeben, nicht aber die Lage des 
geförderten Projekts. Dies kann in Einzelfällen auseinanderfallen. Auch ist es nicht mög-
lich, zwischen öffentlichen und privaten Projektträgern zu unterscheiden.  
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Kapitel 3 Kapitel I - Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 1

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).

Mit der Bewertung wurde das Institut für Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und ländliche
Räume (BAL)1 der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) vom Land Nieder-
sachsen, das als Koordinator fungiert, beauftragt. Im Rahmen einer zentralen Evaluation
sind für jedes Bundesland Länderevaluationsberichte als Modul für die Gesamtbewertung
der Operationellen Programme (OP) und der Pläne zur Entwicklung ländlicher Räume
(EPLR) zu erstellen. Der Ansatz einer zentral durchzuführenden Zwischenevaluierung
geht auf einen Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz
(PLANAK) zurück. Die Bewertung erfolgt nach einem mit den Ländern diskutierten und
speziell hierfür konzipierten Evaluationskonzept, das sich eng an den Vorgaben der EU-
Kommission für die Zwischenbewertung dieser Maßnahmen (KOM, 2000) orientiert.

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.
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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 als auch gegenüber den sonstigen strukturellen Fördermaßnahmen im länd-
lichen Raum (v.a. Marktstrukturverbesserung, wasserwirtschaftliche und kulturbautechni-
sche sowie forstwirtschaftliche Maßnahmen) an Bedeutung gewonnen.

Die einzelbetriebliche Investitionsförderung in der Landwirtschaft hat seit 1995, dem Jahr
der Umstellung auf das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP), bis zum Jahr 2001
insgesamt 4.698 Unternehmen in Niedersachsen erreicht. Die Anzahl der Förderfälle pro
Jahr war bis zum Jahr 1997 relativ konstant. Der Rückgang der Förderfälle im Jahr 1998
ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Jahr das verfügbare Fördermittelvolumen durch
die Kürzung von Bundes- und Landesmitteln auf insgesamt rd. 40,8 Mio. DM (in 1997 rd.
90,8 Mio. DM) abgesenkt wurde. Das förderfähige Investitionsvolumen je Betrieb hat im
Verlauf der Jahre für die „Kombinierte Förderung“ stetig zugenommen (PROLAND,
1999, S. 123). Diese Entwicklung hat sich auch im Untersuchungszeitraum fortgesetzt
und lag für das Jahr 2001 z.B. bei 282.600 Euro im Vergleich zu 224.600 Euro im Jahr
1998.

Die Ist-Ausgaben, die sowohl Ausgaben für die Neubewilligungen als auch Altverpflich-
tungen für frühere Bewilligungen in Form von fälligen Zinszuschusszahlungen enthalten,
geben dagegen nur begrenzt Auskunft über den jeweils aktuellen Förderumfang des Jah-
res. Die Angabe für das Jahr 2000 fällt relativ niedrig aus, da in diesem Jahr nur ein ge-
ringer Anteil der bewilligten Förderfälle abgeschlossen werden konnte und zur Auszah-
lung kam (vgl. auch Ausführungen zu Tabelle 3.4).

Die Investitionsbereitschaft der niedersächsischen Landwirte unter dem Aspekt der Inan-
spruchnahme der Förderung ist auf Grund einer veränderten Richtlinienausgestaltung ge-
ringfügig höher als in den Jahren des vorangegangenen Förderprogrammzeitraums.
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Tabelle 3.1: AFP-Förderfälle in Niedersachsen von 1995 bis 2001

Jahr Anzahl Neubewilligungen Förderungsfähiges 
Investitionsvolumen

Ist-Ausgaben 1)

N Mio. Euro Mio. Euro

1995 623 103,18 14,25
1996 708 115,83 35,21
1997 693 132,48 48,04
1998 446 72,22 36,66
1999 627 101,56 35,02
2000 895 150,69 7,56
2001 706 140,67 25,01

Insgesamt 4.698 816,64 201,75

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

Ein Großteil der Fördermaßnahmen fand in den Bereichen Milchvieh- und Schweinehal-
tung statt, hierbei betrug der Anteil der Rindviehställe für den Kammerbereich Hannover
39 % und Weser-Ems 47 % in den Jahren 1997 bis 1998, der Anteil der Schweineställe
umfasste 32 % respektive 26 %. Der Umfang der Gebäudeinvestitionen insgesamt lag bei
85 % (LWK-H) und 75 % (LWK-WE) bezogen auf das förderungsfähige Gesamtinvestiti-
onsvolumen für den Förderzeitraum 1997 bis 1998 (PROLAND, 1999, Kap. 9.2.1.3).
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Karte 3.1: Verteilung der Förderfälle in 2000 bis 2001 nach Agrarkredit und
„Kombinierter Förderung“
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Die Inanspruchnahme der AFP-Förderung (Karte 3.1) findet eine erhöhte Konzentration
in den Futterbau- und Veredlungsregionen im Norden und Nordwesten Niedersachsens.
Während man im Regierungsbezirk Weser-Ems eine nahezu flächendeckende Verteilung
der Förderfälle und Förderarten erkennen kann, existiert für den Zuständigkeitsbereich
der Landwirtschaftskammer Hannover eine deutliche Konzentration beider Arten (Agrar-
kredit, „Kombinierte Förderung“) im Nordwesten. Trotz regionaler Schwerpunkte in der
Intensität der Nachfrage der investiven Förderung in Niedersachsen lässt sich aus der
Karte 3.1 gut entnehmen, dass es zu einer flächendeckenden Förderung über das AFP-
Programm auf Landkreisebene in den ersten zwei Programmjahren von PROLAND ge-
kommen ist.
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Abbildung 3.1: Gewinn je nichtentlohnte Familien-AK in den WJ 1998/99 bis
2000/01 (Haupterwerbs-, Marktfrucht- und Futterbaubetriebe) – Nie-
dersachsen und Deutschland

Quelle: Agrarbericht, Buchführungsergebnisse der Testbetriebe.
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Die wirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Unternehmen in Niedersachen stellt
sich sehr differenziert dar. Die Gewinne der Haupterwerbsbetriebe lagen in den vergan-
genen drei Wirtschaftsjahren über dem Bundesdurchschnitt. Aus Abbildung 3.1 kann man
entnehmen, dass dieser Umstand von der äußerst positiven Gewinnsituation der Markt-
fruchtbetriebe gegenüber dem Bundesmittel besonders im Wirtschaftsjahr 2000/2001 her-
vorgerufen wird, während in diesem Wirtschaftsjahr die Futterbaubetriebe ihren durch-
schnittlichen Gewinnvorsprung der zwei vorangegangenen Jahre in einen deutlichen Ge-
winnrückstand gegenüber der bundesweiten Vergleichsgruppe verändern.

3.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten für die Agrarinvestiti-
onsförderung

Mit dem AFP sollen investive Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen zur Un-
terstützung einer beständigen Entwicklung der Landwirtschaft gefördert werden. Die Zu-
wendungen werden für Maßnahmen gewährt, die der Verbesserung der Lebens-, Produk-
tions- und Arbeitsbedingungen dienen.

Durch die Förderung sollen in erster Linie

– die Wettbewerbsfähigkeit durch Rationalisierung und Kostensenkung sowie durch
Diversifizierung der Tätigkeiten des Unternehmens,

– die Produktions- und Arbeitsbedingungen,



6 Kapitel 3        Kapitel I - Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

– der Energieeinsatz,

– der Tierschutz und die Tierhygiene und

– der Umweltschutz verbessert werden.

Dabei sollen auf die Entwicklung des ländlichen Raumes, die dauerhafte Erhaltung der
natürlichen Ressourcen der Landwirtschaft sowie die Ziele und Erfordernisse des Tier-
schutzes berücksichtigt werden“ (PROLAND, 1999, Kap. 9.2.1.4). Primär soll auf diese
Weise die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen verbessert wer-
den.

Bei den Richtlinien des Jahres 2002 für das AFP wird eine Akzentverschiebung in Rich-
tung einer „wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, umweltschonenden, tiergerechten und
multifunktionalen Landwirtschaft“ vorgenommen, wobei „die Interessen der Verbraucher,
die Entwicklung des ländlichen Raumes sowie die Erhaltung der biologischen Vielfalt“ zu
berücksichtigen sind (AFP RL, 2002). Insbesondere dem ökologischen Landbau und der
Diversifizierung landwirtschaftlicher Unternehmen wird eine gewisse Priorität einge-
räumt.

Die Ausgangssituation der Landwirtschaft in Niedersachsen ist bezüglich der Betriebs-
größen- und der Flächenstruktur, der Marktstellung und des Einkommens im Vergleich
zum Durchschnitt der Bundesrepublik günstig (vgl. PROLAND, Kap 9.2.1.2).

Zur Beschleunigung des notwendigen Strukturwandels soll wachstumswilligen und ent-
wicklungsfähigen Betrieben eine Förderung notwendiger investiver Maßnahmen gewährt
werden. Entwicklungsmöglichkeiten werden insbesondere in der Unterstützung des weite-
ren Wachstums und der Spezialisierung der landwirtschaftlichen Unternehmen, im Aus-
bau der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit sowie in der Verstärkung der Einkom-
menskombinationen gesehen.

Strukturelle und mengenmäßige Produktionsdefizite, wie sie beispielsweise in der Fer-
kelerzeugung bestehen, sollen verringert werden. Durch die Möglichkeit, zumindest im
begrenzten Umfang Aufstockungen zu fördern, kann im Hinblick auf Tierhygiene und
damit Seuchenprophylaxe der Anteil der geschlossenen Systeme in der Schweineproduk-
tion erhöht werden.

Das AFP soll als „Hilfe zur Selbsthilfe“ eine ausreichende Zahl von landwirtschaftlichen
Unternehmen in die Lage versetzen, auch bei einem Abbau von produktgebundenen Sub-
ventionen im Rahmen der Agenda 2000 als wettbewerbsfähige Betriebe weiterzubestehen
(PROLAND, 1999, Kap. 9.2.1.4).
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Durch die BSE-Krise (erster BSE-Fall in Deutschland am 22. Nov. 2000), die Furcht vor
MKS und andere unvorhersehbare Ereignisse (z.B. Nitrofen) wurde eine breite Diskussi-
on über „gläserne Produktion“ und Qualitätssicherungssysteme angestoßen. Auf Bundes-
und auf Landesebene wurde den Gesichtspunkten der umweltverträglichen und tierartge-
rechten Produktion noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Mit den Konzepten „Quali-
tätstore“ und „Qualität und Sicherheit (QS)“ sollen stufenübergreifende Qualitätssiche-
rungssysteme etabliert werden. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Aspekte des Um-
welt- und Tierschutzes in neuen gesetzlichen Bestimmungen und auch in den Förder-
richtlinien zur Investitionsförderung wieder.

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 (RAT, 1999) sind im Bereich der einzelbetrieblichen Investi-
tionsförderung neue Spielräume gegenüber der bislang gültigen sog. Effizienzverordnung
(RAT, 1997) entstanden. Insbesondere zu nennen sind in diesem Zusammenhang die bis
dahin existierenden sektoralen Förderbeschränkungen und -ausschlüsse sowie die unter-
schiedlichen Förderbedingungen 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: „Für Investitionen, die auf eine Produktionssteigerung
bei Erzeugnissen abzielen, für die keine normalen Absatzmöglichkeiten auf den Märkten
gefunden werden können, wird keine Beihilfe gewährt“ (RAT, 1999a). Auch in den
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 sind keine weiteren
Konkretisierungen enthalten. Bei der praktischen Umsetzung muss die Verwaltung 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. Dagegen ist im Be-
reich der Milchproduktion trotz Milchquotenregelung eine wichtige Wachstumsbremse
der Betriebe abgeschafft worden, indem die bislang bestehenden Wachstumsobergrenzen
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-
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.
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Die Fördervoraussetzungen wurden überarbeitet. Die häufig kritisierte Einkommensober-
grenze in Form des referentiellen 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 neuen Verordnung generell Mindest-
anforderungen in bezug auf Umwelt, Hygiene und Tierschutz einhalten, und zwar „zum
Zeitpunkt der Einzelentscheidung der Beihilfegewährung“ (KOM, 2002). Wenn Investi-
tionen getätigt werden um neu eingeführte Mindeststandards zu erfüllen, kann unter be-
stimmten 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). Der Kofinanzierungssatz
beträgt bis zu 50 %. Hiermit verbunden ist eine wesentlich stringentere Abwicklung des
Antrags-, Bewilligungs-, Auszahlungs- und Kontrollverfahrens. Als Folge können bei-
spielsweise 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) 1257/1999 festgelegten Ziele werden in Deutschland über-
wiegend im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ (GAK) umgesetzt. Die GAK ist mit ihrem breiten Maßnahmenspektrum
das zentrale strukturpolitische Förderinstrument des Bundes und der Länder für die länd-
lichen Räume. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt neben der Kofinanzierung durch
die EU zu 60 % durch den Bund und zu 40 % durch das jeweilige Land; beim Küsten-
schutz betragen die jeweiligen Sätze 70 und 30 %. Gemäß GAK-Gesetz (Deutscher Bun-
destag, 1988) ist die Aufstellung eines Rahmenplans durch einen Bund-Länder-
Planungsausschuss (PLANAK) vorgesehen. Der Rahmenplan wird jährlich angepasst.

Im Förderungsgrundsatz AFP des Rahmenplanes 2000 wurden gegenüber dem vorherge-
henden Rahmenplan 1999 folgende wesentliche Änderungen im Hinblick auf die Umset-
zung der neuen EU-Verordnung 1257/1999 vorgenommen (BMELF, 2000):
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– Die Förderung wird stärker auf größere, existenzsichernde Investitionen (von
≥ 20.000 auf ≥ 50.000 DM 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 35.000 auf 100.000 DM 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 30 Mio. DM Bundesmitteln (je 15 Mio. DM in
2001 und 2002) beschlossen. Außerdem wurde die bis Ende 2000 befristete Förderung
von Öko-Maschinen sowie von Spezialmaschinen und –geräten für nachwachsende Roh-
stoffe 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 Bodenbewirt-
schaftung oder aus bodengebundener Tierhaltung erwirtschaften. Die bis dahin bestehen-
de Anknüpfung 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 anstelle 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 unterstützen2, können künftig im Rahmen der AFP-Förderung
nur nach der sog. De-minimis-Regelung gemäß VO (EG) Nr. 69/2001 der EU-

                                                
2
 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 könnten 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 Unternehmen3 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-Fördergrundsatz wurde ab dem Förderjahr 2003 die Vorschrift aufge-
nommen, dass für alle geförderten Unternehmen Daten auf der Grundlage der vom Be-
werter entwickelten sogenannten 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 Niedersachsen einen hohen Stel-
lenwert. Es werden kaum Einschränkungen der Förderung gegenüber dem im Rahmenplan
formulierten Fördergrundsatz AFP gemacht. So müssen z.B. die geförderten Unternehmen
eine angemessene bereinigte Eigenkapitalbildung für die vorangegangenen zwei bis vier
Jahre nachweisen.

Ab dem Jahr 2000 wurde eine Viehbesatzobergrenze von 2,5 GVE/ha LN definiert und
die Gewährung von Förderungen im Tierhaltungsbereich nach der sog. „Landesförder-
richtlinie zur Schweine- und Rinderhaltung“ durchgeführt. Die Finanzierung des Agrar-
kredites (Investitionen bis 200.000 DM) erfolgt über die Gewährung eines abgezinsten
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„Kleine Unternehmen“ beschäftigen weniger als 50 Personen, erzielen einen Jahresumsatz von max. 7
Mio. Euro oder haben eine Bilanzsumme von max. 5 Mio. Euro.
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einmaligen Zinszuschusses mit einem Barwert von bis zu 20 % des förderfähigen Investi-
tionsvolumens. Die Zinsverbilligung kann bis zu 5 % bei einer Darlehenslaufzeit bis zu
zehn Jahren betragen.

Die „Kombinierte Investitionsförderung“ bei einem förderfähigen Investitionsvolumen
von mindestens 200.000 DM bis 2,5 Mio. DM wird in Form einer Zinsverbilligung
(Agrarkredit) mit einer Darlehenslaufzeit bis zu 20 Jahren gewährt. Der Barwert des ab-
gezinsten Zinszuschusses darf einen Wert von 31 % des förderfähigen Investitionsvolu-
mens nicht überschreiten. Die Höhe des Kapitalmarktdarlehens orientiert sich an der Zahl
der betriebsnotwendigen Vollarbeitskräfte. Zudem werden Erschließungs- und Betreu-
ungskostenzuschüsse gewährt. Ein Baukostenzuschuss wurde 2000 nicht gewährt, in 2001
konnten für Energiesparmaßnahmen und Maßnahmen gemäß Landesrichtlinie Schweine-
und Rinderhaltung Baukostenzuschüsse gewährt werden. Ab dem Förderjahr 2002 wird
wie im Rahmenplan (vgl. Ausführungen zum Rahmenplan 2002 und 2003) anstelle des
Baukostenzuschusses der besondere Zuschuss gewährt.

Junglandwirteförderung/Niederlassungsprämie:

In Niedersachsen wurde die Junglandwirteförderung nach 1991 ausgesetzt und wird aktu-
ell nicht angeboten. An eine Wiederaufnahme als eigenständiger Fördertatbestand wird
z.Z. nicht gedacht (mdl. Mitteilung H. Ernst, ML).

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 auf Grund des geringen Abstands zwischen Durch-
führung der geförderten Investitionen und Bewertungszeitpunkt vielfach noch nicht vor-
liegen. Um dennoch erste Antworten geben zu können wurde ein Methodenmix aus Do-
kumenten- und Datenanalyse, ergänzt durch Expertengespräche, eine Beraterbefragung
und einen Workshop (Gruppen-Diskussion), durchgeführt (Abbildung 3.2). Nachfolgend
werden die einzelnen Schritte kurz beschrieben.

Am Beginn der Untersuchung stand eine Dokumentenanalyse, die schwerpunktmäßig die
relevanten EU-Verordnungen, das Programmplanungsdokument (PPD), die nationalen
Rahmensetzungen und Durchführungsmaßnahmen zum Inhalt hatte. Ziel war es, die im
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PPD aufgebaute Logik (Strategie) vor dem Hintergrund der (sich ändernden) Ausgangs-
situation und angesichts der Ausgestaltung der Fördermaßnahmen im Hinblick auf Ziel-
konformität und Kohärenz zu prüfen.

Im zweiten Schritt wurde in einem Expertengespräch die Basis für die zur Untersuchung
notwendige Daten- und Informationsgrundlage geschaffen.4 Teilnehmer waren Vertreter
des Fachreferates und der Bewilligungsbehörden. Dabei wurde den Beteiligten zunächst
Auskunft über Ziel, Inhalt, Vorgehensweise und Termine der Bewertung gegeben. Zentral
war die Bereitstellung von einzelbetrieblichen Daten zur Investitionsförderung 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 auf Grund 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 effizi-
enter Weise auszuwerten. Bislang liegen teilweise die erforderlichen Daten nur in Papier-
form oder in sehr heterogenen Erfassungsbögen vor, die bei der Bewertung zu erheblichen
Verzögerungen durch den Arbeitsanfall im Zusammenhang mit der Datenorganisation
führen. Folglich war es eine wichtige Aufgabe, eine bessere inhaltliche und datentechni-
sche Grundlage für spätere Bewertungen zu schaffen. Zu diesem Zweck wurde eine ein-
heitliche Variablenliste geschaffen, die sich weitgehend an den Bewertungsfragen der
EU-Kommission orientiert, d.h. bestehende Informationslücken so weit als möglich
schließt, und eine effiziente Datenbereitstellung ermöglicht.

Da zahlreiche Fragen auf der Grundlage der vorliegenden Daten und Dokumente nicht
beantwortet werden können, wurde eine schriftliche Befragung von Fachberatern und Be-
treuern durchgeführt, in der wesentliche Inhalte der Bewertungsfragen der Kommission
aufgenommen wurden. Daraus konnten auch erste Informationen zu den Wirkungen der
Investitionsförderung gewonnen werden. Die Fragen wurden geschlossen, halbgeschlos-
sen und offen gestellt. Vor allem die Fragen zu Verbesserungsmöglichkeiten im Zusam-
menhang mit der Ausgestaltung und Durchführung des AFP hatten teilweise explorativen
Charakter.
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Ergebnisprotokoll Expertengespräch siehe Materialband MB-I-1 und MB-I-2.
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Abbildung 3.2: Methodische Vorgehensweise im Überblick

1. Dokumentenanalyse

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

2. Expertengespräch

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

Beteiligte: alle relevanten Akteure

3. Analyse der einzelbetrieblichen Daten

Antragsunt+C25erlagen (Investitionskonzepte, Betriebsverbesserungspläne)
Bewilligungsdaten
Auszahlungsdaten

4. Modifizierung des bestehenden Datenerfassungssystems

Variablenliste

5. Beraterbefragung

Zielgruppe: Investitionsberater und -betreuer

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

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-
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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
gegebenenfalls modifiziert oder ergänzt. Die Teilnehmer des Workshop wurden bereichs-,
nicht aber personenbezogen vom Bewerter vorgegeben. Als Gesprächsteilnehmer wurden
Programmverantwortliche (Koordination), Zahlstelle, Bewilligungsstelle, Vertreter des
zuständigen Fachreferates, Bankvertreter, Berater/Betreuer sowie Landwirte ausgewählt.
Der Workshop wurde ergebnisbezogen protokolliert.

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 27 Beratern/Betreuern, die zusammen 908 Förder-
fälle ab dem Jahr 2000 beraten oder betreut haben, vor. Die Auswahl der Respondenten
sollte die Investitionsförderung aus Sicht der Beratung/Betreuung möglichst aus verschie-
denen Blickwinkeln wiedergeben. Die Anzahl wurde vorgegeben. Daher wurden sowohl
Betreuer umfangreicher baulicher Investitionen mit Zuschussförderung als auch Berater
von Förderfällen mit tendenziell kleineren Investitionen befragt. Die einzelnen Fragen
orientierten sich eng an den Bewertungsfragen der EU-Kommission. Die Fragebögen sind
überwiegend quantitativ auswertbar. (Weiteres hierzu bei der Beantwortung der einzelnen
Bewertungsfragen).

Workshop

Der Workshop wurde mit 19 Teilnehmern durchgeführt. Die Teilnehmer repräsentieren
folgende Bereiche: Ministerialverwaltung (Fachreferat AFP, EU-Zahlstelle, Programm-
koordination), Bewilligung/Kontrolle, Beratung/Betreuung, Bank, Bauernverband, För-
dermittelempfänger und Wissenschaft. Die Diskussionsergebnisse wurden in einem Er-
gebnisprotokoll festgehalten (vgl. Materialband, MB-I-2). Die Informationen sind quan-
titativer und qualitativer Art.
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b) Sekundärdaten

Antragsunterlagen:

Eine zentrale Datengrundlage liefern die Antragsunterlagen der geförderten Unternehmen.
Sowohl in der VO (EG) Nr. 1257/99 als auch im GAK-Fördergrundsatz und in den Lan-
desförderrichtlinien sind Mindestvorgaben hierzu enthalten. Die Landesrichtlinien 2000
zum AFP schreiben für eine „Kombinierte Investitionsförderung“ vor: „Einen Nachweis
in Form des Investitionskonzeptes über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der
durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen; hierbei ist die Ausgangssituation des Unter-
nehmens insbesondere auf Grund der Vorwegbuchführung und der Eigenkapitalbildung
des Unternehmens zu analysieren und eine Abschätzung über die Veränderung der Wirt-
schaftlichkeit auf Grund der durchzuführenden Maßnahmen abzugeben“(AFP RL, 2000)
Diese Daten enthalten eine umfangreiche Darstellung der Ausgangssituation (Produkti-
onskapazität, Produktivität, Erfolgsrechnung), das Investitionsziel, die geplanten Investi-
tionen und deren Finanzierung mit expliziter Wiedergabe der Förderung sowie die Dar-
stellung der Plan-Situation nach der Durchführung der Investition (Produktionskapazität,
Produktivität, Erfolgsrechnung und Kapitaldienst). Diese Daten sind Grundlage für Ver-
gleichsbetrachtungen verschiedener Art, wie z.B. einem Vorher-Nachher-Vergleich oder
einem Mit-Ohne-Vergleich.

Die Antragsunterlagen, basierend auf dem Investitionskonzept, liegen nur für den Land-
wirtschaftskammerbereich Hannover mit 518 Förderfällen vor. Daten der investiven För-
derfälle aus dem Kammerbereich Weser-Ems stehen digitalisiert als Accessdatenbankaus-
zug über 826 Förderfälle zur Verfügung. Für Maßnahmen des Agrarkredits/Kleiner Inve-
stition liegen der Auswertung die digital erfassten Daten der Bewilligungsbehörden zu-
grunde, die im Rahmen des Monitoring 2000 und 2001 erfasst wurden. Die Datenqualität
war durchgehend gut. Lediglich die teilweise erfolgte Änderung der Erfassungsdatenblät-
ter durch einzelne Berater/Betreuer führte bei der Erfassung und Verarbeitung der Daten
zu einem erheblichen Mehraufwand bei den Bewertern. Resultierend aus der unterschied-
lichen Datenstruktur der vorliegenden Information der beiden Landwirtschaftskammern,
ergab sich ein zusätzlicher Aufwand bei der Zusammenführung der Daten.
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Monitoringdaten

Gemäß Art. 48 der VO (EG) Nr. 1257/99 sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, dass
die Durchführung der EPLR wirksam nach einem gemeinsamen Verfahren begleitet wird.
Die Begleitung erfolgt anhand festgelegter Indikatoren, die der Kommission jährlich bis
zum 30. April für das vorangegangene Jahr anhand eines Lageberichtes vorzulegen sind
(Art. 53 der VO (EG) Nr. 445/2002). Die Lageberichte enthalten „den Stand der Durch-
führung der Maßnahmen und Schwerpunkte, bezogen auf die jeweiligen operationellen
und spezifischen Ziele, wobei Indikatoren zu quantifizieren sind“. Die von der Kommis-
sion zu den Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben definierten Indikatoren bein-
halten 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 und

– zu den Ausgaben des relevanten Rechnungsjahres (insgesamt, EAGFL).
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Tabelle 3.2: Datengrundlage

Datendifferenzierung Datenart Inhalt

Primärdaten

Beraterbefragung 27 Berater mit insgesamt 908 
Beratungsfällen

teils qualitativ, 
teils quantivativ

Kommissionsfragen

Workshop 19 Akteure aus den 
Bereichen Verwaltung, 
Beratung/Betreuung, 
Finanzierung, Praxis

teils qualitativ, 
teils quantivativ

Kommissionsfragen

Sekundärdaten

Investitions-
konzepte, 
Antragsdatenbank

518 IK;                                    
1.344 Förderfälle, 
Förderjahre 2000 und 2001

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

Monitoring 1.598 Förderfälle, 
Förderjahre 2000 bis 2001

quantitativ Bewilligungsdaten

GAK-Vollzug 2.345 Förderfälle, 
Förderjahre 2000 bis 2002

quantitativ Bewilligungs- und 
Auszahlungsdaten

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Monitoringdaten liegen aggregiert vor, und geben einen Überblick über die Grundge-
samtheit. Da die Daten erst bis zum 30. April an die Kommission geliefert werden müs-
sen, stehen zum Bewertungszeitpunkt nur Daten für die Jahrgänge 2000 und 2001 für
Auswertungszwecke zur Verfügung.

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,
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– den Anteil der „grünen Investitionen“,

– den Beihilfeanteil und

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

Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung nach Agrarkredit und „Kombinierter Förde-
rung“ sowie eine spezielle Erfassung der Junglandwirte.

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

3.3 Planung und Steuerung der öffentlichen Mittel

Der Plan des Landes Niedersachsen zur Entwicklung des ländlichen Raumes (PRO-
LAND) umfasst gemäß des indikativen Finanzierungsplans Planungsstand 2003 ein Fi-
nanzvolumen von insgesamt 1.172,9 Mio. Euro für den Förderzeitraum 2000 bis 2006.
Davon sind knapp 250,1 Mio. Euro für die Förderung von Investitionen in landwirt-
schaftlichen Betrieben vorgesehen, pro Förderjahr sind damit durchschnittlich ungefähr
35,73 Mio. Euro öffentliche Mittel veranschlagt. Die folgende Tabelle 3.3 gibt Auskunft
über die eingeplanten und ausgezahlten Finanzmittel in dem bisherigen Förderzeitraum
2000 bis 2002. Wie in dem Entwicklungsplan dargelegt, wird der auf den öffentlichen
Kosten basierende EU-Gemeinschaftsbeitrag in Höhe von 25 % beantragt.

Tabelle 3.3: Veränderungen in den geplanten Ausgaben (Mitteleinsatz) für das Agra-
rinvestitionsförderungsprogramm in Niedersachsen

Jahr EU-Anteil EU-Anteil Abweichung 3)

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

2000 9,687 2,422 25 5,594 1,399 25 -42,2
2001 18,32 4,58 25 18,288 4,573 25 -0,2
2002 29,485 7,371 25 31,11 7,778 25 5,5

2000-2002 57,492 14,373 25 54,992 13,75 25 -4,3

1) Lt. jeweils aktueller Planungsgrundlage (Gesamtfinanzierungsplan, EPLR-Änderungsantrag).
2) Lt. jeweils aktuellem Rechnungsabschluss.
3) Abweichung zwischen den  Angaben im Planungsdokument und den Rechnungsabschlussdaten des jeweiligen Wirtschaftsjahres.
Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben EPLR, Änderungsanträge EPLR, Rechnungsabschlussdaten NMLF.

geplante Ausgaben 1) tatsächliche Ausgaben 2)

Mio. Euro Mio. Euro
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Der eingeplante Mittelansatz steigt im Zeitraum 2000 bis 2002 an, da Investitionen in
landwirtschaftlichen Betrieben i. d. R. mehrere Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
beanspruchen und Mittel erst mit einem deutlichen zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt der
Bewilligung zur Auszahlung kommen. Aus diesem Umstand erklärt sich der geringere
Mittelansatz im Jahr 2000 im Vergleich zu den nachfolgenden Programmjahren. Die Ab-
weichung von ca. 42 % der ausgezahlten Mittel im Verhältnis zum Planansatz für das
Jahr 2000 ist auf Grund der sehr späten Programmgenehmigung von PROLAND durch
die Kommission und durch die Startphase des Programms erklärbar. Die hohe Treffsi-
cherheit der Mittelansätze für die Jahre 2000 bis 2002 zeigt, dass durch die nahezu voll-
ständige Inanspruchnahme der Bewilligungskontingente sich die Erwartungen der Pro-
grammplaner in die Investitionsbereitschaft niedersächsischer Landwirte bestätigt haben.

3.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs

Im Zeitraum 2000 bis 2002 wurden in Niedersachsen 2.345 Unternehmen investiv geför-
dert (Tabelle 3.4). Der überwiegende Anteil der Förderfälle bezog sich auf Investitionen
in Gebäude (95 %), hiervon fast die Hälfte (42 %) im Bereich Rinderhaltung und 24,5 %
in der Schweinehaltung. In Gewächshäuser und dazugehörige Anlagen wurden 9,1 % der
Gebäudeinvestitionen getätigt. Der Rest entfällt im wesentlichen auf Maschinen- und La-
gerhallen. Dagegen sind Investitionen im Bereich der Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse und der Direktvermarktung sowie der Diversifizierung von erheblich gerin-
gerer Bedeutung. Nur eine geringe Relevanz haben Investitionen in den Bereichen Ma-
schinen und Geräte, die nur unter bestimmten Bedingungen (z.B. ökologische Produktion)
gefördert werden. Diese Verteilung spiegelt sich auch in der Verteilung der Investitions-
summen wider (Tabelle 3.5). Beachtlich ist die Anzahl der Investitionen in Rinderställe
im Jahr 2000 von 467, die in den Folgejahren nicht erreicht wird. Auffällig für das Jahr
2001 ist die Höhe der Schweinestallinvestitionen an der Gesamtzahl der Förderfälle für
dieses Jahr mit 319 Förderfällen. Diese Zahlen korrelieren eng mit der Ausgestaltung der
Richtlinie und den Möglichkeiten der Aufstockungsförderung im Bereich Rindfleisch für
das Jahr 2000 und Schweinemast für das Jahr 2001.
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Tabelle 3.4: Anzahl der Förderfälle in Niedersachsen nach Investitionsart (2000 bis
2002)

Investitionsart

2000 2001 2002 Insgesamt

Gebäude 877 692 652 2.221

- Rinderställe 467 160 297 924
- Schweineställe 92 319 135 546
- Sonstige Stallbauten 15 10 9 34
- Gewächshäuser und dazugehörige Anlagen 57 101 45 203
- Sonstige landwirtschaftliche Gebäude 246 102 166 514

Geräte, mobile Betriebsmittel 1 2 42 45
Landwirtschaftliche Pflanzungen 1 1
Einrichtungen zur Herstellung und zum 
Direktverkauf von Agrarerzeugnissen 17 8 20 45
Einrichtungen zur Diversifizierung der 
betrieblichen Aktivitäten 3 8 11
Sonstige 22 22

Insgesamt 895 705 745 2.345

Quelle: BMVEL Tabellen zum GAK-Vollzug.

Anzahl der Förderfälle

Die hohe Investitionsbereitschaft in Rinderställe entspricht weitgehend der Betriebs-
struktur in Niedersachsen (50,8 % Futterbaubetriebe) und der Notwendigkeit eines konti-
nuierlichen Größenwachstums sowie einer zunehmenden Spezialisierung dieser Betriebe.
Knapp 10 % der Investitionen wurden von Veredlungsbetrieben durchgeführt, vor allem
diese realisieren Baumaßnahmen vermehrt, da sie auf Grund vermeintlich zukünftiger
Einschränkungen und Auflagen häufig noch Standortsicherungsmaßnahmen vornehmen
und Erweiterungen vorziehen (AGE, 2002).

Hingegen wurden die Entwicklungsmöglichkeiten durch Einkommenskombination offen-
sichtlich nur unzureichend wahrgenommen.
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Tabelle 3.5: Förderfähiges Investitionsvolumen nach Investitionsart in Niedersachsen
(2000 bis 2002)

Investitionsart

2000 2001 2002 Insgesamt

Gebäude 147.052 140.519 127.959 415.531

- Rinderställe 79.596 29.708 60.679 169.983
- Schweineställe 18.726 80.538 34.321 133.584
- Sonstige Stallbauten 5.748 3.932 2.695 12.375
- Gewächshäuser und dazugehörige Anlagen 9.742 13.018 4.536 27.295
- Sonstige landwirtschaftliche Gebäude 33.240 13.324 25.730 72.294

Geräte, mobile Betriebsmittel 28 81 1.636 1.745
Landwirtschaftliche Pflanzungen 100 100
Einrichtungen zur Herstellung und zum 
Direktverkauf  von Agrarerzeugnissen 3.611 1.188 1.210 6.009
Einrichtungen zur Diversifizierung der 
betrieblichen Aktivitäten 1.784 2.611 4.395
Sonstige 2.969 2.969

Insgesamt 150.691 143.572 136.485 430.748

Quelle: BMVEL Tabellen zum GAK-Vollzug.

Förderfähiges Investitionsvolumen (Tausend Euro)

Innerhalb des Untersuchungszeitraumes haben hauptsächlich rindviehhaltende Betriebe
eine Förderung in der Region Weser-Ems beantragt. Die Dominanz dieser Produktions-
richtung am Fördergeschehen wird in Karte 3.2 deutlich. Sehr auffällig ist eine fast aus-
schließliche Konzentration der AFP-geförderten Investitionen in die Schweinehaltung auf
nordwestliche Regionen des Kammerbereichs Hannover. Die mit Wellenlinienschraffur
markierten Förderfälle repräsentieren sonstige Gebäudeinvestitionen, worunter Investitio-
nen in Lager- und Maschinenhallen und zu einem erheblichen Anteil auch Reithal-
len/Pensionstierställe gefasst sind. Geförderte Aktivitäten im Bereich Gartenbau sind für
den Zeitraum 2000 und 2001 erwartungsgemäß in den traditionellen Regionen vor allem
im Einzugs- und Lieferbereich der Ballungszentren vorgenommen worden.
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Karte 3.2: Verteilung der Investitionsmaßnahmen nach Art der Maßnahme auf Ge-
meindeebene in Niedersachsen

Rinderhaltung
Schweinehaltung
Geflügelhaltung
Gartenbau
Energie- und Wärmedämmtechnik
Sonstiges

25

8
1

Anzahl der Förderfälle

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 im Jahre 2002 als Folge der BSE-
Krise und anderer unvorhersehbarer Ereignisse (z.B. Nitrofenproblematik),

– hohe Investitionsbereitschaft der niedersächsischen Landwirtschaft.
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3.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

Ein Antrag auf Gewährung einer Förderung nach dem Agrarinvestitionsförderprogramm
wird einzelfallweise als Projektförderung an die jeweils zuständigen Landwirtschafts-
kammern gestellt. Antragsannehmende Stellen sind Kreisstellen/Landwirtschaftsämter der
Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems. Die Bewilligungsbehörden prüfen
die Anträge auf die Beihilfevoraussetzungen und unterziehen sie einer Verwaltungskon-
trolle mit Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Programmkonformität und Vorliegen
aller Voraussetzungen. Die Berechnung der Zuwendung und Festsetzung der Zuwen-
dungshöhe erfolgt durch die Landwirtschaftskammerzentralen.

Grundsätzlich zuständig gemäß VO (EG) Nr. 1663/95 für Ausgaben des EAGFL-Garantie
ist die Zahlstelle im Niedersächsischen Ministerium für Landwirtschaft und Forsten (ML)
Referat 301 für die Aufgaben Bewilligung, Ausführung und Verbuchung der Zahlungen.
Per besonderer Dienstanweisung wird das Verfahren für die Bearbeitung der Anträge nach
RL-AFP in der jeweils gültigen Fassung für die nachgeordneten Behörden auf regionaler
und lokaler Ebene geregelt (KOM, 1995). Die Regelung umfasst Festlegungen und
Durchführungsanweisungen zu den Bereichen Förderungsanträge, Auszahlungsanträge,
Vor-Ort-Kontrollen, Fachaufsichtsprüfungen und Rückforderungen auf der Basis VO
(EG) Nr. 1257/99 und Nr. 445/2002 der Kommission auf Grund der Zahlstellendienstan-
weisung.

3.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

Die Zuwendungsvoraussetzungen in Niedersachsen entsprechen weitgehend denen des
GAK-Förderungsgrundsatzes zum AFP (ALG-Landwirte, Prosperitätsgrenze, Investiti-
onskonzept, Auflagenbuchführung). Abbildung 3.3 gibt eine vereinfachte Darstellung des
Antrags- und Bewilligungsverfahrens wider. Bei Maßnahmen mit einem förderungsfähi-
gen baulichen Investitionsvolumen von über 200.000 DM werden die Gebühren für die
Inanspruchnahme eines Betreuungsunternehmens in die Förderung einbezogen. Die Be-
treuung gliedert sich je zur Hälfte in obligatorische und fakultative Aufgaben. Für den
Zuwendungsempfänger obligatorische Betreuungsleistungen sind bei der Durchführung
des Vorhabens z.B. die Überwachung auf antrags- und richtlinienkonforme Durchführung
unter Berücksichtigung des Finanzierungsplans und der Auflagen im Bewilligungsbe-
scheid. Weitere wichtige obligatorische Aufgaben sind bei der Bauplanung die Mitwir-
kung beim Erarbeiten einer wirtschaftlichen sowie funktions-, tierart- und umweltge-
rechten Planung auf Grundlage des Raum- und Funktionsprogramms.
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Abbildung 3.3: Schema zum AFP-Förderverfahren in Niedersachsen (stark verein-
facht)

Quelle: eigene Darstellung
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Das Investitionskonzept für große Investitionsmaßnahmen wird in der Regel in Zusam-
menarbeit von Berater/Betreuer und Landwirt erstellt. Sowohl die Beratung als auch die
Betreuung ist kostenpflichtig. Bestimmte Beratungs- und Betreuungskosten einschließlich
der Kosten für die Erstellung des Investitionskonzeptes sind förderfähig. Die Betreuung
ist, gestaffelt in Abhängigkeit vom Investitionsvolumen, mit maximal 17.500 Euro för-
derfähig. Für die Betreuung kann ein spezieller Zuschuss gewährt werden, wobei maximal
ein Zuschuss in Höhe der Kosten der obligatorischen Aufgaben bewilligt wird. Mehr als
82 % der befragten Berater/Betreuer schätzen das Antragsverfahren in seiner bestehenden
Form als sachgerecht ein, dies kann als Indiz für eine wirkungsvolle und effiziente Um-
setzung der investiven Förderung der Landwirtschaft in Niedersachsen gewertet werden.

Eine Bewilligung kann ganz oder teilweise, auch rückwirkend, unter bestimmten Um-
ständen widerrufen oder zurückgenommen werden. Die zu Unrecht gewährten Mittel sind,
beginnend mit dem Zeitpunkt der Auszahlung, mit 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz
zu verzinsen. Ein Rückforderungsanspruch wird insbesondere dann geltend gemacht,
wenn

– eine auflösende Bedingung eingetreten ist,

– die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
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– die Zuwendung nicht oder nicht mehr für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird
oder

– die Auflagen (Verpflichtungen) nicht oder nicht innerhalb des festgesetzten Zeit-
raums erfüllt werden.

Darüber hinaus können bei grob fahrlässigen oder absichtlich gemachten Falschangaben
zu wesentlichen förderrelevanten Aspekten Sanktionen für das Unternehmen verhängt
werden, indem ein vollständiger Ausschluss aus dem lfd. und ggf. auch aus dem
nächstjährigen Antragsverfahren erfolgt.

Außerdem muss sich der Zuwendungsempfänger strafrechtlich wegen Subventionsbetrug
bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 264 StGB verantworten.

Informationen über Fördermöglichkeiten und die notwendigen Antragsunterlagen können
z.B. direkt von der Homepage der Landwirtschaftskammern heruntergeladen werden.
Über aktuelle Änderungen wird von Seiten des ML oder der Landwirtschaftskammern in
der Fachpresse berichtet. Darüber hinaus sind diese Informationen und eine Beratung zu
Fördermöglichkeiten sowie Unterlagen bei den Kreisstellen/Landwirtschaftsämtern der
Kammern erhältlich.

3.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme

Im Zuständigkeitsbereich der Landwirtschaftskammern erfolgen Vor-Ort-Kontrollen
durch Personen, die mit dem Vorhaben nicht befasst waren. Die Prüfquote beträgt 5 %
pro EU- Haushaltsjahr. Eine Ergebnisberichterstattung der Vor-Ort-Kontrollen findet dem
Fachreferat gegenüber quartalsweise betreffend Auswahl, Durchführung und Ergebnis
statt. Weiterhin werden die Landwirtschaftskammerzentralen durch das Fachreferat jähr-
lichen Fachaufsichtsprüfungen unterzogen. Die Kreis-/Außenstellen und Landwirt-
schaftsämter werden ebenfalls mindestens einmal je Förderperiode einer Fachauf-
sichtsprüfung durch die Zentralen der Landwirtschaftskammern unterzogen. Die Prüfun-
gen belegen, dass das bestehende Kontroll- und Dokumentationsverfahren nach den be-
stehenden Auflagen durchgeführt wird. Abweichungen aus z.B. Angaben im Investitions-
konzept und den Angaben aus der Verwendungsnachweisprüfung haben keinen nennens-
werten Umfang. Trotz hoher Auflagen und intensiver Kontrolltätigkeit halten mehr als
80 % der befragten Berater/Betreuer das Kontrollverfahren in seiner angewandten Form
für sachgerecht und angemessen.
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3.5.4 Finanzmanagement

Nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung durch Mitarbeiter der Landwirt-
schaftskammern werden die zahlungsrelevanten Beträge festgestellt. Das vom Zuwen-
dungsempfänger aufgenommene Kapitalmarktdarlehen, das zinsverbilligt werden soll,
muss durch die kreditierende Bank hinsichtlich Höhe, Laufzeit und Tag der vollen Valu-
tierung bescheinigt werden.

Die vom Zuwendungsempfänger gestellten Auszahlungsanträge werden durch die Land-
wirtschaftskammern geprüft und monatlich an die Zahlstelle zur Zahlbarmachung gemäß
Zahlstellendienstanweisung weitergegeben. Eine Auszahlung erfolgt über das landeseige-
ne integrierte Haushaltsvollzugssystem über die Norddeutsche Landesbank in Funktion
der Landeshauptkasse. Eine Auszahlung darf erst von der Bewilligungsbehörde veranlasst
werden, nach dem das notwendige Darlehen bei der Hausbank des Zuwendungsempfän-
gers angefordert ist und Rechnungen gemäß Zuwendungszweck vom Letztempfänger be-
zahlt und belegt worden sind. Eventuell frei gewordene Mittel können auf Antrag gegebe-
nenfalls bei einem schnelleren Vorhabensvollzug der Maßnahme früher ausgezahlt wer-
den als im Zuwendungsbescheid vorgesehen.

Die Einschätzung der Sachgerechtigkeit des Auszahlungsverfahrens durch befragte Bera-
ter/Betreuer ergab eine Zustimmung von 64,5 %5 zum derzeit praktizierten Verfahren.
Häufig genannte Kritikpunkte sind die Bezahlung der Rechnungen vor Zahlbarmachung
der Zuwendung, die umfangreiche Belegpflicht und die lange Darlehensbindung. Bei die-
sen Punkten wird eine Verbesserung durch Aufhebung der Darlehenspflicht und die Zah-
lung von verlorenen Zuschüssen vorgeschlagen, um eine erhöhte Flexibilität der Finanz-
situation des geförderten Betriebes zu erreichen. Die Aufhebung der Darlehenspflicht
wäre vor allem für kleine Investitionsmaßnahmen eine Verbesserung zur Verringerung
des Verwaltungsaufwandes, da sich hieraus ein geringerer Prüfungsaufwand ergeben wür-
de. Ab 2003 wird entsprechend verfahren.

3.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme

Das AFP wird gemäß den Vorschriften des Art. 43 der VO (EG) Nr. 1257/99 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 hin-
aus sind dem Bund Daten vergleichbaren Inhalts zum Vollzug der GAK zu übermitteln.
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Eigene Berechnungen aus Expertenbefragung zur Wirksamkeit der AFP-Förderung in Niedersachsen.
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Bei diesen Daten handelt es sich um einige wenige materielle und finanzielle Indikatoren,
die jährlich zu übergeben sind. Ein weiteres spezifisches Begleitungssystem existiert
nicht.

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-
folgten wirtschaftlichen Wirkungen nach Durchführung der geförderten Investition. Dar-
über hinaus müssen die Unternehmen ab dem Bewilligungsjahr für mindestens 10 Jahre
einen Jahresabschluss erstellen und vorhalten, der dem BMVEL-Abschluss entspricht und
auf Anforderung der Bewilligungsbehörde vorlegen.

Die Investitionskonzepte wurden dem Bewerter von der Landwirtschaftskammer Hanno-
ver in Form von Einzeldateien zur Verfügung gestellt. Für den Zuständigkeitsbereich der
Landwirtschaftskammer Weser-Ems konnten Daten in Form von Access-
Datenbankdateien auf voraggregierter Ebene bereitgestellt werden. Aus diesem Umstand
heraus ergab sich ein hoher Arbeitsaufwand bei der Datenauswertung. Durch die zügige
Einführung eines modifizierten Investitionskonzeptes verknüpft mit einer Variablenliste
ab dem Jahr 2003 können künftige Informationsanforderungen an die AFP-Förderung
besser realisiert werden.

3.5.6 Vorliegende Bewertungen zur Investitionsförderung

Im Rahmen der Ex-Post-Evaluation von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung (EG)
Nr. 950/97 für den Förderzeitraum 1994 bis 1999 in Deutschland und damit auch der ein-
zelbetrieblichen 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
mehrjährige Buchführungsunterlagen erfordert. Die Mit-Ohne-Vergleiche mit Referen-
zunternehmen litten darunter, dass viele Unternehmen der Referenzgruppe ebenfalls ge-
fördert wurden und daher der Zusammenhang zwischen der Gewährung investiver Hilfen
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und ihren Wirkungen auf Einkommen, Lebensfähigkeit der Betriebe und Struktureffekt
nicht hinreichend erfasst werden kann.

Die obligatorisch im Zusammenhang mit der Erstellung des EPLR durchzuführende Ex-
ante-Bewertung enthält nicht die notwendigen Voraussetzungen, um darauf im Rahmen
einer Zwischen- oder Ex-post-Bewertung für die untersuchte Maßnahme Bezug nehmen
zu können. Eine Quantifizierung der Ziele, wie in Art. 43 der VO (EG) Nr. 1750/99 ge-
fordert, erfolgte nicht (KOM, 1999b).

Abschließend wird auf eine Veröffentlichung hingewiesen, die sich mit einem Bereich
befasst, 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 Ko-
sten verursachen. Dieses sind zunächst die sog. Verwaltungskosten, aber darüber hinaus
auch weitere Kosten im Zusammenhang mit der Förderung. Beispielsweise sind dies die
Aufwendungen 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 auf Grund von methodischen Schwie-
rigkeiten bei der Datenerfassung als problematisch bezeichnet (Mann 2000, S. 268).6
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Auch in der vorliegenden Bewertung konnten die Transaktionskosten auf Grund des gegebenen Zeit-
kontingentes nicht weiter verfolgt werden.
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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 (IK), die den Bewilligungsbehörden mit dem
Förderantrag vorgelegt werden mussten. Diese Konzepte enthalten sowohl in struktureller
als auch in erfolgswirtschaftlicher Hinsicht belastbare Daten zur Ausgangssituation. Die
Investitionen 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
Dokumentation der Fördereffekte missinterpretiert werden dürfen. Die Wirkungen des
AFP können erst mit einigem Abstand zur Durchführung der Investitionen7 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).

3.61 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 vorgenommen wurde und nur ein
Hauptziel angegeben werden konnte, hatten die Berater die Möglichkeit, zwischen mehre-
ren Haupt- und Nebenzielen zu unterscheiden, d.h. Mehrfachnennungen waren möglich.
Wesentliche Investitionsziele waren jeweils die Einkommensverbesserung durch Ratio-
nalisierung sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen als Hauptziel (Abbildung
3.4, 3.5). Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Tierschutzes sowie der Tierhy-
giene wurde von den befragten Beratern/Betreuern für jeweils 20 bis 38 % der Förderfälle
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Die EU-Kommission sieht vor, dass nur Investitionsprojekte, die seit mindestens zwei Jahren in Be-
trieb sind, berücksichtigt werden (KOM, 2000).
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als eminente Nebenziele der Investitionen angegeben. Dagegen sind die Verbesserung der
Produktqualität und die Diversifizierung der Einkommensquellen nur von geringerer Be-
deutung.

Abbildung 3.4: Investitionshaupt- und -nebenziele der geförderten Unternehmen
(Förderperiode 2000 bis 2002) – Beraterbefragung

Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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Abbildung 3.5: Investitionsziele der geförderten Unternehmen (Förderzeitraum 2000
bis 2002) – Investitionskonzepte
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Quelle: IK LWK Hannover.
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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 auf Grund 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
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 Investi-
tionen im Durchschnitt eine deutliche Steigerung des Betriebseinkommens im Vergleich
zur Ausgangssituation (Abbildung 3.6). Die Auswertung der Investitionskonzepte zeigt,
dass sowohl absolut als auch Arbeitskraft-bezogen das Betriebseinkommen gegenüber
dem Ist-Jahr ansteigt. Die Angaben für die Berechnung des Ist-Jahres im Investitionskon-
zept werden durch Bildung von Durchschnittswerten aus der Vorabbuchführung der letz-
ten drei Jahre ermittelt, die dem Investitionskonzept zugrunde liegt. Hier zeigen sich die
bereits im Vorfeld der Investitionen vorgenommenen Wachstumstendenzen, die nun in
den Investitionen ein „Ventil“ finden. Während laut Plan das Betriebseinkommen im
Durchschnitt der Unternehmen um rund 31.000 Euro gegenüber der Ausgangssituation
(Ist-Jahr) ansteigen soll, beläuft sich der Subventionswert der Investitionsförderung auf
rund 4.600 Euro und somit deutlich unterhalb der angestrebten Einkommenswirkung.
Beim Bezug auf die eingesetzten Arbeitskräfte resultiert daraus ebenfalls ein Anstieg des
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Betriebseinkommens, da im Durchschnitt der geförderten Unternehmen der Umfang der
Arbeitskräfte leicht von 2,61 auf 2,77 Voll-AK erhöht wird.

Im Rahmen des Expertenworkshops wurde darauf hingewiesen, dass die regionalen Ge-
winnunterschiede der geförderten Unternehmen in der im Vergleich ungünstigen Aus-
gangssituation der schweinehaltenden Betriebe in Weser-Ems begründet ist, da Kapazi-
tätserweiterungen derzeit schwer möglich sind. Restriktiv wirkt hier die GV-Obergrenze
von 2,0 ha/LF.

Abbildung 3.6: (Brutto-) Betriebseinkommen der mit AFP geförderten Unternehmen
in Niedersachsen (2000 bis 2001)

Quelle: Bewilligungsdaten LWK Hannover.
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Das „Ordentliche Ergebnis“ der geförderten Unternehmen lag im Durchschnitt der Unter-
nehmen im Mittel der Vorab-Buchführung bei rund 65.000 Euro. Bereits im Ist-Jahr ist
für den Kammerbereich Hannover eine Steigerung um 5,8 % auf knapp 69.000 Euro (Ab-
bildung 3.7) zu verzeichnen. Weiterhin wird die weitere Gewinnentwicklung bis zum
Ziel-Jahr für diese Region in den Investitionskonzepten sehr positiv beurteilt, da eine
Steigerung im Ziel des „Ordentlichen Ergebnisses“ von 18,9 % auf ca. 84.000 Euro bezo-
gen auf das Ist-Jahr geplant ist. Für den Kammerbereich Weser-Ems ist eine Verringerung
des „Ordentlichen Ergebnisses“ der Vorabbuchführung zum Ist-Jahr um 7,7 % zu diagno-
stizieren, während ebenfalls wie im Bereich Hannover eine deutlich positive Ergebnissi-
tuation geplant ist, da die Betriebsinhaber der geförderten Unternehmen in der Region
Weser-Ems eine Verbesserung des „Ordentlichen Ergebnisses“ um 19,2 % auf
57.800 Euro erwarten.
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Abbildung 3.7: „Ordentliches Ergebnis“ der geförderten Unternehmen (2000 bis
2001)
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Da es sich bei den geförderten Unternehmen meistens um dynamisch wachsende Unter-
nehmen handelt, sind die Unternehmen bereits in der Ausgangssituation mit einem erheb-
lichen Kapitaldienst belastet. Weil auch die anstehenden Investitionen überwiegend mit
Fremdkapital finanziert werden, steigt meistens auch der zu leistende Kapitaldienst. Des-
sen Tragbarkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von För-
dermitteln. Tabelle 3.6 zeigt, dass der überwiegende Teil der geförderten Unternehmen im
hannoverschen Teil Niedersachsen die Kapitaldienstgrenze vor und nach der Investition
um bis zu 80 % ausschöpft. Ein Anteil von 10 % der Betriebe nähert sich der Kapital-
dienstgrenze im Ist- und Ziel-Jahr. Eine nichtbewilligungsfähige Überschreitung der Ka-
pitaldienstgrenze im Ziel-Jahr wurde nicht festgestellt. Für die Mehrzahl der geförderten
Betriebe stehen noch finanzielle Leistungsreserven für zukünftige Wachstumsschritte zur
Verfügung.

Tabelle 3.6: Ausschöpfung der langfristigen Kapitaldienstgrenze der geförderten
Unternehmen in Niedersachsen (2000 bis 2001)

< 50 % 50 bis 80 % 80 bis 100 % > 100 %

42 34 20 4
52 27 10 10
38 52 10 0

Quelle: Investitionskonzepte LWK Hannover (n=392).

Ausschöpfung der langfristigen Kapitaldienstgrenze (%)

Vorab-Buchführung
Ist-Jahr

Ziel-Jahr
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Fazit

Die geförderten Unternehmen erwarten im Zusammenhang mit der Förderung im Durch-
schnitt eine deutliche Verbesserung der Einkommen auf Grund ihrer Planungsrechnung.
Die tatsächlichen Einkommenswirkungen der geförderten Investitionen können zum jet-
zigen Zeitpunkt auf Grund 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.
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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 auf Grund von Produktionsbeschränkun-
gen bei wichtigen landwirtschaftlichen Grunderzeugnissen Grenzen gesetzt.

Die geförderten Unternehmen im Landwirtschaftskammerbereich Hannover konnten be-
reits vor der Förderung in den vorausgegangenen Jahren ihren Betriebsertrag steigern
(Abbildung 3.8 und 3.9). Die gesamtbetriebliche Aufwands-/Ertragsrelation verbesserte
sich dadurch von 769 Euro Betriebsaufwand je 1.000 Euro Betriebsertrag auf 763 Euro
(Abbildung 3.9). Im Investitionsplan ist eine weitere Verbesserung dieser Relation auf
746 Euro im Zieljahr vorgesehen. Dieses Ergebnis soll durch eine deutliche Steigerung
des Betriebsertrags je Vollarbeitskraft von durchschnittlich 143.000 Euro auf
183.000 Euro erreicht werden (Abbildung 3.8).

Viele Unternehmen nehmen eine Produktionsausdehnung im Rahmen der Möglichkeiten
bereits vor der Durchführung der geförderten Investitionen vor und versuchen dann, die
arbeitswirtschaftlich häufig sehr belastende Situation durch Rationalisierungsinvestitio-
nen und Investitionen zur Verbesserung der Haltungsbedingungen zu überwinden. Beson-
ders deutlich war im Zusammenhang mit den Investitionen die Ausweitung der Milchpro-
duktion (+14,8 %). Hier zeigt sich eine Wanderungsbewegung der verfügbaren Milchrefe-
renzmengen hin zu den investiv geförderten Unternehmen.
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Abbildung 3.8: Betriebsertrag je Arbeitskraft und je ha LF der geförderten Unterneh-
men LWK Hannover (Förderzeitraum 2000 bis 2001)
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Die in Abbildung 3.9 dargestellte Verbesserung der Aufwands-/Ertragsrelation anhand
der Veränderung der Betriebsaufwands- je 1.000 Euro-Betriebsertragsrelation wurde auch
im Expertenworkshop bestätigt. Insbesondere durch die Umstellung der Haltungsverfah-
ren in der Tierhaltung (z.B. Umstellung von Einzeltier- zur Gruppenhaltung) kann eine
erhebliche Steigerung der Arbeitsproduktivität erzielt werden. Damit verbunden ist auch
eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Lebensqualität.
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Abbildung 3.9: Veränderung der Aufwands-/Ertragsrelation je 1.000 Euro Be-
triebsertrag der vorab- ist und ziel- Jahresangaben nach Angaben In-
vestitionskonzepte LWK Hannover 2000 bis 2001

Quelle: Investitionskonzepte LWK Hannover.
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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, sodass strukturelle Aus-
sagen auf den Planungsstand bei Erstellung des Investitionskonzeptes beschränkt bleiben.
Tabelle 3.7 zeigt die Entwicklung ausgewählter Strukturparameter vom Ist-Zustand hin
zum Zieljahr der Investition auf Grund von Planangaben geförderter Landwirte im Inve-
stitionskonzept.

Tabelle 3.7: Entwicklung der Faktorausstattung der geförderten Unternehmen in Nie-
dersachsen (Förderzeitraum 2000 bis 2001)

Einheit Anzahl IST Ziel Zuwachs
Betriebe ZIEL/IST

Arbeitskräfte VAK 456 2,61 2,77 6,1 %
Fläche ha LF 461 100 108 8,0 %
Milchliefermenge t 233 499 573 14,8 %

Quelle: IK LWK Hannover.
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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. Die Produk-
tivitätswirkungen der geförderten Investitionen können zum jetzigen Zeitpunkt auf Grund
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.

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 20 % der geförderten Betriebe die Produktion um mehr als 10 %
verringert (Tabelle 3.8).

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 auf Grund 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.
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Tabelle 3.8: Veränderung der Überschusserzeugnisse nach der Investition eingeteilt
in Bewertungsziffern

> 10 % +/- 10 % < 10 %

Beraterbefragung:
Getreide 6,3 93,7 0
Rindfleisch 19,7 74,0 6,3
Milch 22,0 76,8 1,1

IK LWK Hannover:
Weizen 0 65,2 34,8
Milch 26,6 73,4 0

Quelle: Beraterbefragung, 2002.

Veränderung der Produktion (Zahl der geförderten Betriebe in %)

Die Neuausrichtung landwirtschaftlicher Tätigkeiten ist im Zusammenhang mit der inve-
stiven Förderung nur von untergeordneter Bedeutung (Punkt 3.6.1). In 3 % der Fälle wur-
de die Verbesserung der Einkommen durch Diversifizierung als Hauptziel der Investitio-
nen angegeben.

Bei einer Einordnung der Investitionsmaßnahmen nach Investitionsbereichen zeigt sich,
dass von den 1.598 bewilligten Investitionen (NMELF, 2000,2001) der Jahre 2000 und
2001 nur die geringe Anzahl von 25 Förderfällen dem Bereich Diversifizierung zuzuord-
nen ist, dies entspricht einem Anteil von 1,6 % an der Gesamtheit der nach Kap. I, Art 4
bis 7 bewilligten Förderfälle. Im Bereich der Gebäudeinvestitionen werden Baumaßnah-
men die der Pensionstierhaltung dienen und damit dem Bereich Diversifizierung zuzu-
ordnen sind, unter sonstigen Stallbauten und sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden
subsumiert. Daher wird der Umfang der Diversifizierung von den Beratern/Betreuern et-
was günstiger eingeschätzt (Abbildung 3.3). Hiernach liegt der Anteil der Unternehmen
mit einer Neuausrichtung der Produktion je nach Investitionsrichtung zwischen 0,1 und
5,0 % der Förderfälle bezogen auf den Befragungszeitraum 2000 bis 2002 (Abbildung
3.10).

Im Expertenworkshop wurde angemerkt, dass die Diversifizierung in Niedersachsen im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des AFP zwar eine nachrangige Bedeutung be-
sitzt, aber nach Meinung der Berater jedoch ca. 190 Arbeitsplätze im Segment Direktver-
marktung und Pensionspferdehaltung durch die Förderung erhalten werden konnten. Ak-
tivitäten in diesem Bereich deuten mitunter auf anstehende Hofübergaben hin, da weitere
betriebliche Standbeine zwecks Existenzsicherung aufgebaut werden sollen.
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Abbildung 3.10: Unternehmen mit einer Neuausrichtung ihrer Einkommensquellen
durch die geförderten Investitionen (Beraterbefragung; Mehrfachnen-
nungen möglich)

Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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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.
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Ergebnisse

Rund 2,5 % der geförderten Unternehmen verfolgten laut Beraterbefragung eine Verbes-
serung der Produktqualität als Haupt- oder Nebenziel der geförderten Investitionen.

Im Expertenworkshop wurde darauf hingewiesen, dass bei einem Großteil der geförderten
Investitionen eine Verbesserung der Prozessqualität angestrebt wird. Im Milchbereich
stehe häufig die Verbesserung der Produktqualität im Vordergrund, um die höchste Be-
zahlung nach dem System der Milchgüteklassen zu erreichen. Beispielhaft wird auch der
Schweinebereich angeführt, dort könne durch eine verbesserte Fütterungstechnik eine
gezieltere Produktion mit dem Ergebnis eines besseren Endproduktes erreicht werden
(z.B. höherer Magerfleischanteil). All diese Qualitätseffekte würden sich jedoch nicht in
einem entsprechenden Anteil an Produkten mit Güte- oder Qualitätssiegel auf der Erzeu-
gerstufe niederschlagen. Auch ökologische Anbauverfahren spielten im Zusammenhang
mit der Investitionsförderung kaum eine Bedeutung. Die Indikation der Qualitätsverbesse-
rung mit Hilfe von Gütesiegeln im Zusammenhang mit der investiven Förderung wird
zum Teil angezweifelt, da ein erheblicher Anteil der Betriebe in Niedersachsen im Ver-
edlungsbereich Gütesiegel führt, aber nicht in den Genuss der Förderung kommt, da diese
über eine zu hohe Viehbesatzdichte verfügen. Aussagen, abgesichert durch eine belastba-
re Datengrundlage, können zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt getätigt werden.

Fazit

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

3.6.1.5 Frage I.5 - Beitrag der durch die Förderung alternativer Tä-
tigkeiten herbeigeführten Diversifizierung landwirtschaftli-
cher Tätigkeiten zum Erhalt von Arbeitsplätzen

Die KOM schlägt vor, zur Beantwortung der Frage die Anzahl vollzeitäquivalenter Ar-
beitsplätze heranzuziehen, die auf Grund 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.
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Ergebnisse

Die Beraterbefragung beinhaltet eine Abschätzung der durch die Neuausrichtung erzielten
Arbeitsplatzeffekte. Die befragten Berater/Betreuer beziffern die Zahl der erhaltenen Ar-
beitsplätze mit 191,3 Voll-AK und die der neugeschaffenen mit 54 Voll-AK (Tabelle
3.9). 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 und Pensionspferdehaltung statt, hier beträgt der Anteil
der Fremd-AK 97 % von den 54 neugeschaffenen Voll-Arbeitskräften, wobei Frauen mit
ca. 23 % von der Neuschaffung profitieren.

Tabelle 3.9: Durch Neuausrichtung der Produktion geschaffene und erhaltene Ar-
beitsplätze (Beraterbefragung)

Zahl der Betriebe Arbeitsplätze
(Vollarbeitskräfte)

Erhaltung von Arbeitsplätzen 162 191,3

Neuschaffung von Arbeitsplätzen 41 54,0

davon: Fremdarbeitskräfte 36 52,5
Frauen 11 12,5

Quelle: Beraterbefragung 2002.

Fazit

Der geplante Arbeitsplatzeffekt, besonders durch Erhalt von Arbeitsplätzen bei Diversifi-
zierungsinvestitionen je Unternehmen ist 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
des Anteils der geförderten Betriebe, die (a) Umweltverbesserungen eingeführt haben, (b)
die Lagerung/Ausbringung des Wirtschaftsdüngers verbesserten, (c) das Verhältnis von
Lagerkapazität und Umfang des anfallenden Wirtschaftsdüngers erhöhten, (d) die Normen
im Hinblick auf den Wirtschaftsdünger erfüllen.
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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 zum AFP 2001 je-
doch nur dann gefördert, wenn im Zieljahr die Einhaltung der Vorgaben der Düngever-
ordnung, die zum 01.01.2005 gelten, nachgewiesen wird. Für die in diesen Unternehmen
anfallenden tierischen Exkremente muss nach Abschluss der Investitionen eine Lagerka-
pazität für mindestens sechs Monaten vorhanden sein. Bei Aufstockungsinvestitionen im
Bereich der Schweinehaltung ist der Nachweis einer Lagerkapazität für mindestens neun
Monate und eine angemessene Abdeckung des Güllelagers vorgeschrieben. Im Bereich
Rindfleischerzeugung durften zwei GVE je Hektar der für diese Tiere benötigten Futter-
fläche 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 GV je Hektar selbstbewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflä-
che (einschließlich Stilllegung) nicht überschreiten.

Die Verbesserung des Umweltschutzes ist in weniger als 10 % der Förderfälle ein Haupt-
oder Nebenziel der geförderten Investitionen (vgl. Abbildung 3.4, Kap. 3.6.1). Laut Be-
raterbefragung hat die Berücksichtigung von Umweltbelangen bei Investitionen in land-
wirtschaftlichen Unternehmen jedoch eine erhebliche Bedeutung. So wollen bspw. rund
20 % der geförderten Unternehmen eine Verbesserung der Situation bei der Lagerung und
teilweise auch bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern herbeiführen; rund 30 % der
Unternehmen zielen auf eine Reduzierung des Energieverbrauchs ab (Abbildung 3.11).
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Abbildung 3.11: Investitionsbereiche zur Verbesserung der Umweltsituation in den
geförderten Betrieben (Beraterbefragung; Mehrfachnennungen mög-
lich; Förderzeitraum 2000 bis 2002)
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Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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Daneben wurde in 16 % der Fälle in die Verbesserung von Geruchs- und Staubemissionen
investiert. Investitionen zur Verringerung des Energie- und Wasserverbrauchs werden vor
allem von Gartenbauunternehmen getätigt, die einen Anteil von 8,4 % 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 3.10: Energieeinsparung über das Sonderprogramm Energieeinsparung AFP in
Niedersachsen (2001-2002) für ausgewählte Energieträger

Jahr

Anzahl Heizöl Gas Strom

Liter m3 kWh

Gartenbaubetriebe

Neubau von Gewächshäusern 17 99.997 995.407 38.012

Wärme- und Kältedämmmaßnahmen 52 821.090 1.277.757 11.296
Umstellung der Heizanlagen auf 
umweltverträgliche Energieträger 395.161 -185.666 1)

Steuer- und Regeltechnik 12 95 263.060 -39.264 1)

Landwirtschaft

Wärme- und Kältedämmmaßnahmen 10 1.630 33.858 11.802
Biomasseanlagen 2 13.084 115.293 11.566
Umstellung der Heizanlagen auf 
umweltverträgliche Energieträger 34.665 -44.305 1) 120.944

Steuer- und Regeltechnik 1 2.933 9.567

Insgesamt 94 1.365.722 2.688.308 203.187

1) Anstieg des Verbrauchs nach der Investition.
Quelle: GAK-Berichterstattung.

2001 und 2002

Über das Sonderprogramm Energieeinsparung in den Jahren 2001 und 2002 geförderte
Betriebe quantifizieren für die ausgewählten Energieträger Heizöl, Gas und Strom den
Einspareffekt wie in Tabelle 3.10 dargestellt. Es ist eine deutliche Reduzierung in abso-
luten Zahlen des Verbrauches vorher/nachher in Abhängigkeit der Art der Investition zu
erkennen. Leider kann ein relativer Einspareffekt der Investitionsmaßnahme daraus nicht
abgeleitet werden, da Kapazitätsveränderungen wie z.B Gewächshausfläche nicht ausge-
wiesen sind. Teilweise erfolgt eine Substitution von Heizöl durch Gas wodurch der Ver-
brauch nach der Investition für diesen Energieträger natürlich ansteigt und der Wert des
Einspareffektes energieträgerbezogen negativ wird.

Die mit baulichen Maßnahmen in Verbindung stehenden investiven Maßnahmen führen
meistens zu einem zusätzlichen Flächenanspruch. Der Umfang der netto neu versiegelten
Fläche (abzüglich Rekultivierung) wird im Rahmen der Beraterbefragung mit durch-
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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.

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 35 % der Unternehmen stellt nach Auswertung der Inve-
stitionskonzepte für den Kammerbezirk Hannover dieser Bereich das oder eines der
Hauptziele der Investitionen und laut Beraterbefragung bei 38 % der Unternehmen das
wichtigste Nebenziel dar. Insbesondere die Reduzierung der ungünstigen oder überlangen
Arbeitszeiten ist Gegenstand der Investitionen (Abbildung 3.12). Daneben soll das Heben
schwerer Lasten und die Belastung durch Stäube und Gerüche verringert werden.

Tierschutz und Tierhygiene sind ebenfalls wichtige Ziele der geförderten Investitionen
(vgl. Kap. 3.6.1). Nach Ansicht der im Expertenworkshop anwesenden Berater/Betreuer
finden Aspekte des Tierschutzes im Zuge der Erfüllung von Tierschutznormen durch
Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Mindeststandards bei jedem Stallneubau
Berücksichtigung. Dieser Aspekt verstärkt sich durch die Gestaltung der Förderrichtlinie
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dahingehend, dass die Verpflichtung zur Einhaltung der Mindeststandards für das ge-
samte geförderte Unternehmen zum Zeitpunkt der Bewilligung gilt.

Im Rahmen des AFP werden seit 2002 Zuschüsse für die baulichen Anforderungen an
eine besonders tiergerechte Haltung gewährt, wenn die Bestimmungen der sog. Anlage 2
eingehalten werden. Die Auflagen der Anlage 2 sind in vielen Punkten deutlich strenger
als das Fachrecht, sodass der besondere Zuschuss bei Investitionen im Schweinebereich in
vielen Fällen nicht in Anspruch genommen wird, da Mehrkosten durch die Auflagen über
den Zuschuss nicht kompensiert werden können und eine rentable Umsetzung daher nicht
stattfinden kann .8

Abbildung 3.12: Verbesserung verschiedener Belastungsbereiche im Zusammenhang
mit Arbeitsbedingungen (Beraterbefragung; Mehrfachantworten mög-
lich; Förderzeitraum 2000 bis 2001)
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Quelle: Beraterbefragung, 2002.
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Im Bereich Rinderhaltung erfahren die Bestimmungen der Anlage 2 dagegen eine ver-
gleichsweise hohe Akzeptanz.9 Lediglich einzelne Vorschriften, wie beispielsweise ein
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1, werden von den Beratern/Betreuern kritisiert, da sie
lediglich zu höheren Kosten führten, 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.

                                                
8

Auskunft der Berater im Rahmen des Expertenworkshops.
9

Ebenso.
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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 kapitelspezifische Fragen

Die separate Junglandwirteförderung ist seit dem Jahr 1991 in Niedersachsen ausgesetzt.
Die Aussetzung wird damit begründet, dass es sich bei der Förderung im wesentlichen um
Mitnahmeeffekte handelte. Übernahmeverpflichtungen, die im Rahmen der Betriebsüber-
gabe entstehen, sollten vom Übernehmer selbst getragen werden können.

3.6.3 Kritische Wertung des vorgegebenen Bewertungsrasters und
Überlegungen für die Ex-post-Bewertung10

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 auf Grund des
geringen Abstands zu den durchgeführten Investitionen anhand der Indikatoren noch nicht
befriedigend beantwortet werden. Dies hat im Rahmen einer weiteren Zwischenbewertung
oder der Ex-post-Bewertung zu geschehen. Dennoch können aufbauend auf den jetzt vor-
liegenden Ergebnissen einige wichtige Empfehlungen für die später durchzuführenden
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.

                                                
10

 Anmerkungen zu den Indikatoren der Einzelfragen wurden bei den jeweiligen Fragen gemacht.
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Viele der zur Beantwortung der Fragen notwendigen Daten ergeben sich aus dem Investi-
tionskonzept, das mit dem Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde eingereicht werden
muss, in Verbindung mit der Auflagenbuchführung. Die im Investitionskonzept zu erfas-
senden Daten wurden im Rahmen der Zwischenbewertung im Hinblick auf die Beant-
wortung der Kommissionsfragen angepasst (Variablenliste). Anpassungen wurden insbe-
sondere in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz und Qualitätsverbesserung vorge-
nommen.11 Dennoch werden einige Fragen nur mit Hilfe zusätzlicher Befragungen, Ex-
perteninterviews oder anhand von Fallbeispielen zu beantworten sein. Die im Rahmen der
vorliegenden Zwischenbewertung gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass es außerordent-
lich 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 aufwendige, aber inhaltlich unbefriedigende Beschäftigung mit einzelnen
zum jeweiligen Zeitpunkt schwer zu beantwortenden Fragen zugunsten der Bearbeitung
anderer 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 (vgl. Kap. 3.5.6) an den gesamten maßnahmenbezogenen Kosten
sollten Anstrengungen unternommen werden, um künftig eine bessere Datenbasis zur Er-
fassung der Transaktionskosten zu erhalten. Leider kann man bisher nicht auf ein erprob-
tes Konzept zur Datenerfassung zurückgreifen. Es ist sicherlich sinnvoll, bei der Datener-
fassung nach Erfassungsebenen zu unterscheiden. Auf der Ebene der Institutionen, die an
der Vorbereitung, Implementierung und Kontrolle der Fördermaßnahme beteiligt sind,
können Transaktionskosten einfacher in aggregierter Form erfasst werden. Dagegen sind
betriebsindividuelle Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Investitionsförderung
in Form einzelbetrieblicher Teilwerte zu erheben. Es wird daher zunächst empfohlen, ein-
zelfallbezogene Indikatoren zu entwickeln. So könnten beispielsweise einige Begleitindi-
katoren 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

                                                
11

 Daten auf der Basis dieses angepassten Datenkanons werden jedoch frühestens für Förderfälle ab dem
Bewilligungsjahr 2003 vorliegen.
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keine konkreteren Empfehlungen für einen konsistenten Indikatorenkatalog gegeben wer-
den.

3.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen

Das AFP wurde im Zeitraum 2000 bis 2002 konstant und nachhaltig in Anspruch ge-
nommen. Die erfreuliche Investitionsbereitschaft der niedersächsischen Landwirte steht
ein wenig im Gegensatz zu der eher allgemein verhaltenen Investitionstätigkeit der land-
wirtschaftlichen Unternehmen auf Grund exogener Faktoren (v.a. BSE-Krise, späte Ge-
nehmigung des EPLR im Jahr 2000, Planungsunsicherheit durch agrarpolitische Ent-
scheidungen).

Die partielle Neuausrichtung der Investitionsförderung und eine veränderte Richtlinien-
ausgestaltung führte zu einer verstärkten Inanspruchnahme der Förderung für kleinere
Investitionen mit einem Anteil von 40 bis 50 % an den AFP-Förderfällen je Jahr.

Der Schwerpunkt der investiven Förderung liegt in Niedersachsen im Bau von Wirt-
schaftsgebäuden. Gefördert werden vor allem Investitionen in Rinderställe und hier insbe-
sondere in Milchviehställe. Investitionen in Schweineställe sind mit fast 25 % ebenfalls
von Bedeutung. Eine regionale Schwerpunktbildung von Investitionsarten ist insbesonde-
re bei Investitionen von schweinehaltenden Betrieben zu erkennen (Karte 3.2).

Die mit Hilfe der öffentlich geförderten Investitionen erzielten Wirkungen können zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend beurteilt werden, da die Investitionen gerade
erst abgeschlossen sind oder noch laufen. Die Ergebnisse der Beraterbefragung sowie des
Expertenworkshops 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.

3.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die nachstehend formulierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur künftigen in-
haltlichen Gestaltung, Umsetzung und Begleitung des AFP sowie zu dessen Bewertung
basieren im wesentlichen auf Diskussionen im Rahmen des Expertenworkshops und auf
den Erfahrungen bei der Datenverarbeitung und –auswertung. Eine methodische strin-



52 Kapitel 3        Kapitel I - Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

gente und ergebnisfundierte Ableitung der Empfehlungen ist auf Grund der dargestellten
Probleme 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 Halbzeitbe-
wertung durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt können auf der Grundlage der Auflagen-
buchführung erste Ergebnisse hinsichtlich der ökonomischen Wirkungen ermittelt wer-
den. 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 durchfüh-
ren zu können.

3.8.1 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
Zwischenbewertung auf Grund der auch zu diesem späteren Zeitpunkt voraussichtlich
mangelhaften Datenlage hinsichtlich der Auflagenbuchführung, die Bewertung folgen-
dermaßen zu strukturieren:

a) Kurzfristig: Auf Grund den 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 Infor-
mationen 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 Buchführungs-
daten die Förderfälle der vorhergehenden Förderperiode ausgewertet werden. Vor al-
lem mit der neu konzipierten Variablenliste sind hierfür gute Voraussetzungen ge-
schaffen worden. Diese mittel- bis längerfristige Betrachtungsweise entspricht in höhe-
rem Maß der Natur der Förderwirkungen im Strukturbereich. Die jetzt vorliegenden
Kommissionsvorgaben zur Maßnahmenbewertung orientieren sich jedoch ausschließ-
lich an den Förderfällen der laufenden Förderperiode, ohne einen Bezug zur vorherge-
henden Förderperiode herzustellen. Wenn Analysen der längerfristigen Wirkungen
nicht durchgeführt werden, ist die häufig geäußerte Kritik der Praxis und auch der
Verwaltung, mit großem Aufwand von der Grundgesamtheit einen immensen, aber
letztlich nutzlosen Datenbestand zu akkumulieren („Datenfriedhöfe“), berechtigt. Die
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Datensammlung (einschließlich der neu geschaffenen Variablenliste) sollte dann kon-
sequenterweise 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
Facetten der AFP-Förderung sachgerecht darstellen zu können.

Es wäre sicherlich lohnenswert, im Rahmen der Zwischenbewertung auf Grund der be-
reits angesprochenen Datenprobleme Förderfälle aus vorhergehenden Förderperioden zu
untersuchen. Infolge zeitlicher Engpässe konnte dies im Rahmen der vorliegenden Be-
wertung nicht geleistet werden. Da aber die Investitionsförderung in erster Linie mittel-
bis längerfristige 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. zeitlicher Verzug, bauliche Auflagen, steuerliche Wirkungen, Finanzierungseffekte)
möglichst umfassend kalkuliert werden sollten.

3.8.2 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 2002 geltende Anwendung der „De-minimis“- Beihilferegelung für diesen
Bereich mit der Einschränkung des Gesamtbeihilfebetrages innerhalb eines Zeitraumes
von drei Jahren auf 100.000 Euro als zumindest kritisch zu sehen, da sich die potentiellen
Möglichkeiten in der Höhe des Gesamtbeihilfebetrages im Vergleich zu den vorhergegan-
genen Jahren des Programmzeitraumes verringert haben.
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3.8.3 Durchführungsbestimmungen

Die im jährlichen Turnus erfolgende Änderung der Förderrichtlinien, die im Wesentlichen
auf die Vorgaben des GAK-Fördergrundsatzes zurückgeht, führt regelmäßig zu Verunsi-
cherungen bei den potentiellen Fördermittelempfängern und zu möglichen Fehlentschei-
dungen auf Grund fehlender verlässlicher Rahmenbedingungen. Hier sollte darauf hinge-
wirkt werden, durch möglichst geringe inhaltliche und formale Änderungen im Planungs-
zeitraum eine frühzeitige Genehmigung der EU-Kommission zu erlangen und damit eine
verbindlichere Investitionsplanung und -beratung sicherzustellen.

3.8.4 Begleitungs- und Bewertungssystem

Die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den variablen Feldern, den nicht geschützten
Tabellenblättern der Erfassungsformulare und der - angesichts der KOM-Fragen - teilwei-
se unzureichenden inhaltlichen Breite der Datenerfassung wurden ausführlich dargestellt.
Aus diesem Grund wurde eine Variablenliste konzipiert, die für jedes geförderte Unter-
nehmen anzuwenden ist. Die Variablenliste enthält die wesentlichen, auch im bisherigen
Investitionskonzept bereits erfassten Daten, ergänzt diese jedoch insbesondere um Daten
zu den Bereichen Umwelt- und Tierschutz, Qualitätsverbesserung. Darüber hinaus wird
mit der Variablenliste sichergestellt, dass die Daten für künftige Bewertungen in einer
einheitlichen Form bereitgestellt werden können. Das neue System wird bereits mit Be-
ginn 2003 umgesetzt.

Gartenbaubetriebe haben in der Regel Probleme den Standard des BMVEL-
Jahresabschlusses zu erfüllen. Daher sollte erwogen werden, die Teilnahme an der Da-
tenerhebung des Arbeitskreises Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V. in Hannover für 10
Jahre verpflichtend vorzuschreiben. Auf diese Weise könnten auch für diese Betriebs-
gruppe 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 3.13).
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Abbildung 3.13: 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 

Das Kapitel 4 ist in insgesamt acht Unterkapitel gegliedert. Nach der Darstellung zur 
Ausgestaltung der Maßnahme folgen im zweiten Unterkapitel Untersuchungsdesign und 
Datenquellen sowie im dritten der Finanzmitteleinsatz. Daran schließen sich die Darstel-
lung und Analyse des bisherigen Outputs an. Das fünfte Unterkapitel enthält die administ-
rative Umsetzung der Maßnahme vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme. Als nächs-
tes folgt die Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewertungsfragen 
der EU zur Berufsbildung. Im vorletzten Unterkapitel werden die Ergebnisse in einer Ge-
samtbetrachtung zusammengefasst, bevor zum Abschluss Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen dargestellt werden. 

4.1 Ausgestaltung des Kapitels 

4.1.1 Übersicht über die angebotene Maßnahme und ihre Förderhis-
torie 

Die Fördermaßnahme mit EU-Finanzierung läuft bereits seit 1996 und ermöglicht eine 
anteilige, finanzielle Unterstützung für die Durchführung und Organisation von Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen zum Thema „Landwirtschaft und Umwelt“. Im Zeitraum bis 
1999 wurden fast ausschließlich Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aus dem Bereich des 
ökologischen Landbaus im Rahmen der VO (EG) Nr. 2078/1992 gefördert (LWK Hanno-
ver, 1999). Diese Fördermaßnahme war nach den Angaben des Fachreferats letztendlich 
auf umweltfreundliche Produktionsweisen und den ökologischen Landbau zugeschnitten. 
Mit Beginn der neuen Richtlinie VO (EG) Nr. 1257/1999 wurde der inhaltliche Themen-
bereich und der Kreis der möglichen Antragsteller (Zuwendungsempfänger) erweitert.  

4.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten zur Berufsbildung 

Nach der Zielsetzung im EPLR sollen Berufsbildungsmaßnahmen gefördert werden, die 
zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation, der Umweltsituation und der Unterneh-
mensführung beitragen oder den Einstieg der Betriebe in Einkommens- oder Erwerbs-
kombinationen erleichtern. Ein operationelles Ziel (die Anzahl der jährlichen Lehrgänge) 
war mit jährlich 15 bis 507 Lehrgängen und einer durchschnittlichen Dauer von drei bis 
50 Tagen relativ unkonkret und offen formuliert worden, weil die Bedarfsabfrage bei den 
größeren Bildungsträgern im Rahmen der Erstellung von PROLAND ein sehr heterogenes 
Ergebnis erbracht hatte.  
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Die Tabelle 4.1 zeigt die unterschiedlichen Zielebenen, die Grundlage für die Halbzeit-
bewertung sind. Die Ziele wurden vom zuständigen Fachreferat auf Richtigkeit und Voll-
ständigkeit hin überprüft und dabei weitgehend neu formuliert, ohne die ursprünglichen 
Inhalte zu verändern (kursive Schrift). Bei der Verteilung der Mittel war zunächst ein 
höherer Anteil bei den Einkommens- und Erwerbskombinationen vorgesehen, diese 10 % 
wurden den Umweltmaßnahmen zugeschlagen.  

Tabelle 4.1: Maßnahmenspezifische Ziele zur Berufsbildung 

Oberziele Unterziele Operationelle Ziele 

• Erhalt und Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit land-
wirtschaftlicher Betriebe 

• Qualitative Neuausrichtung 
der landw. Produktion und 
Verbesserung der Umweltsi-
tuation in ländlichen Räu-
men 

• Verbreitung von nachhalti-
gen Forstbewirtschaftungs-
methoden (ökologische 
Waldbewirtschaftung) 

• Förderung von Tierschutz 
und –gesundheit 

• Professionalisierter Einstieg 
in die Einkommens- und Er-
werbskombination 

• Verbesserung der Unternehmensführung 
(insbesondere betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse/EDV/neue Vermarktungs-
formen/Managementkonzepte Controlling-
aufgaben 

• Verbesserung der beruflichen Qualifikati-
on im Umweltbereich sowie Förderung 
nachhaltiger Bewirtschaftungsformen (z.B. 
Verminderung des Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteleinsatzes; Förderung von Na-
turschutz und Landschaftspflege) 

• Fachliche Förderung der ökologisch wirt-
schaftenden  Betriebsleiter 

• Qualifizierung in extensiven/artgerechten 
Tierhaltungsformen, Tierschutz, Tierhy-
giene (z.B. Reduzierung des Medikamen-
teneinsatzes, Rückgang von Tiererkran-
kungen) 

Verteilung der Mittel auf die 
vorgesehenenProzent-Sätze: 
- 50% Umweltmaßnah-

men/Tierschutz (ursprüngl. 
Ansatz 40%) 

- 30% Management/Technik 
- 20% Einkommens- und Er-

werbskombinationen 
(ursprüngl. Ansatz 30%) 

Steigerung der Anzahl der ge-
förderten Lehrgänge 
- Auswertung der Bildungsin-

halte 
Bei längeren Maßnahmen: 
- mündl. und schriftl. Befra-

gung von Trägern, Teilneh-
mern 

- Expertengespräche 

Kursiv:  Änderungen von Frau Meyer-Mansour (30.08.2002)  

Quelle: Eigene Darstellung.   

Die Gegenüberstellung der Stärken-Schwächen-Analyse mit ihren Entwicklungsmöglich-
keiten und den in Tabelle 4.1 genannten maßnahmenspezifischen Zielebenen zeigt keine 
Divergenzen. So wird z.B. die dargestellte Schwäche „z.T. Defizite im Kenntnisstand 
über ökologische Zusammenhänge bei FlächennutzerInnen“ in den Unterzielen berück-
sichtigt (ML, 2000).  
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In der abschließenden Bewertung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der 
VO (EWG) Nr. 2078/1992 empfahl die Landwirtschaftskammer Hannover zur Weiter-
entwicklung für eine breitere Beteiligung, dass neben den sehr wichtigen Lehrgängen zum 
ökologischen Landbau zukünftig auch Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt werden, die 
umweltfreundliche Produktionsweisen in der konventionellen Land- und Forstwirtschaft 
zum Inhalt haben. Die Träger wurden aufgefordert, verstärkt Lehrgänge zu umweltfreund-
lichen Produktionsweisen anzubieten. Durch eine gestaffelte Förderung sollten innovative 
Bildungsprojekte, die aufwendiger zu konzipieren sind, besonders gefördert werden 
(LWK Hannover, 1999).   

4.1.3 Einordnung der Maßnahme in den Förderkontext  

Im Bereich der Artikel 52-Maßnahmen gibt es in Niedersachsen keine ergänzenden För-
dermaßnahmen oder Projekte.  

Insbesondere die Landwirtschaftskammern (LWK) und Ökologischen Anbauverbände 
führen für Betriebsinhaber, mithelfende Familienangehörige und ArbeitnehmerInnen wei-
tere Weiterbildungslehrgänge/Seminare zum Agrarbereich ohne Landes- oder EU-Mittel 
durch. Einige Bildungsträger (z.B. Ländliche Erwachsenenbildung (LEB) und Bildungs-
haus Zeppelin) bieten Kurse an, deren Durchführung mit Landesmitteln unterstützt wird 
(siehe Trägerbefragung der FAL, Februar 2003).  

Das Angebot der LWK umfasst darüber hinaus Kurse, in denen die überbetriebliche Aus-
bildung u.a. mit Landesmitteln im Rahmen des Kammerbudgets bezuschusst wird.   

Im Rahmen der im Jahr 2000 bundesweit vom Deutschen Bauernverband und der Andre-
as-Hermes-Akademie ins Leben gerufenen Weiterbildungsoffensive in der Landwirtschaft 
werden Bauern- und Unternehmerschulungen (BUS) durchgeführt. Diesbezüglich gibt es 
in Niedersachsen eine enge Kooperation zwischen Niedersächsischem Landvolk, den bei-
den Landwirtschaftskammern, anderen berufsständischen Organisationen sowie sonstigen 
Bildungsträgern.  
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4.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

4.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns 

Das Untersuchungsdesign wurde so konzipiert, dass die gemeinsamen Bewertungsfragen 
mit Kriterien und Indikatoren der EU-Kommission beantwortet werden, soweit dies zum 
Zeitpunkt der Halbzeitbewertung sinnvoll und möglich ist. Zur Evaluation der Berufsbil-
dungsmaßnahmen waren in Niedersachsen folgende zentrale Arbeitsschritte vorgesehen: 

– Darstellung der Umsetzungsstrukturen im Land 

– Auswertung der Monitoringunterlagen und Daten zum finanziellen Vollzug 

– Analyse der Rahmenbedingungen zur Berufsbildung und den arbeitsmarktlichen Qua-
lifizierungserfordernissen der Zielgruppen 

– Auswertung der Projekterfassungslisten und Projektunterlagen  

– Auswertung von Teilnehmerlisten 

– Schriftliche Befragung von Teilnehmern (ausgewählter längerer Kurse) 

– Schriftliche Befragung der Bildungsträger  

– Analyse des Implementationsprozesses. 

Ein wichtiger Schritt im Design war die schriftliche Panelbefragung der TeilnehmerInnen 
ausgewählter längerer Kurse zu drei Zeitpunkten (Kursende, sechs Monate bzw. zwei Jah-
re danach). Um den Erhebungsaufwand im Rahmen der Sechs-Länder-Evaluation1 zu be-
grenzen, wurde insbesondere im Hinblick auf mögliche Effekte und Wirkungen infolge 
der Kursteilnahme zwischen kürzeren und längeren Maßnahmen (Dauer: bis zu fünf 
Tage bzw. über fünf Tage) unterschieden. Insgesamt waren länderübergreifend zunächst 
Befragungen in bis zu acht Kursen vorgesehen, befragt wurden letztendlich zehn Kurse in 
drei Bundesländern. Zur Beantwortung der maßnahmenspezifischen und kapitelübergrei-
fenden Bewertungsfragen wird vorwiegend das Gesamtergebnis dargestellt. Soweit es 
sinnvoll ist, werden auch länderspezifische Ergebnisse ausgewiesen.   

Die von der Kommission eingeforderte Wirkungsanalyse auf Basis von Nettoeffekten ist 
ebenso wie ein Mit-ohne-Vergleich nur ansatzweise realisierbar. Bereits die Auswahl von 
Personen für geeignete Referenzgruppen, die nicht an der Maßnahme teilgenommen ha-
ben, stellt ein schwer wiegendes methodisches Problem dar, weil sich solche Personen-
gruppen kaum identifizieren lassen. Der Schwerpunkt bei der Anlage der Untersuchung 

                                                 
1
 Die sechs Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen 

und Hamburg haben die FAL gemeinsam mit der Halbzeitbewertung ihrer Programme und der darin 
enthaltenen Fördermaßnahmen beauftragt. 
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und der anschließenden Auswertung der Daten und Informationen liegt daher auf Vorher-
nachher-Vergleichen und normativen Analysen. Die Grundprobleme und der immense 
Aufwand, der bei der Vergleichsgruppenbildung erforderlich ist, sind seit mehreren Jah-
ren Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen zur Evaluation von Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsmaßnahmen in der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Beiträge zur Wir-
kungsforschung, z.B. im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF), konzentrieren sich 
auf umfassende mikroanalytische Analysen mit Kontrollgruppen, die zuvor mit aufwendi-
gen Matching-Verfahren gebildet werden. Zu den geförderten Personengruppen im ESF 
können, weil wesentlich mehr konkrete personenspezifische Merkmale bekannt sind als 
zu den Teilnehmern im EAGFL-Bereich, annähernd ähnliche Vergleichsgruppen zusam-
mengestellt werden. Trotzdem blieb es bisher offen, welchen Erklärungsbeitrag diese 
Verfahren tatsächlich leisten können. Trotz hoch entwickelter statistischer Verfahren sind 
die Studien nicht frei von Unschärfen und methodischen Risiken (siehe u.a. in (Klose et 
al., 2000), (Blaschke et al., 2000), (Brinkmann et al., 2002), (Jaenichen, 2002). Allein die 
deutlichen Unterschiede in der Nachhaltigkeit (Dauer) der Maßnahmen lassen diesen 
Aufwand für den EAGFL nicht angemessen erscheinen. Beim ESF werden die Wirkungen 
von ein- bis zweijährigen Arbeitsmarktmaßnahmen bewertet, während es sich beim E-
AGFL in der Regel nur um Lehrgänge von einem Tag bis zu drei Wochen handelt.  
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4.2.2 Datenquellen 

Die Daten des Begleitsystems reichten nicht aus, um darauf mit der Evaluation aufzubau-
en bzw. anzuknüpfen. In Abstimmung mit dem Fachreferat wurden deshalb zur Erfassung 
der Kurse eine Projektliste und zur Erfassung der Personen zwei Teilnehmererfassungslis-
ten festgelegt. Diese Listen wurden ab Jahresbeginn 2002 von den vier zuständigen Be-
willigungsstellen (hier: Bezirksregierungen) und den Bildungsträgern genutzt. Detaillier-
tere Daten zu Teilnehmern, wie z.B. Alter oder Geschlecht, stehen damit erst ab 2002 zur 
Verfügung. Weitere Informationen und Hinweise zu diesen Listen enthält der Material-
band (siehe MB-Anlage 2 bis 4).  

Tabelle 4.2 zeigt die genutzten Datenquellen zu den jeweiligen Bewertungsschritten. Die 
Beantwortung der kapitelspezifischen Fragen III.1 und III.2 stützt sich in erster Linie auf 
eine Auswertung der genannten Projekt- und Teilnehmererfassungslisten und die Träger-
befragung.  

Als weitere Grundlage für die tiefergehende Beantwortung der Frage III.2 und der kapi-
telübergreifenden Fragen (Wirkungen und Effekte infolge der Teilnahme an Kursen) sol-
len die Erhebungen bei den LehrgangsteilnehmerInnen längerer Kurse (Dauer: mindestens 
sechs Tage) genutzt werden. In Niedersachsen wurden im vorgesehenen Zeitraum (Febru-
ar bis November 2002: 1. Panelrunde) fünf von insgesamt zehn ausgewählten Kursen be-
fragt.  

4.3 Finanzmitteleinsatz und Vollzugskontrolle 

Im Verhältnis zu den bei Programmbeginn insgesamt geplanten öffentlichen Aufwendun-
gen für alle PROLAND-Maßnahmen (Förderschwerpunkte I bis III) von 2000 bis 2006 
entspricht der Anteil der öffentlichen Mittel zur Berufsbildung 0,85 %, bezogen auf den 
Förderschwerpunkt I beträgt er 2,4 %.   

Tabelle 4.3 zeigt, dass bis 2002 insgesamt rund 30 % der für diesen Zeitraum im EPLR 
veranschlagten öffentlichen Mittel und auch der EU-Mittel abgeflossen sind. Die ange-
strebte Höhe der Finanzmittel wird somit deutlich unterschritten. Ein Grund dafür ist, 
dass dieser ursprüngliche Finanzansatz auf der Basis von Annahmen für die Startphase 
überhöht kalkuliert worden war.2 Die ursprünglichen Planansätze für die Jahre 2003 bis 
2006 wurden vorerst beibehalten. Im Materialband (Anlage 1) wird ein ergänzender Ü-
berblick der Kosten und Fördermittel nach Kalenderjahren gegeben.   

                                                 
2
 Nach Angaben des Fachreferats vom 04.04.2003. 
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Tabelle 4.3: Geplante und tatsächlich ausgezahlte Mittel (EU-Haushaltsjahr) 

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

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 0,296 1,520 1,550 1,584 1,617 1,652 1,689 9,908
Plan: Änderung 2003 geplant 0,195 0,248 0,734 1,584 1,617 1,652 1,689 7,719
Ist: Auszahlungen (1) 0,018 0,248 0,734 1,000

Plan: EPLR K (2000) 2905 endg. 0,148 0,760 0,775 0,792 0,809 0,826 0,844 4,954
Plan: Änderung 2003 geplant 0,097 0,124 0,367 0,792 0,809 0,826 0,844 3,860
Ist: Auszahlungen (1) 0,009 0,124 0,367 0,500

Öffentliche Ausgaben (in Mio. Euro insgesamt)

EU-Beteiligung (in Mio. Euro insgesamt)

 
Quelle: (ML, 1999), (ML, 2003). 

Für das 4. EU-Haushaltsjahr können nach Angaben des Fachreferats insgesamt rd. 
950.000 Euro (davon 50 % EU-Anteil) vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden natio-
nalen Kofinanzierungsmittel verausgabt werden. Wegen der angespannten Haushaltslage 
fehlen weitere Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel, somit kann nicht die ur-
sprünglich geplante Gesamtsumme (1,58 Mio. Euro) abfließen.3 Die Nachfrage lässt sich 
nach Ansicht des Evaluators deutlich steigern, wenn die Maßnahme stärker beworben 
wird. Begrenzender Faktor sind vor allem die knappen Landesmittel. 

4.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

4.4.1 Inanspruchnahme der Maßnahme und Darstellung des erzielten 
Outputs 

Fördergegenstande sind Lehrgänge, Praktika und Fachtagungen zur Berufsbildung. Die 
Zuwendung beantragen und erhalten die Bildungsträger, die diese Maßnahmen durchfüh-
ren. Tabelle 4.4 zeigt für den Zeitraum 2000 bis 2002 die Verteilung und Anzahl der 
durchgeführten Kurse: Die Angaben zur Anzahl der jährlich geförderten Kurse und Teil-
nehmer sind stark angestiegen. Durchschnittlich nehmen rund 15 Personen an den Kursen 
teil. Der Frauenanteil betrug landesweit im betrachteten Zeitraum im Durchschnitt über 
27 %, regional bewegt er sich zwischen rund 13 % in Weser-Ems und rund 39 % im Reg-
Bez Hannover. Auf weitere regionale Unterschiede wird im MB-Anlage 1 eingegangen. 
Dort wird auch die Struktur der beteiligten Bildungsträger dargestellt. 

                                                 
3
  Der bisherige jährliche Minderbedarf wurde nach einem Vermerk des Fachreferats vom 22.11.2002 

durch einen Mehrbedarf bei anderen PROLAND-Haushaltslinien ausgeglichen., Diesen wurden die 
nicht verausgabten Fördermittel zugeschlagen.  
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Die eingeworbenen EU-Mittel waren wichtig, um die Fördermaßnahme in größerem Um-
fang als in der vergangenen Förderperiode durchführen zu können. Viele Kurse hätten 
ohne die Förderung nicht oder nur mit höheren Teilnehmergebühren angeboten werden 
können. 

Tabelle 4.4: Durchgeführte Kurse 2000 bis 2002 und ausgesuchte Indikatoren  

Jahr
Zuständige 
Bewilligungsstelle

Anzahl der 
durchgeführten 

Kurse * / **

Anzahl der 
Kurstage (Dauer 

insges.)

Anzahl der 
Kursstunden (Std. 

a 45 Min) 

Anzahl der 
Teilnehmer 
(insgesamt)

... davon Anzahl 
der Frauen

2000 BR Braunschweig 0 0 0 0 0
BR Hannover * 2 10 78 75 27
BR Lüneburg 40 90 655 660 274
BR Weser-Ems 2 99 720 30 0
Insgesamt 44 199 1.453 765 301

2001 BR Braunschweig 2 3 28 33 10
BR Hannover * 19 146 976 481 60
BR Lüneburg 10 23 157 145 53
BR Weser-Ems 44 259 1.809 647 51
Insgesamt 75 431 2970 1306 174

2002 BR Braunschweig 14 65 512 259 53
BR Hannover * / ** 161 395 2.528 1.974 891
BR Lüneburg *** 25 79 551 600 104
BR Weser-Ems 97 642 3.934 1.514 224
Insgesamt 297 1181 7.525 4.347 1.272

2000-2002 gesamt
BR Braunschweig 16 68 540 292 63
BR Hannover * / ** 182 551 3.582 2.530 978
BR Lüneburg *** 75 192 1.363 1.405 431
BR Weser-Ems 143 1.000 6.463 2.191 275
Insgesamt 416 1.811 11.948 6.418 1.747  

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der niedersächsischen Bewilligungsstellen. 

Erläuterungen:  
* = Eine exakte Darstellung der durchgeführten Kurse mit ihren Daten nach Kalenderjahr war nicht mög-
lich. Häufig vergehen nach Durchführungsende des Kurses bis zur Einreichung des Verwendungsnachwei-
ses durch den Träger und anschließender Prüfung des Nachweises mehrere Monate. In den jährlichen Auf-
stellungen einiger Bewilligungsstellen waren dadurch Kurse aus dem Vorjahr mit enthalten. Jahresüber-
greifende mehrmonatige Kurse wurden in der Regel im zweiten Jahr ausgewiesen.  

** = Diese Bewilligungsstelle hat im Zeitraum 2000 bis 2002 überwiegend pauschal (Sammel-) Bewilli-
gungen ausgesprochen. Dabei wurden in der Regel mehrere Kurse mit den selben Themen eines Trägers 
zusammengefasst, die tatsächliche Kursanzahl ging daraus nicht exakt hervor und wurde hier geschätzt 
bzw. zu 2002 anhand zusätzlicher Angaben der Bewilligungsstelle rekonstruiert. 

*** = Die Bewilligungsstelle hat hier zu 2002 die schlussgerechneten Projekte sowie bewilligte, wahr-
scheinlich durchgeführte, aber nicht endgültig schlussgerechnete Projekte aufgeführt. Darüber hinaus wur-
de zu 49 weiteren Kursen im Kalenderjahr 2002 der vorzeitige Beginn genehmigt. Wie viel davon tatsäch-
lich durchgeführt und abgerechnet werden, ist noch nicht bekannt. (Stand: März 2003). 
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Die Durchführungsorte der Lehrgänge verteilen sich entsprechend den Kurszahlen flä-
chenhaft auf fast alle Kreise in den vier Regierungsbezirken. Regionale Schwerpunkte 
sind danach jeweils folgende Kreise: Emsland (RegBez WE), Hannover (RegBez H), Lü-
neburg (RegBez L) und Goslar (RegBez BS). Die regionalen Schwerpunkte stehen in der 
Regel in Zusammenhang mit dort ansässigen Trägern.  

Dauer der Kurse 

Aus Tabelle 4.5 geht die Verteilung der Kurse für das Jahr 2002 nach ihrer Dauer hervor. 
Die Ergebnisse mit ihren Tendenzen sind auf die Vorjahre übertragbar. Bei fast 60 % der 
Kurse betrug die Dauer ein bis zwei Tage. Nur rund 11 % der Kurse dauerte mindestens 
sechs Tage. Letztere fanden im Block oder verteilt über mehrere Monate mit zumeist ei-
nem festen wöchentlichen Termin statt.  

Tabelle 4.5: Geförderte Kurse 2002 nach Kursdauer 

Dauer der Kurse 
nach Tagen

Anzahl der 
durchgef. Kurse

Anzahl der 
Kurstage 

(insgesamt)

Anzahl der 
Kursstunden 

(insgesamt)

Anzahl der 
Teilnehmer 
(insgesamt)

.... davon Frauen
Gesamthöhe der öffentl. 

Ausgaben  (davon sind 50% 
EAGFL)  (in Euro)

1 bis 2 Tage 177 270 1.581 2.327 857 132.641

3 bis 5 Tage 86 303 1.978 1.529 294 206.743

6 bis 10 Tage 12 102 724 208 48 59.667

ab 11 Tage 22 506 3.242 283 73 260.994

2002 gesamt 297 1.181 7.525 4.347 1.272 660.045  
Quelle: Eigene Darstellung. 

An den kürzeren Kursen (ein bis zwei Tage) nahmen 2002 fast 54 % aller Personen und 
über 67 % der Frauen teil. Sehr viele dieser Frauen haben bei einem Träger die häufig 
durchgeführten EDV-Schulungen für Landwirtinnen besucht. In die Gruppe „ein- bis 
zweitägige Kurse“ fließen rund ein Fünftel der öffentlichen Fördermittel.  

Zu den längeren Kursen (ab sechs Tage) fällt auf: Auf die eher geringe Kursanzahl ent-
fallen rund 52 % der gesamten Kurstage und mit fast 49 % der größte Anteil der öffentli-
chen Fördermittel. 24 der 34 Lehrgänge finden in der Region Weser-Ems statt. Weitere 
Details zu den Kursen und der Verteilung auf die vier Bewilligungsstellen zeigen die Ta-
bellen im Materialband (siehe MB-Anlage 4). 

Förderhöhe der Kurse 

Bei den 297 geförderten Kursen im Jahr 2002 betrug die Höhe der öffentlichen Ausga-
ben durchschnittlich 2.220 Euro. Die Höhe der Zuwendungen bewegte sich zu den jewei-
ligen Kursgruppen im Durchschnitt zwischen 750 Euro (ein- bis zwei-tägige Kurse) und 
11.860 Euro (Kurse ab elf Tage).  
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Die tatsächlichen Werte der abgerechneten Lehrgänge weisen verständlicherweise eine 
weitaus größere Spannweite auf: Die Höhe der öffentlichen Förderung bewegte sich zwi-
schen rund 220 Euro (vierstündiges Seminar mit zwölf Teilnehmern) und 88.000 Euro 
(776-stündiger Kurs mit 21 Teilnehmern). Die entsprechenden durchschnittlichen För-
derkosten für eine Teilnehmerstunde unterscheiden sich in den beiden Fällen nur ge-
ringfügig: rund 4,60 Euro bzw. 5,40 Euro.  

Kurse nach Oberzielen 

Die Einstufung der Kurse zu den fünf Oberzielen haben die Bewilligungsstellen vorge-
nommen (siehe Tabelle 4.6).  

Tabelle 4.6: Geförderte Kurse 2000 bis 2002 nach Oberzielen  

Thematische Oberziele zu den Kursen Jahr
Anzahl der 

durchgeführten 
Kurse

Anzahl der 
Kurstage

Anzahl der 
Teilnehmer 
(insgesamt)

.... davon Frauen
Gesamthöhe 

öffentl. Ausgaben 
(in Euro)

1 - Vorbereitung auf qualitative eine 2000 0 0 0 0 0
Neuausrichtung der Erzeugung 2001 3 3 47 4 0

2002 2 2 40 0 1174
Summe zu 1: 5 5 87 4 1174

2 - Vorbereitung auf die Anwendung von Produktionsverf. 2000 24 74 412 179 55541
 die mit Belangen zur Landschaftserhaltung / -verbesserung, 2001 17 83 355 40 51027
 Umweltschutz, Tierhygiene und Tierschutz vereinbar sind 2002 77 177 1366 144 146040

Summe zu 2: 118 334 2133 363 252608
3 - Erwerb der für die Führung eines wirtschaftlich 2000 13 30 252 75 14838
lebensfähigen Betriebes erforderlichen 2001 51 314 815 124 153583
Qualifikation 2002 211 853 2.846 1085 451555

Summe zu 3: 275 1197 3913 1284 619976
4 - Erwerb von Qualifikationen  2000 7 95 101 47 28880
für Erwerbskombinationen  / Diversifizierung 2001 3 29 80 6 33532

2002 6 148 70 43 60026
Summe zu 4: 16 272 251 96 122438

5 - Vorbereitung auf die Anwendung von 2000 0 0 0 0 0
 Forstbewirtschaftungsmethoden 2001 1 2 9 0 131

2002 1 1 25 0 1250
Summe zu 5: 2 3 34 0 1381

2000 bis 2002 gesamt 416 1811 6418 1747 997577
 

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der niedersächsischen Bewilligungsstellen. 

Zum Oberziel 3 wurden etwa zwei Drittel der Kurse durchgeführt. Rund 60 % der Teil-
nehmerInnen entfallen auf dieses Ziel und auf über zwei Drittel der Kurstage, darunter ist 
auch ein besonders langer Kurs mit über 90 Lehrgangstagen.4 Häufigere Lehrgänge zum 
Oberziel 3 im Jahr 2002 waren z.B.: 

                                                 
4
  Siehe dazu auch MB-Anlage 7 zu Teilnehmerbefragung der FAL in längeren Kursen. 
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– „Beurteilung Leistungsdaten Schwein/Ferkel“, „Produktion Ferkelerzeugung“, 
„EDV-Grundlagen“, „EDV-Schulungen für Landwirtinnen“ (alle ein- bis zweitägig) 
und  

– „Arbeitskreis Betriebsplanung und Unternehmensführung“ (fünftägig).  

Kurse von längerer Dauer (ab sechs Tage) wurden überwiegend von Trägern in den Regi-
onen Weser-Ems und Braunschweig angeboten. Inhaltlich hatten die Kurse zumeist fol-
gende Schwerpunkte: „BUS-Schulungen“, „Vorbereitung Meisterkurs“ und „Vorberei-
tungslehrgänge auf die Ausbilder-Eignungsprüfung“.  

Rund 28 % der Kurse und ein Drittel der TeilnehmerInnen sind dem Oberziel 2 zuzuord-
nen. Die Kurse bezogen sich hauptsächlich auf:  

– „Pflanzenschutz und Pflanzenbau“, „Aspekte der ökologischen Anbaupraxis“, „Be-
darfsgerechte Bestandsführung/Fütterung“ (alle ein- bis zweitägig) sowie  

– „Lehrlingswochenenden“ (drei- bis viertägig). 

Zu diesem Ziel gab es zwei längere Kurse (ab sechs Tage), jeweils für Milchviehhalter.  

Auffällig ist, das zum Oberziel 4 überwiegend Kurse von längerer Dauer angeboten wur-
den (über 50 % der Kurse). Durchführender Träger war dabei vor allem die Ländliche 
Erwachsenenbildung (LEB) im Bereich Weser-Ems.5 Kursthemen waren z.B. „Dienstleis-
tungen mit Pferdegespannen“, „Geprüfter Natur- und Landschaftspfleger“, „Gäste führen 
auf Höfen“ oder „Vermarktungsstrategien“; neu beantragt wurde der Kurs „Alten- und 
Krankenpflege“.  

Kurse zu den Oberzielen 1 und 5 wurden bislang nur vereinzelt angeboten.  

4.4.2 Bewertung des erzielten Outputs anhand der Outputindikatoren 
(Zielerreichungsgrad) 

Tabelle 4.1 in Abschnitt 4.1.2. zeigt die drei Zielebenen: Ober-, Unter- und Operationelle 
Ziele. Vier der fünf Oberziele werden durch diese Maßnahme Berufsbildung verfolgt, 
Ausnahme ist das Ziel „Verbreitung von nachhaltigen Forstbewirtschaftungsmethoden“. 
Zur Zielgruppe Forst werden keine Kurse angeboten. Der Forstbereich nutzt nach Anga-
ben des Fachreferats eigene gesonderte Angebote über die Landeseinrichtung Münchehof 

                                                 
5
 Drei dieser Kurse waren Gegenstand der FAL-Teilnehmerbefragung. Bewertungen der Teilnehmer, 

erste Wirkungen und Effekte zu den Kursen werden hauptsächlich in MB-Anlage 8 und 9 dargestellt. 
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(Fachabteilung Forst). Hinzu kommt, dass in diesem Bereich weniger ökologische The-
men nachgefragt werden.6 

Das bisherige Kursangebot greift die benannten Unterziele auf.  

Die operationellen Ziele beinhalten die Mittelverteilung auf vorgesehene Prozentsätze. 
Diese Sätze werden den entsprechenden Fördersummen 2000 bis 2002 zu den fünf Ober-
zielen in Tabelle 4.6 gegenübergestellt:  

– Umwelt-/Tierschutzmaßn. - Ziel 50 % (zunächst 40), � Oberziel 2 mit über 25 %; 

– Management/Technik - Ziel 30 %, � Oberziel 3 mit über 62 %; 

– Einkommens-/Erwerbskombinationen - Ziel 20 % (zunächst 30 %), � Oberziele 4 
und 1 mit rund 12,5 %.  

Während die Quote im Bereich Management weit übertroffen wird, bleibt das Angebot zu 
Umwelt/Tierschutz sehr deutlich hinter dem Zielorientierungswert zurück. Ähnlich sieht 
es im Bereich Erwerbskombinationen aus.  

Eine Anzahl jährlich durchzuführender Kurse war zunächst im EPLR mit jährlich 15 
bis 507 Lehrgängen wenig konkret als operationelles Ziel genannt worden (siehe Ab-
schnitt 4.1.2). Diese oder andere Werte wurden bei der Überarbeitung der Zielebenen 
nicht mit aufgenommen. Einen Orientierungswert gibt es somit nicht. Multipliziert man 
die genannten Werte über Kreuz mit der durchschnittlich angesetzten Dauer von 3 bis 50 
Tagen ergeben sich 750 bzw. 1.521 Kurstage im Jahr. Die Kursanzahl und die Anzahl der 
Kurstage pro Jahr war zunächst sehr niedrig, erst 2002 mit rund 250 Kursen und rund 
1.000 Tagen wurden ansprechende Basiswerte erreicht.7  

Nach Ansicht des Evaluators konnte das tatsächliche erreichbare Potenzial nicht ausge-
schöpft werden, es wird - z.B. auch im Hinblick auf die angesetzten Fördermittel - auf 
rund 400 Kurse bzw. 1.600 bis 2.000 Kurstage im Jahr geschätzt. Die Zielbereiche sind 
schwer zu quantifizieren, weil sowohl kurze Kurse als auch längere Kurse durchgeführt 
werden. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn mehr Lehrgänge mit längerer Dauer (über 
sechs Tage) angeboten werden, weil dadurch eher mit einem nachhaltigen Qualifizie-
rungserfolg zu rechnen ist.   

                                                 
6
 Nach Angaben des Fachreferats Berufsbildung im Expertengespräch am 04.04.2003. 

7
 Grundlage sind die Werte in Tabelle 4.4 (297 Kurse und 1.181 Kurstage): zu 2002 sind von den Be-

willigungsstellen auch Kurse aus dem Vorjahr angegeben worden. Diese wurden hier abgezogen.  
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4.4.3 Bewertung des erzielten Outputs anhand der vorgegebenen Ziel-
gruppen und Zielgebiete (Treffsicherheit) 

Zielgruppe sind in Niedersachsen insbesondere Landwirte, Waldbesitzer und Gärtner im 
Haupt- und Nebenerwerb sowie ArbeitnehmerInnen, BetriebshelferInnen und Auszubil-
dende aus diesen Berufsgruppen.   

In den drei Jahren 2000 bis 2002 wurden insgesamt über 6.400 Personen erreicht, davon 
waren über 27 % Frauen. Erst ab dem Jahr 2002 konnten über die neu eingeführten Teil-
nehmererfassungslisten zur Halbzeitbewertung weitere Personenmerkmale erfasst werden. 
Zur Auswertung waren bis März 2003 zu 182 Kursen Teilnehmerlisten der Träger über 
die Bewilligungsstellen an die FAL übersandt worden. Dies entspricht rund zwei Drittel 
der 2002 durchgeführten Kurse.8 Die Datenqualität der Listen war überwiegend gut. Die 
Listen enthielten jedoch mehrfach lückenhafte oder unlogische Angaben. Die Angaben 
mussten deshalb ergänzt oder bereinigt werden. Dies führte bei einigen Auswertungen zu 
geringeren Fallzahlen.9 Tabelle 4.7 zeigt die Verteilung der TeilnehmerInnen nach ihrer 
beruflichen Position und nach Betriebsart.10 

                                                 
8
 Das letzte Drittel fehlt aus zwei Gründen: 1.) Die Erfassungslisten standen den Trägern erst ab Febru-

ar 2002 zur Verfügung, dadurch konnten Kurse, die bereits im Januar und Februar stattfanden, nicht 
mit erfasst werden. 2.) Zwischen Kursende, Einreichen der Unterlagen durch die Träger und Überprü-
fung durch die Bewilligungsstellen vergeht teilweise über ein halbes Jahr. Bis März 2003 nicht einge-
gangene Listen konnten zur Halbzeitbewertung nicht berücksichtigt werden.  

9
 Die Listen waren 2002 erstmalig auszufüllen. Mehrfach wurden keine ausgefüllten Excel-Listen per 

EDV, sondern nur Listen in Papierform von den Trägern übersandt. Diese wurden entweder von den 
Bewilligungsstellen oder vom Evaluator in Excel-Listen übertragen. Nicht alle Träger haben die Teil-
nehmer bewegen können, die Listen vollständig auszufüllen, in einigen Fällen hatten die Bewilli-
gungstellen es versäumt, die Daten vor der Übersendung an den Evaluator auf die Vollständigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. Teilweise fehlten auch die erforderlichen projektspezifi-
schen Angaben der  Träger wie Name, Kursthema, Zeitpunkt des Lehrgangs. Eine Zuordnung der 
Kurslisten zu den durchgeführten Kursen war dadurch mehrfach erschwert bzw. unmöglich.  

10
 Detailliertere Darstellungen z.B. zu Betriebsart und Alter nach Kursdauer enthält Anlage 5 im MB.  
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Tabelle 4.7: KursteilnehmerInnen 2002 nach beruflicher Position und Betriebsart  
 (nur Kurse ab drei Tage Dauer) 

Ausrichtung des Betriebs Arbeit-
nehmer 

Betriebs-
inhaber 

Mith. Famili-
enang. 

Insgesamt 
(Anzahl) 

Insgesamt 
 (in %) 

1 –Veredlung  34 448 252 734 27,7 
2 – Futterbau 60 320 234 614 23,2 
3 – Marktfrucht 113 55 48 216 8,2 
4 – Gemischt  125 254 284 663 25,0 
5 – Gartenbau  10 35 30 75 2,8 
6 -  Forst 0 0 3 3 0,1 
Keine Angabe 336 3 4 343 13,0 
Insgesamt (Anzahl)  678 1.115 855 2.648 100 
Insgesamt (in %) 25,6 42,1 32,3 100  

  
Quelle: Eigene Erstellung. 

Die größte Teilnehmergruppe bilden die Betriebsinhaber, fast ein Drittel waren mithel-
fende Familienangehörige und rund ein Viertel Arbeitnehmer. Über 90 % der Teilnehmer 
stammen aus landwirtschaftlichen Betrieben, den höchsten Anteil erreichen Veredlungs-
betriebe. Teilnehmer aus dem Gartenbau sind selten vertreten, gänzlich unbedeutend ist 
der Anteil von Personen aus Forstbetrieben oder Betriebshelferdiensten (siehe auch MB-
Anlage 5).  

Die Zahl der Erwerbstätigen in den landwirtschaftlichen Betrieben lag in Niedersachsen 
im Jahr 2001 bei insgesamt 120.000 (nur im Betrieb beschäftigt: rund 110.000 Betriebs-
inhaber und Familienarbeitskräfte; rund 9.700 ständige familienfremde Arbeitskräfte) 
(Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, 2002). Bisher haben insgesamt über 6.400 
Personen an den Kursen teilgenommen, dies entspräche 5,3 % der insgesamt Erwerbstäti-
gen in diesem Bereich. Die Einschränkung, dass darunter Teilnehmer sein können, die 
möglicherweise an mehreren Kursen teilgenommen haben, muss dabei in Kauf genommen 
werden. Der Aufwand, dazu entsprechende personenspezifische Angaben zu erfassen, 
wäre unvertretbar hoch.  

Einschätzung der Träger 

Nach den Angaben der befragten Bildungsträger entspricht das bisherige Interesse zu vie-
len angebotenen Kursen ihren Erwartungen. Übertroffen wurden die Erwartungen einzel-
ner Träger bei Abendveranstaltungen zu regionalen bzw. Fachthemen, landwirtschaftli-
cher Buchführung mit PC oder dem Winterkurs der Kath. Landvolkhochschule in Oesede. 
Weniger nachgefragt waren bei zwei Trägern BUS-Seminare und Kurse zur Berufs- und 
Arbeitspädagogik. (siehe MB-Anlage 6, FAL-Trägerbefragung, 2003). 
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4.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahme vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme 

4.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ML) ist fachlich für die 
Konzeption der Maßnahme c verantwortlich. Im ML werden sämtliche grundsätzlichen 
Entscheidungen getroffen: Dort erfolgt die Festsetzung der jährlichen zur Verfügung ste-
henden Fördermittel, die Festlegung der Vorgehensweise bei der Umsetzung und die in-
haltliche Ausrichtung der Maßnahme (Förderrichtlinien, Dienstanweisungen, Erlasse und 
Vordrucke) sowie die Fachaufsicht über die Bewilligungsstellen.  

Die zuständigen Bewilligungsstellen sind die vier Bezirksregierungen in Niedersachsen. 
Sie entscheiden über die eingereichten Anträge aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Das heißt, dort erfolgen zunächst 
Entgegennahme, Prüfung (Datenermittlung), Kontrolle, Bewilligung und die Datenerfas-
sung der Förderanträge. Nach Durchführung der Lehrgänge sind sie für Prüfung (Daten-
ermittlung), Kontrolle und Datenerfassung der Auszahlungsanträge sowie, falls erforder-
lich, für den Widerruf und die Rückforderung zuständig.  

Bei der Umsetzung der Berufsbildung für Landwirte im Rahmen von PROLAND sind 
einige Träger beteiligt, die bereits in der vorherigen Förderperiode Lehrgänge zum ökolo-
gischen Landbau durchgeführt haben (u.a. Bioland, Ökoring, LEB, LWK). Die teilweise 
Nutzung bewährter Trägerstrukturen führte nach Angaben des Fachreferats nicht zum 
zunächst geplanten Mittelabfluss, weil durch EU-spezifische Regelungen im Bereich der 
finanziellen und verwaltungsmäßigen Abwicklung zu Beginn unklar war, welche einzel-
nen Positionen und Kosten (Pauschalen für Organisation und Durchführung) tatsächlich 
förderfähig sind.   

Nach der Programmgenehmigung erfolgte bisher ML-intern keine besondere Abstimmung 
zwischen dem Fachreferat Berufsbildung und anderen an PROLAND beteiligten Fachre-
feraten im Hinblick auf zusätzlichen Bedarf, inhaltliche Ausrichtung und mögliche Syn-
ergieeffekte zwischen den Maßnahmen.  

4.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Auf Antrag bewilligt das Land Niedersachsen aus Mitteln des Landeshaushalts und des 
EAGFL einen jährlichen Zuschuss zu den durchgeführten Bildungsveranstaltungen. Die 
Fördermittel werden nur auf schriftlichen Antrag von den Bezirksregierungen gewährt. 
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Dazu haben die Träger den entsprechenden Antragsvordruck zu nutzen. Die Antrag stel-
lenden Träger haben keinen Anspruch auf Gewährung der Zuwendung.  

Förderbedingungen und Förderhöhe  

In den „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Berufsbildungsmaßnah-
men zum Thema Land- und Forstwirtschaft und Umwelt“ sind die grundsätzlichen Eck-
punkte zur Maßnahme festgelegt, wie Gegenstand der Förderung, Zuwendungsvorausset-
zungen oder Art, Umfang und Höhe der Zuwendung bzw. Kontrollen. Die Zuwendung 
wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss zur Anteilfinanzierung der Kurse gewährt. Umfang 
und die Höhe der Förderung richten sich nach der Teilnehmerzahl und den Veranstal-
tungstagen. Die obere Bemessungsgrenze beträgt bis 50 Euro pro Tag und Teilnehmer 
einschließlich Verpflegungs- und Übernachtungskosten. Weitere Ausführungen zu För-
derbedingungen und Bagatellegrenze enthält der MB-Anlage 1.  

Für den Kostenpunkt „Organisation und Durchführung der Lehrgänge“ können die Träger 
eine Pauschale von bis zu 3 Euro pro Teilnehmer und Unterrichtsstunde ansetzen, ohne 
die Einzelbeträge nachzuweisen. In Ausnahmefällen können die einzelnen Ausgabenposi-
tionen auch über Einzelnachweise geltend gemacht werden. Auf Bundesebene war die 
Anerkennung der Pauschalregelung ein langwieriger Prozess, zu dem erst Anfang 2001 
eine Einigung erzielt werden konnte. Derartige Pauschalen sind nach Ansicht des Evalua-
tors sehr sinnvoll, weil sie erheblich zur Vereinfachung der Abrechnung und verbesserten 
Kosten-Nutzen-Effekten beitragen, insbesondere bei kurzen ein- bis zweitägigen Veran-
staltungen mit niedrigen Fördersummen verringert sich der Verwaltungs- und Kontroll-
aufwand für beide Seiten erheblich.  

Inhaltliche Leitlinien 

Als Ergänzung zur Förderichtlinie (Konkretisierung des unter Nr. 2 benannten Förderge-
genstands) und zur Vereinfachung bzw. Vereinheitlichung der Arbeit in den Bewilli-
gungsstellen wurden vom ML per Erlass hilfreiche Erläuterungen zu den Produktcodes 
Nr. 1 bis 6 herausgegeben. Diese Produktcodes entsprechen weitgehend den fünf Ober-
zielen (siehe Abschnitt 4.4.1 und Tabelle 4.6). Die Codes kommen ursprünglich aus dem 
Zahlstellenverfahren, über sie können Auszahlungen erfasst und die Fördersummen der 
Kurse den Themenbereichen besser zugeordnet werden. Neue Aspekte aus der eingeleite-
ten Agrarwende in der BRD wurden Anfang 2002 in der inhaltlichen Ausrichtung aufge-
griffen, dies führte konsequenterweise zu einigen Änderungen bei der Förderfähigkeit von 
Qualifizierungsmaßnahmen:11  

                                                 
11

 Siehe Erläuterung zur Förderrichtlinie vom 17.05.2002. 
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So sollen z.B. zu Produktcodes Nr. 1 und 2 (Vorbereitung qualitative Neuausrichtung der 
Erzeugung; Anwendung von Produktionsverfahren mit Belangen zu Landschaft, Umwelt- 
und Tierschutz) zum Ackerbau und Grünlandbewirtschaftung nur noch Kurse gefördert 
werden, in denen „nachhaltige und umweltfreundliche Produktionsverfahren, die über die 
gängige Praxis hinausgehen (qualitativ neue Formen der Bewirtschaftung)“ vermittelt 
werden. Die rein betriebswirtschaftliche Verbesserung der Ergebnisse sowie eine ord-
nungsgemäße Landbewirtschaftung reichen als Begründung nicht mehr aus.   

Zum Schwerpunkt Tierhaltung gelten Maßnahmen zur Tierhygiene nur dann als förde-
rungswürdig, wenn sie über den allgemeinen Stand der gängigen Praxis liegen, z.B. um 
die Tiergesundheit zu fördern und deren Medikamenteneinsatz zu reduzieren.  

Zum Produktcode Nr. 3 (Erwerb der für eine wirtschaftliche Betriebsführung erforderli-
chen Qualifikationen) sollen z.B. EDV-Kenntnisse und damit zusammenhängend neue 
Technologien gefördert werden, die insgesamt die Betriebsführung, Vermarktung und das 
Management des Betriebs optimieren.   

Nach Einschätzung einer Bewilligungsstelle sind die erfassten Inhalte nach der „Ver-
schärfung“ der Fördergrundsätze weiterhin sehr komplex, so dass auch für diejenigen 
Landwirte, die eher dem konventionellen Bereich zuzuordnen sind, genügend Veranstal-
tungsangebote gemacht werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die inhaltlichen 
Änderungen auf die Inanspruchnahme der Maßnahme (Kursangebote und Teilnehmeran-
zahl) auswirken.  

Verwaltungsaufwand für Bewilligungsstelle und Träger  

Der Verwaltungsaufwand, insbesondere für Träger und Bewilligungsstellen, wird vom 
Evaluator aufgrund der umfangreichen EAGFL-Anforderungen für beide Seiten als relativ 
hoch bewertet, insbesondere auch bei Kursen mit geringen Fördersummen, weil der glei-
che Aufwand erforderlich ist wie bei Projekten mit höheren Summen. Dieser Eindruck 
wird durch die Angaben der Bewilligungsstellen und Träger unterstrichen.  

Nach den Angaben der Bewilligungsstellen ist der Verwaltungsaufwand zur Maßnahme 
Berufsbildung insgesamt sehr hoch. Durch die Kontrolle eines jeden einzelnen Arbeits-
schritts durch zwei Personen dauert einerseits die Bearbeitung der Anträge entsprechend 
lange. Andererseits sei die doppelte Kontrolle gegen eventuelle Fehler im Sinne eines 
Qualitätsmanagements auch ein Vorteil. Auch das Erfordernis, Originalunterlagen von 
den Trägern zur Vorlage zu erhalten, die kopiert und danach an den Antragsteller zurück-
geschickt werden, führt zu einem hohen Arbeitsaufwand. Des Weiteren binden Anfragen 
bezüglich Mittelabfluss, Stand der Vor-Ort-Kontrollen, inhaltliche Schwerpunkte der vor-
liegenden Anträge und die Wünsche zur Evaluation der Halbzeitbewertung einiges an 
Arbeitskapazitäten. Insgesamt sind in den Bewilligungsstellen durch die „vieräugige 
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Sachbearbeitung, das gleichfalls aus zwei Personen bestehende Kontrollteam für die Vor-
Ort-Kontrollen und dem Mitarbeiter („Supervisionär“), der die Zahlungen „freigibt“, eine 
beträchtliche Anzahl von Dezernatsmitarbeitern an der Bearbeitung der Fördermaßnahme 
beteiligt.  

Für die im Rahmen des EAGFL neue Maßnahme Berufsbildung ist es ein Erschwernis, 
dass das EAGFL-Anforderungs- und Prüfraster zu INVEKOS mit dem Prüfgegenstand 
Ackerflächen weitgehend analog auf den Qualifizierungsbereich (Träger, Kurse, Kursteil-
nehmer) übertragen wurde. 

Der Aufwand erschien in den Bewilligungsstellen insbesondere zu Beginn der Maßnahme 
oft unverhältnismäßig hoch. Diese Einschätzung hat sich zum Teil aufgrund allmählicher 
Routine auf Seiten der Bewilligungsstellen als auch auf Seiten der Antragsteller, die oft 
verwaltungsmäßig unerfahren waren, etwas relativiert.  

In der Trägerbefragung hat rund die Hälfte der Träger zu dort aufgeführten wesentlichen 
Aspekten des Verwaltungs- und Antragsverfahrens deutlich ihre Unzufriedenheit zu den 
folgenden zwei Aspekten bekundet:  

– Auflagen für die Förderungen  

– Umfang der erforderlichen Antragsunterlagen  

Nach den Trägerangaben seien „zu viele Listen auszufüllen“, dies „störe den Seminarab-
lauf“, der „Umfang sei für die geringe Fördersumme zu umfangreich“, der zeitliche Vor-
lauf zu lang. „Die wirklich effektiven Maßnahmen, die für den Betrieb auch ad hoc was 
bringen, passen vielfach nicht mehr in die Förderrichtlinie, da die Anforderungen nach 
außerordentlichen Maßnahmen verlangen“. Der Verwaltungsaufwand wird jedoch als 
„höher als bei rein mit Landesmitteln finanzierten Maßnahmen“ eingeschätzt (siehe FAL-
Trägerbefragung, 2003). 

Immerhin setzten bereits fast alle Träger EDV-Systeme bei der Antragstellung ein. Die 
Mehrzahl hält zukünftig eine stärkere Abwicklung über die EDV für sinnvoll, um eine 
bessere Zeit- und Kosteneffizienz zu erreichen und den Bewilligungsstellen den Bewilli-
gungsablauf zu vereinfachen.  

Informationen zum Förderangebot nach Außen 

Das ML informiert die Endbegünstigten über die Fördermaßnahme z.B. über ihre Inter-
net-Darstellung zu PROLAND, selten über eigene Artikel in der Presse oder Agrar-
Fachzeitschriften. Nach den Angaben des ML-Fachreferats sei es schwierig, für die Maß-
nahme intensiv zu werben, wenn nur begrenzt Landesmittel zur Verfügung stehen. 
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Die Träger informieren die Zielgruppen in Niedersachsen über ihr Kursangebot zur Be-
rufsbildung insbesondere über (siehe FAL-Trägerbefragung, 2003): 

– eigene Broschüren und Prospekte,  

– Informationen im Internet, 

– Fachzeitschriften sowie  

– im Rahmen fachlicher Beratung.  

Kommunikation und Informationen nach Innen   

Positiv von den Bewilligungsstellen wird hervorgehoben, dass sich der zunächst eher 
sparsame Informationsfluss von Seiten des ML allmählich besser und zum Positiven ent-
wickelt habe. Insbesondere die Weitergabe von Informationen per E-Mail war hilfreich, 
hinzu kamen die konkretisierenden Erlasse. Da die Bearbeiter in den regionalen Bewilli-
gungsstellen eher „Einzelkämpfer“ sind, hätten sie sich zu Beginn des Programms mehr 
Dienstbesprechungen gewünscht.  

Weiterhin fortgesetzt werden sollte nach Ansicht des Evaluators der Austausch der Bewil-
ligungsstellen untereinander. In der Vergangenheit konnten darüber viele Einzelfragen 
hinsichtlich fraglicher Teilnehmer oder Seminarinhalte gut und zügig durch Rückfragen 
untereinander geklärt werden. Dies ist auch sinnvoll, weil die Träger aus den verschiede-
nen Bezirken häufig ebenfalls Kontakt untereinander haben und manche enger zusam-
menarbeiten. (siehe FAL-Trägerbefragung 2003) Beides, ein enger Kontakt der Bewilli-
gungsstellen untereinander und mit dem Fachreferat im ML, gewährleistet eine möglichst 
einheitliche Abwicklung und Umsetzung der Fördermaßnahme. 

4.5.3 Begleitung der Maßnahmen und Kontrolle 

Die Bewilligungsstellen erhalten mit den Anträgen der Träger in der Regel eine inhaltli-
che Aufgliederung nach Themenschwerpunkten und zum Teil ergänzende Kurzbeschrei-
bungen zu den geplanten Kursen. 

Nennenswert sind vorgesehene Sanktionsregelungen gegenüber den Trägern: Wird fest-
gestellt, dass falsche Angaben zum Inhalt der Kurse aufgrund grober Fahrlässigkeit ge-
macht wurden, wird die begünstigte Institution in der Regel von der Förderung im Rah-
men dieser Maßnahme für das laufende Kalenderjahr ausgeschlossen.12  

                                                 
12

 Siehe Erlass des ML vom 04.01.2002.  
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Der Verwaltungsaufwand für Träger und Bewilligungsstellen erfordert auch in diesem 
Bereich für beide Seiten einen hohen, aber vertretbaren Aufwand. Für die Träger besteht 
die Pflicht, bei jedem Mittelabruf zu jedem Lehrgang die zur Abrechnung relevanten An-
gaben (z.B. zu Lehrgangsart, Dauer/Tage, Höhe der Gebühren, Höhe der Verwaltungskos-
ten und Teilnehmeranzahl) vorzulegen. Darüber hinaus sind zu den von der EU-
Kommission festgelegten Indikatoren vorgegebene Kriterien innerhalb der Teilnehmerlis-
ten durch die Träger und in den Projekterfassungslisten durch die Bewilligungsstellen zur 
Evaluierung zu erfassen (siehe FAL-Listen, MB-Anlage 2 und 3).  

4.5.4 Finanzmanagement 

Zu Beginn der Förderperiode traten Probleme auf, weil viele EU-spezifische Regelungen 
im Bereich der finanziellen und verwaltungsmäßigen Abwicklung nur mit großen An-
strengungen auf die bestehenden Berufsbildungsmaßnahmen übertragen werden konnten. 
Die Förderfähigkeit einzelner Positionen sowie der Einsatz einer Pauschale für Organisa-
tion und Durchführung konnte erst Anfang 2001 auf Bundesebene abschließend geklärt 
werden. Die Antragstellung erfolgte deshalb zunächst sehr zögerlich (ML, 2002). 

Aufgrund der z. T. schwierigen Haushaltslage des Landes Niedersachsen und der bei der 
Berufsbildung bestehenden Bindung an das Landeshaushaltsjahr, muss zu Jahresbeginn 
die Freigabe der Haushaltsmittel abgewartet werden, bevor über den pauschal angemelde-
ten Mittelbedarf befunden werden kann. Zwischenzeitliche Landeshaushaltssperren haben 
den Mittelabfluss nicht beeinträchtigt.  

Die Bewilligungsstellen melden in der Regel vor Beginn des Haushaltsjahres den von den 
Trägern geschätzten Mittelbedarf zu ihren Kursen an das ML. Die Bildungsträger bean-
tragen dazu zunächst das Maximum an Seminaren, das sie für das jeweilige Haushaltsjahr 
planen. Oftmals wird den Trägern pauschal für Kurse der vorzeitige Beginn der Maßnah-
me genehmigt. Die Bewilligung wird dann ausgesprochen, sobald der Antrag „bewilli-
gungsreif“ vorliegt und ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Nach Eingang 
des Verwendungsnachweises ist nach Angaben der Bewilligungsstellen „in fast allen Fäl-
len ein Teilwiderruf der Zuwendung auszusprechen, da fast immer Änderungen gegenüber 
dem Antrag hinsichtlich der Teilnehmerzahl und den Kosten der Veranstaltungen eintre-
ten“.   

Außerdem finden stets nicht alle Seminare statt, so dass die beantragten und vom ML 
zugewiesenen Haushaltsmittel an die vier Bewilligungsstellen nicht in voller Höhe abge-
rufen werden. In der zweiten Jahreshälfte kann dadurch der Fall eintreten, dass nicht ge-
nügend Mittel für weitere Kurse zur Verfügung bestehen, weil unklar ist, welche der ge-
planten Kurse bisher tatsächlich durchgeführt wurden und in welcher Höhe nach Kursen-
de Kosten geltend gemacht werden. Nach Angaben des Fachreferats haben im Herbst nur 
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selten Träger infolge der nicht gesicherten Finanzierung auf die Durchführung geplanter 
Kurse verzichtet. Nach Ende des EU-Haushaltsjahres stehen zum Ende des Kalenderjah-
res in der Regel die restlichen Landesmittel für Auszahlungen an die Träger zur Verfü-
gung. Ausgabereste der Landesmittel werden mit in das neue Jahr genommen.  

Leider kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass die Kursunterlagen nach Kursende 
erst Monate später bei der Bewilligungsstelle eingehen. So konnte z.B. eine Bewilli-
gungsstelle im März 2003 zu 2/3 ihrer Kurse des Vorjahres (entspricht 40 bis 50 Kursen) 
nicht darlegen, ob die Kurse entsprechend den Angaben zum vorzeitigen Maßnahmenbe-
ginn stattgefunden haben.  

2000/2001 kamen nach einem Dienstbesprechungsprotokoll in Hannover und Weser-Ems 
etwa die Hälfte der Anträge zur Auszahlung, in Lüneburg rund zwei Drittel und in Braun-
schweig rund 70 %. Bezogen auf die Zahl der eingegangenen Anträge eines Jahres (2002 
insgesamt rund 550) würden damit über 200 zunächst beantragte Maßnahmen nicht zur 
Auszahlung kommen.  

Als sehr vorteilhaft stellt sich die Bündelungsfunktion der Träger dar: Die Abrechnung 
und Auszahlung der Förderung über die Bildungsträger anstatt an jeden einzelnen Teil-
nehmer erleichtert die Durchführung der Maßnahme sehr deutlich.   

4.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Eine externe Bewertung der durchgeführten Kurse wird von Seiten des ML oder anderen 
Landesstellen nicht vorgenommen. Die Maßnahme wird erstmalig im Rahmen der Halb-
zeitbewertung von PROLAND bewertet. Diese Ergebnisse können zur weiteren Beglei-
tung und Durchführung auf Maßnahmen- und Programmebene genutzt werden.  

Im Hinblick auf eine interne Kurs-/Lehrgangsbegleitung hat über ein Drittel der Träger 
bisher nur zum Teil Erfahrungen mit Qualitätskontrollen in den Kursen aufzuweisen. Die 
Entwicklung einer eigenen Qualitätssicherung für ihre Kurse steckt noch in den Anfän-
gen.  

Ein Großteil der anderen Träger setzt in eigener Verantwortung am Ende der Kurse eige-
ne Erhebungs-/Bewertungsbögen zur Nachbereitung ein, anhand derer die Teilnehmer 
schriftlich z.B. die Organisation und Durchführung der Veranstaltungen oder die einzel-
nen Referenten bewerten können. Dies sei aber bei Kursen zu PROLAND nach Angaben 
einiger Träger nicht ausdrücklich erforderlich. (siehe FAL-Trägerbefragung, 2003). Nur 
wenige Träger (LEB und Bildungshaus Zeppelin) gaben an, gemäß DIN EN ISO 9001 im 
Bereich Qualitätsmanagement zertifiziert worden zu sein.  
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4.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

In diesem Kapitel werden die beiden kapitelspezifischen Bewertungsfragen der EU-
Kommission mit den dazugehörigen Bewertungskriterien und –indikatoren beantwortet: 

– Zunächst erfolgt eine kurze zusammenfassende, textliche Beantwortung der Be-
wertungsfrage 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. Ergänzungen zu den Indikatoren 
werden durch kursive Schrift und Unterstreichungen hervorgehoben.  

– Indikatoren: Zu den bearbeiteten Indikatoren gibt es eine textliche Beantwortung, in 
der der geleistete Beitrag kurz dargestellt wird.  

4.6.1 Frage III.1 – In welchem Umfang entsprechen die geförderten 
Berufsbildungsmaßnahmen dem Bedarf und in welchem Umfang 
sind sie mit anderen Maßnahmen des Programms kohärent? 

Die Bewertungsfrage III.1 mit ihren Bewertungskriterien und  -indikatoren ist für alle 
Kurse, unabhängig von ihrer Dauer, relevant. Aus der Auswertung kann geschlossen wer-
den, dass die Kurse zur Berufsbildung dem Bedarf trotz weitgehend fehlender Abstim-
mung mit anderen Förderbereichen im Programm entsprechen. Kohärenz besteht zum Teil 
zu Maßnahmen im AFP und bei umweltbezogenen Inhalten zu einigen Agrarumweltmaß-
nahmen.  

4.6.1.1 Kriterium III.1-1. - Die Berufsbildungsmaßnahmen berück-
sichtigen den Bedarf und das Anpassungspotenzial von Ein-
zelpersonen, Sektoren oder Regionen  

Das Maßnahmenangebot greift die wesentlichen Ober- und Unterziele auf und 
berücksichtigt gleichzeitig die Entwicklungsmöglichkeiten aus der Stärken-Schwächen-
Analyse. Die für die Betriebsführung relevanten Personen, Betriebsinhaber und 
mithelfende Familienangehörige, stellen den Hauptteil der Teilnehmer. Ihre 
Kursteilnahme liefert oftmals wichtige Anregungen und Ermunterungen für betrieblich 
benötigte Veränderung/Verbesserung. Somit werden die Bedürfnisse zahlreicher 
Teilnehmer über die Berufsbildung abgedeckt.  
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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 III.1-1.1 Anteil der geförderten Berufsbildungsmaßnahmen, bei denen die 
während der Programmplanung festgestellten Stärken/Schwächen oder Potenzia-
le/Möglichkeiten berücksichtigt wurden (in Prozent bzw. Beschreibung). 

Die Kurse passen in der Regel zu den Zielsetzungen der Maßnahme. Entscheidenden An-
teil daran haben die inhaltlichen Vorgaben des Fachreferats in Form von Erlassen (Ori-
entierungslinien über mögliche Kursthemen im Rahmen der Fördermaßnahme) und diffe-
renziertere Erläuterungen zu Produktcodes an die nachgeordneten Bewilligungsstellen.  

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.    

Indikator a - Art und Zusammensetzung der Teilnehmer 

Die Maßnahme zielt vor allem auf die Betriebsleitung landwirtschaftlicher Betriebe, aber 
auch auf Arbeitnehmer ab. Geschlechts- und altersspezifische Quoten sind nicht vorgege-
ben.  

Im Zeitraum 2000 bis 2002 haben insgesamt 1.747 Frauen und 4.671 Männer an den Kur-
sen teilgenommen.  

Abbildung 4.1: KursteilnehmerInnen 2002 nach Altersklassen und Geschlecht 
 (Insgesamt Typ A und B; n = 2852) 
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Quelle. Eigene Darstellung. 
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Weitere personenbezogene Angaben wurden erstmalig 2002 erhoben. Die Auswertung der 
Teilnehmerlisten zu diesen Kursen – die Listen lagen zu rund zwei Drittel der Kurse vor - 
erbrachte die folgenden Ergebnisse (MB-Anlage 5 zeigt eine ausführliche 
Tabellendarstellung): Die Verteilung nach Alter und Geschlecht zeigt zunächst Abbildung 
4.1. Zum Altersprofil sind zwei Aspekte hervorzuheben: der hohe Anteil junger 
Menschen (fast 42 % der Teilnehmer waren unter 30 Jahre) und zweitens der 
altersgruppenspezifische Frauenanteil ist in der Gruppe der 40 bis 50-jährigen am 
höchsten. Das geschlechterspezifische Verhältnis von Frauen zu Männern liegt bei 
28:72.  
Beim Berufsstatus erreichte die Gruppe der Betriebsinhaber deutlich den größten Anteil 
(rund 44 %). Die meisten von ihnen stammen aus Veredlungs- und Futterbaubetrieben. 
Weitere 32 % waren mithelfende Familienangehörige. Jeder vierte Teilnehmer war Ar-
beitnehmer. Über die Kurse wurden fast ausschließlich Personen aus der Landwirtschaft 
und selten aus dem Gartenbau erreicht.  

Indikator b - Sachgebiete/Inhalte der Kurse 

Die Kursthemen sind entsprechend der Bedeutung der Bereiche sehr stark auf landwirt-
schaftliche Belange und sehr selten auf Garten-/Obstbauthemen zugeschnitten. (siehe Ab-
schnitt 4.4.2). Die Einstufung der Kurse zu den fünf Oberzielen erfolgte für den gesamten 
Bewertungszeitraum der Halbzeitbewertung (siehe Abschnitt 4.4.1). Daraus lassen sich 
die inhaltlichen Schwerpunkte erkennen.  

Über 66 % der durchgeführten Kurse entfallen auf das Oberziel 3 (Erwerb der für die Be-
triebsführung erforderlichen Qualifikation), weitere 28 % auf das Oberziel 2 (Vorberei-
tung auf die Anwendung von Produktionsverfahren zu Landschaftserhaltung, Umwelt-
schutz, Tierhygiene/Tierschutz ...) und nur knapp 4 % auf das Ziel 4 (Erwerb von Quali-
fikationen für Erwerbskombinationen/Diversifizierung). Zu den Zielen 1 und 5 gab es 
kaum Kurse.  

In der Trägerbefragung gaben sechs Träger an, dass in den drei Förderjahren bei insge-
samt 46 Kursen die Förderung von der zuständigen Bewilligungsstelle abgelehnt wurde, 
hauptsächlich wegen inhaltlicher (z.B. Inhalte z.T. nicht richtlinienkonform; Produktcode 
2 wird nicht erfüllt) und formeller Ausschlusskriterien (z.B. zu wenig Teilnehmer aus 
Niedersachsen; Teilnehmerzahl nicht eingehalten oder nicht aus der Landwirtschaft) (sie-
he MB-Anlage 6, FAL-Trägerbefragung 2003). 

Auf die Situation in Niedersachsen sind die Ergebnisse einer Studie über „Informations-
bedarf und Informationsverhalten“ von Betriebsleitern in wachsenden landwirtschaftli-
chen Unternehmen in Hessen übertragbar: Danach besteht bei fast jedem zweiten Betrieb 
Informationsbedarf im Bereich der „Vermarktung“ (meist genannte Themenfelder: 
Preisinformationen, Vermarktung, Absatzwege). Weiteren Bedarf gibt es im Bereich „Be-
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triebsmanagement“ (Steuern, Management generell, Finanzierung). Bei langfristigen 
Problemen spielen Weiterbildungsmöglichkeiten, insbesondere Vorträge/Vorführungen, 
Messen, und Fachzeitschriften, eine größere Rolle als bei kurzfristigen Betriebsproble-
men. Hier helfen eher die Beratung und Kollegen (Boland et al., 2001).  

Indikator c – Zufriedenheit der Kursteilnehmer  

Dieser Aspekt wurde vom Evaluator als relevant angesehen und deshalb als neuer Indika-
tor hinzugenommen. Aus der Teilnehmerbefragung in längeren Kursen am Kursende (Pa-
nel 1) ist ersichtlich, dass in den fünf Kursen der niedersächsischen Träger die Teilneh-
mererwartungen an die Kurse in hohem Maß „übertroffen“ bzw. „erfüllt wurden“. Sieben 
der insgesamt neun genannten Aspekte erhielten mit Werten zwischen 87 und 100 % ent-
sprechende Zustimmung. Benannt waren verschiedene Aspekte zu Kursinhalten, Rah-
menbedingungen und Nutzen der Kurse. Die Erwartungen wurden für über zwei Drittel 
der Personen insbesondere beim Arbeitsklima (Seminaratmosphäre, Teilnehmerzusam-
mensetzung) in diesen längeren Kursen „übertroffen“ (zumeist ein fester Tag pro Woche 
über mehrere Monate). Abbildung 4.2 zeigt in einer Zusammenfassung das entsprechende 
Ergebnis zu allen zehn befragten Kursen im Rahmen der 6-Länder-Evaluation. (siehe 
MB-Anlage 8, FAL-Panel 1 Befragung, 2002) 

Abbildung 4.2: Teilnehmererwartungen an die Kurse und ihre abschließende Bewer-
tung 
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Quelle: Eigene Darstellung. 
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Dieses positive Ergebnis wird durch ein Ergebnis der späteren 2. Befragungsrunde unter-
strichen. Über 95 % der Befragten gaben an: Sie würden beides –Kursthema und Träger – 
weiterempfehlen. (siehe MB-Anlage 8, FAL-Panel 2 Befragung, 2002/2003) 

Indikator d – Kurse mit qualifiziertem Abschluss 

Für viele Teilnehmer von Weiterbildungsmaßnahmen haben qualifizierte Kursabschlüsse 
einen hohen Stellenwert, weil sie darüber ihre Beschäftigungs- und Einkommensmöglich-
keiten verbessern können. Nach den Angaben der Träger können in den mit EAGFL-
Mitteln geförderten Kursen bei über einem Drittel von ihnen ein anerkannter Abschluss 
(z.B. Kammerabschluss oder Meister) bzw. einem Viertel von ihnen trägereigene Zertifi-
kate erworben werden. Erfolgreiche Kursabschlüsse tragen auch dazu bei, die berufliche 
Zufriedenheit und Motivation der Teilnehmer zu erhöhen.   

Indikator e - Zusammenhang mit kofinanzierten Maßnahmen anderer Programmarti-
kel 

Zwischen der Maßnahme Berufsbildung und anderen Förderbereichen besteht in Nieder-
sachsen durchaus ein Zusammenhang. Wesentliche Gründe dafür sind:  

(1) Durch die Konkretisierung der bestehenden Fördergrundsätze im Jahr 2002 wurde 
das Zusammenwirken mit anderen Fördermaßnahmen und –programmen, die auf ei-
ne vermehrt umweltgerechtere Ausgestaltung der Landwirtschaft abzielen, erhöht. 
Die vorherige/gleichzeitige Teilnahme an Berufsbildungskursen ist jedoch keine 
Voraussetzung für eine Teilnahme an anderen Fördermaßnahmen. 

(2) Außer im Umwelt-/Naturschutzbereich gibt es Synergien zum AFP (Investitionsför-
derung). Da Seminare mit Inhalten zur Diversifizierung/Vermarktung stattfinden, 
die den Landwirten neue und weitere Einkommensquellen ermöglichen sollen, tre-
ten auch in diesem Bereich Synergien auf.  

Ein Ergebnis aus der Teilnehmerbefragung unterstreicht die genannten Gründe. Danach 
gab rund ein Drittel der Teilnehmer in den Kursen in Niedersachsen an, dass ihre Betriebe 
auch an anderen Fördermaßnahmen teilnehmen. Am häufigsten wurde die Teilnahme am 
AFP genannt, gefolgt von Dorferneuerung/Dorfentwicklung, Grünlandextensivierung und 
Vertragsnaturschutz/Landschaftspflegemaßnahmen. (siehe MB-Anlage 9, FAL-Panel 2 
Befragung, 2002/2003). 

Die bisher bestehenden Zusammmenhänge können nach Ansicht des Evaluators durch 
Gespräche und Absprachen zwischen dem Bildungsreferat und anderen Fachreferaten 
deutlich erweitert und verstärkt werden.  
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4.6.2 Frage III.2 – In welchem Umfang haben die erworbenen Fähig-
keiten/Qualifikationen die Lage der TeilnehmerInnen und die 
Lage des land-/forstwirtschaftlichen Sektors verbessert? 

Die Bewertungsfrage III.2 ist nach der Darstellung in Tabelle 4.8 insbesondere für Kurse 
von längerer Dauer bedeutsam (siehe Tabelle 4.5). Die in der Interventionslogik darge-
stellten persönlichen bzw. betrieblichen Effekte und Wirkungen (siehe MB-Anlage 10) 
werden durch kürzere Kurse in der Regel kaum erreicht bzw. können bei deren Teilneh-
merInnen nicht eindeutig als Folge der Kursteilnahme identifiziert werden (siehe auch 
Abschnitt 4.2). Zur Beantwortung dieser Frage eignen sich deshalb hauptsächlich die Be-
fragungsergebnisse von TeilnehmerInnen aus den längeren Kursen. Ausreichend geeigne-
te Kurse fanden auch in Niedersachsen statt, in fünf von ihnen fanden Befragungen statt. 
Unabhängig davon können einige Teile der Frage zur Halbzeitwertung noch nicht ab-
schließend beantwortet werden, da die Wirkungen sich erst mit zeitlicher Verzögerung 
einstellen und somit der bisherige Zeitraum nicht ausreicht. 

Tabelle 4.8: Relevanz der Bewertungsfrage III.2 nach Dauer der Kurse  

Kürzere Lehrgänge Längere Lehrgänge 
1 bis 5 Tage  Ab 6 Tage 
❍ ���� 

���� - Hauptziel/-wirkung  ❍- Nebenziel/-wirkung 

4.6.2.1 Kriterium III.2-1. - Die von den Teilnehmern erworbenen Fä-
higkeiten/Qualifikationen tragen dazu bei, ihre Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern 

 

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 III.2-1.1 Anteil der geförderten TeilnehmerInnen (sowohl Betriebsinhaber 
als auch Arbeitnehmer), die dank der Berufsbildung Verbesserungen am Arbeitsplatz 
erfahren haben (Anzahl/Anteil und Beschreibung), davon geförderte TeilnehmerIn-
nen, 

a) die Betriebsinhaber/Waldbesitzer sind (in %); 

b) die Arbeitnehmer sind (in %); 

c) eine bessere Entlohnung erhalten haben (in %); 
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d) mit nicht in Geld bewertbarer Verbesserung am Arbeitsplatz erfahren haben (z.B. 
Motivation, Zufriedenheit, Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz, ab-
wechslungsreichere/bereichernde Tätigkeit ...) (in % und Beschreibung); 

e) verbesserte Chancen und Bedingungen am Arbeitsmarkt (in % und Beschreibung) 
(dieser Hilfsindikator wurde ergänzt). 

 

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.    

Im Zeitraum 2000 bis 2002 nahmen insgesamt 6.418 Personen an den Kursen teil. Detail-
liertere Angaben zu den Personen wurden erstmalig 2002 erhoben. Sie sind eine solide 
Datenbasis, die Ergebnisse aus den Auswertungen (relative Angaben) sind auf die Ge-
samtanzahl der Personen übertragbar. 

Indikatoren a) und b): Bei Annahme, dass die Teilnahme an einem Kurs generell zu 
Verbesserungen am Arbeitsplatz führt, waren unter den Teilnehmern 2002 – bezogen auf 
die Auswertungsergebnisse der an die FAL übersandten Teilnehmerlisten –: 

– Etwa 44 % Betriebsinhaber und rund 32 % mith. Familienangehörige (davon jeweils 
etwa 97 % aus Landwirtschaftsbetr. und der Rest aus dem Gartenbau) sowie  

– knapp 25 % Arbeitnehmer (davon rund 83 % aus Landwirtschaftsbetr. und fast 14 % 
aus dem Gartenbau ). 

Tabelle 4.9: Kennwerte 2002 zur Teilnehmerstruktur 

Bewertungskriterium  Anteil in % 
Betriebsinhaber 43,9
Arbeitnehmer 24,2

Berufliche Position 
(n=2.855) 

Mithelfende Familienangehörige 31,8
Ohne Abschluss 0,3
Sonderschule  0,2
Hauptschule 21,2
Mittlere Reife 56,5

Schulabschluss der Teilnehmer  
(n=2.615) 

Abitur 21,8
Keine Qualifikation 5,8
Angelernt 1,6
Auszubildende 10,7
Mit Berufsabschluss 56,2
Meister 22,4

Berufsabschluss der Teilnehmer 
(n=2.641) 

FH-/Universitätsabschluss 3,4
 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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Indikator c): Kurz vor Kursende (1. Panelrunde) erwarteten 15 % der TeilnehmerInnen 
für sich persönlich später ein „höheres Einkommen/bessere Vergütung“ infolge der 
Kursteilnahme. Diese Einschätzung bestätigte sich in vergleichbarer Höhe in der 2. Panel-
runde: rund 1 % der Teilnehmer sahen einen großen Einfluss und rund 16 % einen mittle-
ren Einfluss durch den Kurs. Den Einfluss von Berufsbildungskursen auf die persönliche 
berufliche Entwicklung der Teilnehmer und alle dort abgefragten Aspekte in den Teil-
nehmerbefragungen zeigt Abbildung MB-1 (siehe MB-Anlage 11). 

Die Auswertungen der FAL weisen für die Teilnehmer aller befragten Kurse 6 Monate 
nach Kursende (2. Panelrunde) folgende Werte infolge der Kursteilnahme aus: 

– Haushaltseinkommen hat deutlich zugenommen 2,3 % 

– Haushaltseinkommen hat geringfügig zugenommen 8,6 % 

– Derzeitige Haushaltseinkommen wurde durch die Teilnahme sicherer  
gemacht 13,3 % 

– Haushaltseinkommen ist gleich geblieben 49,2 % 

Indikator d): Zum Indikator d) sind mehrere Aspekte zur persönlichen beruflichen Ent-
wicklung in den beiden Panelbefragungsrunden untersucht worden. Die o.g. Abbildung 
(MB-Anlage 11) zeigt die gesamte Palette zu c) bis e). Dabei fällt auf, dass sich die Er-
wartungswerte am Kursende in der späteren 2. Befragung in einer vergleichbaren Grö-
ßenordnung bestätigt haben. Besonders relevant waren nach den Angaben aller Teilneh-
mer - ausgewiesen anhand der %-Werte - für sie folgende Bereiche:   

– Verbesserung der fachlichen Kompetenz <a> 

– verbesserte berufliche Qualifikation <b> 

– verbesserte Motivation <c> und  

– mehr Überblick über betriebliche Abläufe <d>.  

Die drei Aspekte <b, c, d> hatten im Vergleich der Teilnehmergruppen bei Arbeitneh-
mern einen höheren Stellenwert als in der Gruppe der Betriebsinhaber/mithelfenden 
Familienangehörigen. 

Indikator e): Zum Aspekt „Bessere Beschäftigungschancen auf dem Arbeitsmarkt“ 
gaben in der Teilnehmerbefragung (2. Panelrunde) rund 14 % an, der Kurs habe grund-
sätzlich einen „großen“ Einfluss und weitere 14 % sehen noch einen „mittleren“ Einfluss 
infolge der Kursteilnahme. 

Zu diesem Hilfsindikator ist auch das Bildungsniveau der Teilnehmer untersucht wor-
den. Tabelle 4.9 weist ein relativ gutes Niveau aus: einen hohen Anteil höherer Schulab-
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schlüsse (über 78 % oberhalb Hauptschule) und auch einen deutlichen Anteil gut qualifi-
zierter Personen beim Berufsabschluss, insbesondere unter den Betriebsinhabern.  

Rund 7 % aller Teilnehmer sind bisher ohne Berufsabschluss oder angelernt. Bezogen auf 
die Gruppe der Arbeitnehmer haben rund 16 % von ihnen keine Qualifikation. Weitere 
über 40 % von ihnen befinden sich noch in der Ausbildung (davon nehmen viele an den 
Lehrgangswochenenden für Lehrlinge teil). Dies lässt auf einen durchschnittlichen Bedarf 
an zusätzlichen Basisqualifikationen für den landwirtschaftlichen Bereich bei diesen 
Teilnehmern schließen, damit sie ihre beruflichen Chancen durch Teilnahmezertifikate 
verbessern können.  

4.6.2.2 Kriterium III.2-2. - Die von den Teilnehmern erworbenen Fä-
higkeiten/Qualifikationen unterstützen die Anpassung der 
Land- und  Forstwirtschaft (Umstellung/Neuausrichtung/ 
Verbesserung)  

Betriebliche Veränderungen wie Umstellung/Neuausrichtung/Verbesserung leiten in der 
Regel Betriebsinhaber aber auch mithelfende Familienangehörige und nur selten Arbeit-
nehmer ein. In Niedersachsen nahm ein großer Anteil von Betriebsinhabern und mithel-
fenden Familienangehörigen an den geförderten Lehrgängen der Maßnahme teil.  

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 III.2-2.1 Anteil der Betriebe (mit geförderten Teilnehmern) mit Umstel-
lung/Neuausrichtung/Verbesserung dank der Berufsbildung (in %), davon:  

a) Betriebe mit neuen/zusätzlichen Tätigkeiten (in %); 

b) Betriebe mit verbesserter Qualität/Hygiene/Wertschöpfung im Bereich der Tätigkeiten 
(in %); 

c) Betriebe mit Verbesserungen im Bereich der Betriebsführung (in %); 

d) Betriebe mit umweltfreundlichen Methoden/Praktiken (in %); 

e) Landwirtschaftliche bzw. Forstwirtschaftliche Betriebe (in %). 

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 Halb-

zeitbewertung ermittelt werden. 
✔ 

5.   Der Indikator wurde neu eingeführt.    
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Indikator e) Die Ergebnisse, die in diesem Abschnitt dargestellt werden, beziehen sich in 
der Regel auf landwirtschaftliche Betriebe. In den zehn befragten Kursen kam weniger als 
ein Zehntel der Teilnehmer aus einem gesonderten Bereich der Landwirtschaft, den Gar-
ten- und Obstbaubetrieben. Forstwirtschaftliche Betriebe waren nicht vertreten.   

Indikatoren a), b) und c): Die Teilnehmerbefragungen der FAL weisen zum Indikator 
a) für die Teilnehmer sechs Monate nach Kursende infolge der Kursteilnahme aus: 

– Rund 7 % der Teilnehmer gaben an, dass ihr Arbeitsplatz gesichert bzw. ein neuer 
Arbeitsplatz im Betrieb geschaffen werden konnte;  

– Weitere rund 15 % erwarten in den nächsten zwei Jahren Arbeitsplatzeffekte infolge 
der Kursteilnahme. 

Am Kursende (1. Panelrunde) gaben über 40 % der TeilnehmerInnen an, dass sie für den 
Betrieb in der Folgezeit aufgrund der Kursteilnahme eine „Stärkung der Stellung am 
Markt/Marktposition“ erwarten würden. In der 2. Panelbefragung haben die Teilnehmer 
diese Tendenz nicht ganz bestätigt:  

Einfluss des Kurses auf betriebliche Entwicklung im Bereich: Großer Einfluss 
  (gerundet in %) 

Mittlerer Einfluss
   (gerundet in %) 

• Stärkung der Stellung am Markt/Marktposition  5 22 
• Verbesserung des Umsatzes/der Einkünfte 6 20 

Diese und weitere Aspekte zu den Indikatoren a) bis d) zum Einfluss von Berufsbildungs-
kursen auf die betriebliche Entwicklung aus den beiden Teilnehmerbefragungsrunden 
zeigt Abbildung MB-02 (siehe MB-Anlage 11). Auch bei den möglichen Aspekten zur 
betrieblichen Entwicklung zeigte sich – wie zuvor in Abbildung 4.3 bei den persönlichen 
Aspekten – dass die Erwartungswerte am Kursende in der 2. Befragung in einer ähnlichen 
Größenordnung bestätigt wurden. Der Einfluss auf die betriebliche Entwicklung fällt da-
bei verständlicherweise geringer aus als im Bereich der persönlichen beruflichen Ent-
wicklung: Die Einflüsse auf der persönlichen Ebene sind für die Teilnehmer, insbesonde-
re in der Gruppe der Arbeitnehmern, deutlicher spürbar und besser zu identifizieren als 
auf der übergeordneten betrieblichen Ebene.  

Ein halbes Jahr nach Kursende war bei den Teilnehmern insbesondere zu folgenden be-
trieblichen Aspekte ein „großer“ Einfluss benannt worden:  

– Verbesserung der Kooperationsmöglichkeiten außerhalb des Betriebs (16 %), 

– Vermehrt umweltfreundliche Methoden/Praktiken (12 %) 

– Umstrukturierung von Arbeitsbereichen (11 %), 

– Veränderungen im betrieblichen Management (11 %) und 
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– Verbesserung der Produktqualität (10 %). 

Indikator d): Die Umweltbelange sind ebenfalls mit ihren Tendenzen aus Abbildung 
MB-02 (Anlage 11) ersichtlich. Im Rahmen der 2. Panelbefragung ergaben sich infolge 
der Kursteilnahme oder sich daraus ergebender Folgeaktivitäten die folgenden Durch-
schnittswerte in den befragten zehn Kursen zum jeweils aufgeführten Umweltaspekt: 

Einfluss des Kurses auf betriebliche Entwicklung im Bereich 
Umwelt- und Sicherheitsaspekte: 

Großer Einfluss 
(gerundet in %) 

Mittlerer Einfl. 
(gerundet in %) 

• Vermehrt umweltfreundliche Methoden/Praktiken 12 17 
• Vermehrte Aufnahme ökolog. Aspekte in die Produktion 9 14 
• Verbesserte gesundheitliche Bedingungen am Arbeitsplatz 

(z.B. geringere Gefährdung durch schädliche Stoffe) 
3 14 

• Umstellung des Betriebs auf Ökolandbau 4 5 

Kürzere Kurse tragen wie dargestellt wurde, sicher kaum dazu bei, die Umstellung oder 
Neuausrichtung in einem Betrieb zu fördern. Dennoch besteht in einem geringen – aber 
nicht näher nachweisbaren – Maß, die Möglichkeit, dass erhaltene Anregungen und Hin-
weise in einigen Betrieben aufgegriffen werden, umweltfreundlichere Praktiken oder ein 
erweitertes Produktangebot auszuprobieren.   

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

Das von der EU-Kommission vorgesehene Bewertungsraster hat eine Struktur von Bewer-
tungsfragen, Kriterien und zu quantifizierenden Indikatoren vorgegeben. Ein Arbeits-
schritt in der Zwischenbewertung der Maßnahme Berufsbildung war die Überprüfung und 
Anpassung der Ebene der Indikatoren an die Maßnahme. Dazu wurden die von der 
EU-Kommission vorgegebenen Interventionslogiken kritisch im Hinblick auf die Ziele 
und Wirkungen der Maßnahme Berufsbildung überprüft und angepasst. Dies führte bei 
einigen Indikatoren zu kleinen Veränderungen. Hierbei handelte es sich z.B. um Konkre-
tisierungen oder die Ergänzung zusätzlicher (Hilfs-) Indikatoren, wenn sie zu einer besse-
ren Beantwortung der Bewertungsfragen beitragen.  

Die von der Kommission geforderten Maßeinheiten bezogen sich vor allem auf quantifi-
zierte Angaben (in der Regel in %). Diese Angaben sind für einige Indikatoren im Rah-
men der angebotenen Maßnahme nicht zu allen Lehrgängen oder nur mit unverhältnismä-
ßig hohem Erhebungsaufwand ermittelbar. Daher fanden im Rahmen der 6-Länder-
Evaluation länderübergreifend in ausgesuchten und thematisch geeigneten längeren Kur-
sen Teilnehmerbefragungen statt. Diese Befragungsergebnisse sind die wesentliche 
Grundlage zur Beantwortung der Bewertungsfragen. 
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Insgesamt wurde das von der EU-Kommission vorgegebene Bewertungsraster an die 
Maßnahmenstruktur der Bildungsmaßnahme im niedersächsischen Programms PRO-
LAND angepasst. Diese Struktur bildet die Grundlage für die vorliegende Halbzeitbewer-
tung und für die weiteren Bewertungen der Maßnahme Berufsbildung und von PRO-
LAND.  

4.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahme hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Tabelle 4.10 gibt einen Überblick über ausgewählte Ergebnisse der Maßnahme. Gemessen 
am Mittelabfluss, verlief die Inanspruchnahme im Bewertungszeitraum 2000 bis 2002, 
insbesondere in den beiden ersten Jahren zurückhaltend. Der zögerliche Mittelabfluss ist 
zum Teil mit der späten Programmgenehmigung durch die Kommission und der langwie-
rigen Anerkennung der Förderbedingungen auf Bundesebene (Pauschalregelung) und den 
begrenzten Landesmitteln zu erklären.  

In der Verwaltungsumsetzung ist ein hoher Verwaltungs- und Kontrollaufwand für die 
jeweils einzeln abzurechnenden Lehrgänge im Rahmen dieser vom Mittelvolumen her 
kleinen Maßnahme erforderlich.  

Die Ergebnisse zu den beiden kapitelspezifischen Bewertungsfragen und die teilweise 
auch in den programmübergreifenden Bewertungsfragen thematisierten Wirkungsbereiche 
stehen bisher ungewichtet nebeneinander. Die vergleichsweise größten Erfolge erreicht 
die Berufsbildung im Bereich der persönlichen beruflichen Entwicklung bei „nicht mone-
tär bewertbaren Verbesserungen“. Darunter fallen z.B. Verbesserungen der fachlichen 
Kompetenz, beruflichen Qualifikation, abwechslungsreicheren/bereichernden Tätigkeit, 
Motivation und mehr Überblick über betriebliche Abläufe. Zugleich entfaltet die Maß-
nahme positive Wirkungen bei Einkommen/Entlohnung, sie trägt zu verbesserten Produk-
tionsbedingungen in den Bereichen Umwelt und Tiergesundheit bei. Die betrieblichen 
Wirkungen fallen im Vergleich geringer als die Wirkungen auf der persönlichen Ebene 
aus. Im Rahmen der Halbzeitbewertung konnten vereinzelt auch Beschäftigungseffekte 
identifiziert werden, sie gehen in der Regel auf Kurse mit längerer Dauer zurück. Weitere 
Beschäftigungseffekte sind aufgrund der bisherigen Befragungen zu erwarten. Die Effekte 
entstehen zumeist erst langfristig, sie sind jedoch schwer messbar.   
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Tabelle 4.10: Gesamtüberblick über die Maßnahme Berufsbildung 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

Das bisherige Angebot berücksichtigt weitgehend die operationellen Zielsetzungen der 
Maßnahme, erreicht sie aber noch nicht vollkommen. Darüber hinaus entstehen durch 
einige der geförderten Kurse Synergien zu anderen PROLAND-Maßnahmen.   

4.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die in diesem Abschnitt formulierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen stellen ein 
Ergebnis der Bearbeitung und Bewertung dieser Maßnahme dar. Sie sind aus der Darstel-
lung in den vorangegangenen Abschnitten zur Berufsbildung, aus Expertengesprächen, 
Hinweisen aus der Trägerbefragung und eigenen Vorschlägen anhand der Erfahrungen zur 
beruflichen Weiterbildung in anderen Bundesländern entwickelt worden.   

4.8.1 Ausrichtung der Maßnahme und Prioritätensetzung  

(1) Für die Maßnahme zeichnet sich ein steigender Bedarf ab, dem ohne entsprechende 
Landesmittel nicht entsprochen werden kann. Eine Erhöhung der Förderung und eine 
Steigerung der Anzahl der durchgeführten Kurse ist aus folgenden Gründen sinn-
voll/erforderlich: Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, das Überleben in einem 
enger werdenden Markt stellt weiterhin sehr hohe Ansprüche an die Fähigkeiten der 
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Betriebsleiter im Haupt- und Nebenerwerb. Die berufliche Fortbildung stellt heute 
quasi den Einstieg in verschiedene Phasen im Berufsleben nach der Erstausbildung 
dar. Die ständige berufliche Weiterbildung ist im Sinne des lebenslangen Lernens 
notwendig geworden. Für Erwerbspersonen in den Agrarbetrieben hat sie stark an Be-
deutung gewonnen, weil deren Umfeld vor immer anspruchsvolleren beruflichen An-
forderungen steht (wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Rah-
menbedingungen). Die Neuausrichtung der Agrarpolitik erfordert eine intensive Be-
gleitung mit kontinuierlicher Weiterbildung z.B. in den Bereichen ökologische Aus-
richtung der Produktion, Kostensenkung, Qualitätssteigerungen, Diversifizierung und 
Management.   

(2) Elementare Fähigkeiten für Arbeitnehmer und Betriebsleiter mit ihren Familien glei-
chermaßen sind (auch im landwirtschaftlichen Sektor) z.B. Teamarbeit, Konfliktma-
nagement, Konfliktbewältigung zwischen den Generationen, Kreativität, Motivation, 
Verantwortungsbewusstsein und Ausübung von Ehrenämtern. Die Bedeutung und 
Möglichkeiten dieser Fähigkeiten werden häufig unterschätzt. Entsprechende persön-
lichkeitsbildende Elemente werden z.B. von einem Träger in einem jährlichen Win-
terkurs für junge Erwachsene mit fachlichen Themen verknüpft.  

(3) Im EDV-Bereich werden bisher überwiegend eintägige Einführungs- und Grundkurse 
angeboten, diese erinnern inhaltlich an Volkshochschulkurse. In anderen Ländern 
konnten sehr gute Erfahrungen mit speziell auf die Bedürfnisse der landwirtschaftli-
chen Betriebe ausgerichteten längeren Kursen (verteilt auf 20 halbe Tage) gesammelt 
werden: z.B. Qualifizierung zur „Agrar-Bürofachfrau - Büromanagement in landwirt-
schaftlichen Betrieben für Frauen“ (Kuhlmann, 2003). 

(4) Ungefähr halbjährlich/jährlich sollte eine Abstimmung über die nächsten 
Kursangebote zwischen Fachreferat, Bewilligungsstellen und Trägern stattfinden, um 
sich frühzeitig über den Bedarf und neue Kursangebote/-wünsche abzustimmen. Das 
Fachreferat ML kann auf diesem Weg weiterhin seine bewährte Lenkungsfunktion 
ausüben. Hilfreich wären dazu auch regelmäßige hausinterne Gespräche, um 
Hinweise, Ideen und Informationen zum Bedarf oder neuen Themen mit anderen 
Fachreferaten im ML und ggf. mit dem niedersächsischen MU auszutauschen. 
Dadurch können weitere Synergien zwischen der Maßnahme Berufsbildung mit ihren 
weitgefächerten Themenfeldern und anderen Maßnahmen entstehen.  

(5) Bei der künftigten Ausgestaltung der Maßnahme sollten im Hinblick auf die Errei-
chung der gesteckten Ziele (z.B. Quoten zu den Oberzielen) und das vorhandene Po-
tenzial folgende Punkte ebenfalls beachtet werden: Den Bildungsträgern fällt teilwei-
se die inhaltliche Abstimmung der Kurse auf thematische Anforderungen schwer. Sie 
entwickeln z.B. relativ zögerlich Kurse mit neuen Angeboten. Deshalb sollten ihnen 
regelmäßig Hinweise und Hilfestellungen durch Informationen gegeben werden (siehe 
Punkt 4). In diesem Zusammenhang sollten sie aufgefordert werden, vermehrt mehr-
tägige Kurse anzubieten, da in diesen Kursen die Lerneffekte in der Regel besser 
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sind. Darüber hinaus sollte das Kursangebot insbesondere zum Oberziel 2 (Umwelt-
bezogene Inhalte) aber auch zum Ziel 4 (Erwerbskombinationen/Diversifizierung) er-
höht werden. 

(6) Der Austausch der Fachreferate für landwirtschaftliche Berufsbildung auf Bundes-
ebene sollte projektbezogen intensiviert werden (z.B. Konzipierung, Auswertung und 
Überarbeitung von Länderrichtlinien und –programmen). Bisher erfolgte auf Bundes-
ebene unter Federführung des BMVEL nur in begrenztem Umfang eine Abstimmung. 
Vorteile wären: Vertieftes wechselseitiges Kennenlernen unterschiedlicher Kontext-
bedingungen und geeigneter Lösungsansätze.  

(7) Im benachbarten Bundesland Land Bremen ist die Maßnahme Berufsbildung insbe-
sondere wegen des relativ hohen administrativen Aufwandes im Vergleich zur För-
dersumme aus dem Entwicklungsplan herausgenommen worden. Da auch dort weiter-
hin ein Fortbildungsbedarf unter den Landwirten besteht, wird empfohlen, mit der 
Landwirtschaftskammer in Bremen zu kooperieren. Dabei könnten z.B. gemeinsam 
mit niedersächsichen Landwirtschaftskammern (LWK Weser-Ems oder Hannover) 
oder interessierten Bildungsträgern, Veranstaltungen angeboten werden, die sich aus-
drücklich auch an die Bremer Landwirte richten. 

(8) Im Kapitel 4.5 wird mehrfach auf den hohen Aufwand im Verwaltungsablauf hinge-
wiesen. Von Seiten einer Bewilligungsstelle wurde dazu im Hinblick auf die häufig 
zu erstellenden Änderungsbescheide der folgende interessante Vorschlag zur Verfah-
rensvereinfachung unterbreitet: Da nach Vorlage des Verwendungsnachweises bei 
vielen Kursen die Zuwendung neu festzusetzen ist, weil sich Änderungen gegenüber 
dem Antrag vor Beginn der Veranstaltungen (andere Teilnehmerzahl und Kosten) er-
geben haben, wird es für praktikabel gehalten, wenn der Bewilligungsbescheid erst 
nach Beendigung der Maßnahme erteilt werden würde. Dies ist jedoch nach Ansicht 
des Fachreferats im ML nicht vertretbar, „da dem Zuwendungsempfänger in unzuläs-
sigerweise die erforderliche Rechtssicherheit vorenthalten wird.“ Infolge der o.g. Ver-
fahrensweise würde der Zuwendungsempfänger zunächst die Genehmigung des vor-
zeitigen Maßnahmenbeginns erhalten. Hiermit erhält er jedoch keinen Anspruch auf 
eine Zuwendung.13 

(9) Abschließend noch zwei Empfehlungen zur formalen Durchführung der Maßnahme: 

a) Die unterschiedliche Qualität der Teilnehmerlisten zur Evaluierung (unvollständi-
ge Listen, fehlerhafte Angaben, Übersendung handschriftlich ausgefüllter Excel-
Listen in Papierform anstatt per EDV) verringerte zu mehreren Aspekten die Fall-
zahlen, dadurch gehen wichtige Informationen für die Beantwortung der Evaluie-

                                                 
13

  Siehe Fax-Mitteilung des Fachreferats im ML vom 19.06.2003. Darüber hinaus betonte das Fachrefe-
rat, dass die Bewilligung des vorzeitigen Maßnahmebeginns nach dem Runderlass des MF vom 
29.10.1985 (Nds. MBl., S. 1001) ein Ausnahmetatbestand ist.  
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rungsfragen verloren. Träger und Bewilligungsstellen haben dafür Sorge zu tragen, 
dass die erforderlichen Angaben enthalten sind.   

b) Die Arbeit der Bewilligungsstellen wird in der Regel vereinfacht, wenn eine mög-
lichst zeitnahe Abrechnung nach der Durchführung der Kurse erfolgt. In den För-
derrichtlinien bzw. den Bewilligungsbescheiden ist dieser Aspekt bisher nicht ver-
ankert. Es wird deshalb angeregt, den Trägern z.B. eine bis zu dreimonatige Frist 
zu setzen, in der die erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen Bezirksregie-
rung vorzulegen sind.   

4.8.2 Durchführungsbestimmungen 

Zur Maßnahme Berufsbildung gibt es keine Änderungsvorschläge.  

4.8.3 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Die zur Halbzeitbewertung eingeführten Projektlisten zur Erfassung der durchgeführten 
Lehrgänge/Veranstaltungen und die Teilnehmererfassungslisten werden beibehalten. Auf 
ihnen soll die Ex-Post-Bewertung aufgebaut werden.  
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5 Kapitel V - Benachteiligte Gebiete (a) und Gebiete mit umweltspezi-
fischen Einschränkungen (b) 

(a) Benachteiligte Gebiete 

Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete wird vom Land Niedersachsen nicht an-
geboten. 

(b) Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 

5.1 Ausgestaltung des Kapitels 

Die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 ermöglicht über Kapitel V die Zahlung von Beihil-
fen für Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen, deren Hauptziel die Wahrung 
der Umweltbelange und Sicherung der Bewirtschaftung ist. Nach Artikel 16 der Verord-
nung können Landwirte durch Zahlungen zum Ausgleich von Kosten und Einkommens-
verlusten unterstützt werden, die sich in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkun-
gen durch die Umsetzung von auf gemeinschaftlichen Umweltschutzvorschriften beru-
henden Beschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung ergeben. Zu den Umwelt-
schutzvorschriften der EU im landwirtschaftlichen Bereich zählen die seit 1979 geltende 
Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) sowie die FFH-Richtlinie (92/43/EWG) von 1992. 
Diese Gebiete bilden gemeinsam das zusammenhängende europäische, ökologische Netz 
der Natura-2000-Gebiete, das als Gebietskulisse Beihilfen in Form von Ausgleichszah-
lungen nach Art. 16 der VO (EG) Nr. 1257/1999 ermöglicht. Die Mitgliedsstaaten haben 
die Möglichkeit nach Art. 10 der FFH-Richtlinie zur Verbesserung der ökologischen Ko-
härenz von Natura-2000 die Pflege von Landschaftselementen zu fördern („Trittsteinbio-
tope“). Diese sind somit ebenfalls nach Art. 16 förderfähig.  

5.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder-
historie 

Zu Artikel 16 der VO (EG) 1257/1999 wird in Niedersachsen eine Maßnahme angeboten: 
e1 = Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen („Erschwernisausgleich“).  

Der Erschwernisausgleich in geschützten Teilen von Natur und Landschaft wurde bereits 
1997 als rechtsverbindliches Instrument geschaffen, um Landwirten einen Ausgleich für 
hoheitliche Bewirtschaftungseinschränkungen in Naturschutzgebieten, Nationalparken 
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oder auf Flächen in nach § 28a,b NNatG1 besonders geschützten Biotopen zu gewähren. 
Sofern die Bedingungen der Verordnung erfüllt sind, besteht ein Rechtsanspruch auf Er-
schwernisausgleich. 1997 wurden in dem Programm rd. 1,3 Mio. Euro und 1998 insge-
samt 1,9 Mio. Euro eingesetzt. Laut EPLR (S. 314) wurden damit jährlich ca. 15.000 ha 
Grünland gefördert.  

Grundlage für die Gewährung des Erschwernisausgleichs sind die jeweiligen Schutzge-
bietsauflagen in den NSG, Nationalparken und im Gebietsteil C des Biosphärenreservates 
„Niedersächsische Elbtalaue“ sowie Grünlandflächen unter den § 28a,b-Biotopen. Häufi-
ge Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung in NSG sind z.B. Verbot des 
Grünlandumbruchs oder der Grünlanderneuerung, Verzicht auf Pflanzenschutzmittelein-
satz und Düngung, Verbot einer Veränderung des Wasserhaushalts oder auch Viehbesatz-
regelungen, die z.T. erhebliche Bewirtschaftungserschwernisse bedingen. Grundsätzlich 
müssen durch Schutzgebietsverordnungen in NSG festgesetzte Einschränkungen auch 
unabhängig von der Förderung eingehalten werden. Im Materialband wird eine Übersicht 
über die Natura-2000-Kulisse gegeben. Große Anteile der Kulisse liegen in Watt- und 
Wasserflächen und werden nicht landwirtschaftlich genutzt. Die Gesamtgröße der förder-
fähigen Grünlandflächen in NSG liegt bei ca. 44.200 ha (NLÖ, 2003a)2. Für Flächen in-
nerhalb der Natura-2000-Kulisse, jedoch außerhalb von Schutzgebieten bzw. Flächen der 
§ 28a,b-Biotope können keine Ausgleichszahlungen beantragt werden.  

Der Antrag auf Erschwernisausgleich ist jährlich zusammen mit dem Antrag Fläche/Tier 
zu stellen. Die Mindestflächengröße beträgt 0,5 ha in Schutzgebieten bzw. 0,25 ha (bei 
Biotopen nach § 28a,b NNatG), die Bagatellegrenze liegt bei 100,- DM (50,- Euro). Flä-
chen öffentlicher Gebietskörperschaften sind nicht förderfähig.  

                                                 
1
  Besonders geschützte Biotope nach § 28a NNatG sind z.B. seggen-, binsen- und hochstaudenreiche 

Nasswiesen, Bergwiesen, Magerrasen usw. Besonders geschütztes Feuchtgrünland nach § 28b NNatG 
sind nasse bis wechselfeuchte Standorte mit Pflanzengesellschaften der Pfeifengraswiesen, Brenndol-
denwiesen, Sumpfdotterblumenwiesen und Flutrasen. Seit September 2002 wurde zusätzlich das ar-
tenreiche mesophile Grünland in den gesetzlichen Schutz einbezogen.  

2
  Angaben über die Gesamtgröße der förderbaren Kulisse liegen derzeit nicht vor, jedoch machen die 

NSG-Flächen den weitaus größten Anteil aus.  
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Tabelle 5.1 Maßnahmen für Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen im 
Förderzeitraum 2000 bis 2006  

Maßnahme Steckbrief Förderung seit

e1 Gebiete mit umweltspezifischen - Gewährung einer Beihilfe zum Ausgleich hoheit- 1997
Einschränkungen ("Erschwernisausgleich") licher Bewirtschaftungseinschränkungen (EU)

- Bewirtschaftungsauflagen gemäß der jeweiligen
Naturschutzgebietsverordnungen

EU: EU-kofinanzierte Maßnahme. LM: Vom Land finanzierte Maßnahme  
Quelle: Eigene Zusammenstellung nach ML, 1999.  

5.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten für Gebiete mit  
 umweltspezifischen Einschränkungen  

Die Zielsetzung der Förderung von Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen 
orientiert sich an den Vorgaben des Artikel 16 der VO (EG) Nr. 1257/1999 sowie an den 
§§ 50 bis 52 NNatG:  

– Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion auf Grünland in Natura-2000-
Gebieten sowie Trittsteinbiotopen, um wertvolle Grünlandbiotope langfristig zu er-
halten,   

– Zahlung einer angemessenen Beihilfe als Gegenleistung für hoheitliche Bewirtschaf-
tungseinschränkungen, die sich aus den jeweiligen Verordnungen bzw. Gesetzen für 
die Schutzgebiete oder den Bestimmungen über die Biotope nach § 28a,b NNatG er-
geben.  

– Als operationelle Zielvorgaben werden 15.000 ha pro Jahr genannt, das entspricht 
ca. 34 % der förderfähigen Grünlandflächen in Naturschutzgebieten.  

Die aufgeführten Zielsetzungen und Wirkungen werden in den Gemeinsamen Bewer-
tungsfragen V.1 und V.4.B behandelt.  

5.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext  

Eine Maßnahme mit fast identischer Förderkulisse besteht mit dem Kooperationspro-
gramm Dauergrünland f3-c, das in Naturschutzgebieten, Nationalparken und Biosphären-
reservaten angeboten wird. Eine Kombination des Erschwernisausgleichs mit der Teil-
maßnahme f3-c ist erwünscht. Die Maßnahme wurde so konzipiert, dass sie auf dem 
Schutzniveau des Erschwernisausgleiches aufsattelt. Um einen nahtlosen Anschluss des 
Kooperationsprogramms Dauergrünland zu gewährleisten, basiert es auf den selben Be-
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rechnungsgrundsätzen und flexiblen Maßnahmenpaketen wie der Erschwernisausgleich; 
eine Doppelförderung ist daher ausgeschlossen. Weitere Kombinationsmöglichkeiten 
können der Anlage 2 (Kombinationstabelle) des EPLR entnommen werden. In der Regel 
handelt es sich um Einzelfallentscheidungen, ob eine Kombination erfolgen kann.  

5.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

5.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns 

Die Maßnahme e1 wird hinsichtlich ihrer Zielsetzungen und Wirkungen analysiert und 
jeweils in Haupt- und Nebenziele bzw. –wirkungen unterschieden. Das oben beschriebene 
Zielsystem wird somit um die zu erwartenden Wirkungen der Maßnahme ergänzt. Die zu 
beantwortenden gemeinsamen Bewertungsfragen werden auf der Basis der ermittelten 
Wirkungen ausgewählt.  

Abbildung 5.1 Untersuchungsdesign 

 
 

 

Ziel-Wirkungsanalyse der Maßnahme e1

Auswahl der zu beantwortenden Bewertungs-
fragen für Kap. V

Datenrecherche, -erhebung,
-auswertung

Beantwortung der Bewertungsfragen,
Beurteilung der Maßnahme e1

Empfehlungen
 

Die Beurteilung der Maßnahme für Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen 
erfolgt hinsichtlich:  

– Inanspruchnahme der Maßnahme (Kapitel 5.3 und 5.4) 

– Administrative Umsetzung der Maßnahme (Kapitel 5.5) 

– Wirkungen der Maßnahmen (Kapitel 5.6) 

Die Inanspruchnahme der Maßnahme wird auf Basis des InVeKoS ausgewertet. Förderin-
halte, maximaler Förderumfang sowie Förderzielgebiete sind in einer eindeutig definier-
ten, begrenzten Gebietskulisse festgeschrieben.  
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Die Beantwortung von Einkommenswirkungen der Ausgleichszahlungen (Frage V.1) 
stößt an methodische Grenzen. Prinzipiell sind zu ihrer Ermittlung zwei Vorgehensweisen 
vorstellbar: a) die Nutzung von Sekundärdaten und b) Erhebung von Primärdaten. Als 
Sekundärdatenquelle liegen die Testbetriebsnetzdaten des BMVEL vor, auf die der Eva-
luator aufgrund seines Status als Ressortforschung des BMVEL Zugriff hat. Ein Manko 
der Testbetriebsdaten besteht darin, dass zwar seit dem Wirtschaftsjahr 2000/2001 die 
Variable „Ausgleichszahlungen für Umweltauflagen“ (Code 2445) aufgenommen wurde, 
diese weist jedoch erhebliche Inkonsistenzen auf. So buchen bspw. Betriebe Zahlungen, 
die sie definitiv nicht erhalten haben können, da die Ausgleichszahlung in dem entspre-
chenden Bundesland nicht gewährt wird.  

Darüber hinaus besteht eine methodische Schwierigkeit darin, sinnvolle Vergleichsbetrie-
be aus dem Datensatz zu isolieren, um einen Mit-Ohne-Vergleich durchführen zu können. 
Dies müssten Betriebe sein, die zwar einen rechtlichen Anspruch auf Ausgleichszahlung 
haben, also in der entsprechenden Gebietskulisse liegen, den Anspruch jedoch nicht gel-
tend machen. Die Gruppe der in Frage kommenden Betriebe wird wahrscheinlich sehr 
klein sein, eine statistische Belastbarkeit ist demnach nicht gegeben. Unter den gegebenen 
Bedingungen ist die Nutzung der Testbetriebsdaten nicht adäquat.  

Der zweite methodische Ansatz bestände darin, Primärdaten zu erheben. Gegen dieses 
Vorgehen spricht, dass der Erhebungsaufwand weder in Relation zur Ergebnisqualität 
noch zum Erkenntnisgewinn steht. Sowohl von Betrieben, die Ausgleichszahlungen erhal-
ten, als auch bei einer Vergleichsgruppe müssten umfangreiche einzelbetriebliche Kenn-
ziffern erhoben werden, um die Einkommenseffekte zu isolieren. Dies sind Angaben, die 
i.d.R. bei Erhebungen nicht oder nur sehr zögerlich zur Verfügung gestellt werden. Als 
Hilfsgröße werden häufig Antwortgruppen vorgegeben, die jedoch nach unserer Ansicht 
keinen aussagekräftigen Beitrag zur Beantwortung der Frage bieten.  

Aus den dargestellten Gründen wird auf die Bearbeitung der Einkommenseffekte verzich-
tet. In der Hoffnung, dass die Testbetriebsdaten in Bezug auf die Variable „Ausgleichzah-
lungen für Umweltauflagen“ zukünftig eine höhere Belastbarkeit aufweisen, ist eine Be-
antwortung zur ex-post Bewertung anzustreben.  

Zur Beantwortung der Umweltwirkungen der Maßnahme (V.4.B) werden auch Daten zu 
potenziell zuschussfähigen landwirtschaftlichen Betrieben benötigt, die in Ermangelung 
eines umfassenden GIS-Systems auf Katasterbasis nicht verfügbar sind. In diesem Fall 
werden Flächenangaben zur Beurteilung der Umweltwirkungen herangezogen.  

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung der Ausgleichszahlung wurden Unterlagen 
zum Verwaltungsablauf systematisiert, eine schriftliche Vollerhebung der beteiligten Be-
willigungsstellen durchgeführt und ein Expertengespräch mit den Fachreferenten der 
obersten Behörde geführt.  
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Auf der Basis der Ergebnisse werden Empfehlungen zur verbesserten Umsetzung und 
Maßnahmenausgestaltung, sowie zur Begleitung und Bewertung formuliert. 

5.2.2 Datenquellen 

Tabelle 5.2 Verwendete Datenquellen  

Datenart Datenquelle Datensatz-
beschreibung 

qu
al

ita
tiv

qu
an

tit
at

iv

ad
m

in
is

tra
tiv

e
U

m
se

tz
un

g

V
ol

lz
ug

s

In
an

sp
ru

ch
na

hm
e

/ O
ut

pu
ts

W
irk

un
ge

n 

Standardisierter Grundgesamtheit 1.149 
Fragebogen für 1.149 Förderfälle,
teilnehmende Stichprobengröße 305,
Landwirte )* Rücklauf 57 %

Standardisierter Grundgesamtheit 11 AfA, 
Fragebogen für Stichprobengröße 33 
Bewilligungs- Fragebögen, Rücklauf  
stellen 21 Fragebögen

Leitfadengestützte protokolliertes
Befragung des 2,5-stündiges Gespräch
Fachreferats (MU)

InVeKoS X X

Monitoringdaten X X X

Naturschutz- X Wirkungskontrollen X X
fachliches der PROLAND-
Monitoring Naturschutzmaßnahmen -
des NLÖ Zwischenbewertung 2003

Literatur X X X

(*) Befragt wurden Landwirte, die an der Maßnahme e1 teilnehmen und/oder an der Maßnahmen f3. Es wurde keine
     gesonderte Stichprobe für e1 erhoben.

X X

X

und Bewertung der/des
Daten Verwendung bei der Analyse

X

Sekundär

X X

X X X X

X

Primär

X X

X X

 
Quelle: Eigene Darstellung.  
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5.3 Vollzugskontrolle 

In Tabelle 5.3 werden die festgelegten Sollausgaben mit den tatsächlichen Ausgaben für 
die Jahre 2000 bis 2002 verglichen.  

Tabelle 5.3 Indikativer Finanzplan Niedersachsen, Maßnahme e1  

2000 Öffentliche Kosten 1,268 1,276 0,63
EU-Beteiligung 0,544 0,544 0,00

2001 Öffentliche Kosten 1,411 1,411 0,00
EU-Beteiligung 0,644 0,644 0,00

2002 Öffentliche Kosten 1,419 1,411 -0,56
EU-Beteiligung 0,642 0,644 0,31

2003 Öffentliche Kosten 1,419
EU-Beteiligung 0,650

2004 Öffentliche Kosten 1,419
EU-Beteiligung 0,650

2005 Öffentliche Kosten 1,419
EU-Beteiligung 0,650

2006 Öffentliche Kosten 1,419
EU-Beteiligung 0,650

Insgesamt Öffentliche Kosten 9,774 4,098 -58,07
EU-Beteiligung 4,430 1,832 -58,65

(*) Sowohl der Planansatz als auch die tatsächlichen Ausgaben beeinhalten die Topups.

geplant (*) tatsächlich (*) Abweichung in %

e1 Gebiete mit umweltspezifischen
Einschränkungen (in Millionen €)

 
Quelle: ML, 2002; eigene Berechnungen. 

Es handelt sich um eine seit 1997 eingeführte Maßnahme, so dass bereits für das Jahr 
2000 eine hohe Planungssicherheit bestand. Die Abweichungen in den Jahren 2001 und 
2002 vom Planansatz sind daher auch vernachlässigbar gering. Für die Zukunft wurde der 
Anteil der EU-Beteiligung leicht nach oben korrigiert, um aus dem Biosphärenreservat 
Niedersächsische Elbtalaue hinzukommende Flächen aufnehmen zu können. Der Anteil 
der Top ups ist von 2000 bis 2002 leicht zurückgegangen und liegt jetzt bei 0,135 Mio. 
Euro.  
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5.4 Darstellung und Analyse des bisher erzielten Outputs  

5.4.1. Inanspruchnahme der Maßnahmen und Darstellung des erziel-
ten Outputs 

Seit 2001 ist der Förderumfang annähernd konstant, während von 2000 auf 2001 über 
3.000 ha zusätzlich in dem Programm aufgenommen wurden. 2002 wird für über 
15.500 ha Grünlandfläche Erschwernisausgleich gewährt. Der Anteil daran an nach 
§ 28a,b NNatG geschützten Grünlandbiotopen ist mit wenigen hundert Hektar sehr gering 
(NLÖ, 2003a).  

Tabelle 5.4 Inanspruchnahme der Ausgleichszahlung 2000 bis 2002  

Anzahl prämierte Fläche Anzahl prämierte Fläche Anzahl prämierte Fläche
Maßnahme Betriebe  (in ha) Betriebe  (in ha) Betriebe  (in ha)

e1 Gebiete mit
umweltspezifischen 1.568 12.000 1.737 15.261 1.733 15.506
Einschränkungen

Output 

2000 2001 2002

Quelle: InVeKoS, 2002; eigene Berechnungen.  

5.4.2 Bewertung des erzielten Outputs anhand der Outputindikatoren 
(Zielerreichungsgrad) 

Bereits 2001 wurde das vorgesehene operationelle Ziel von 15.000 ha Förderfläche er-
reicht bzw. leicht übertroffen. Laut Angaben des EPLR (S. 314) wurden schon in der 
Vergangenheit um die 15.000 ha Grünland durch den Erschwernisausgleich gesichert. Vor 
diesem Hintergrund ist auch in Zukunft mit einer Zielerreichung zu rechnen.  
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Tabelle 5.5 Zielerreichung – Vergleich von Output und operationellem Ziel  

Maßnahme ha Begünstigte ha Begünstigte Fläche in % Begünstigte in %

e1 Gebiete mit
umweltspezifischen 15.506 1.733 15.000 -- 103 --
Einschränkungen

Output: Unter Auflagen Zielerreichung
bewirtschaftete Fläche

Operationelles

2002

Ziel bis 2006

 
Quelle: InVeKoS, 2002; eigene Berechnungen.  

5.4.3 Bewertung des erzielten Outputs anhand der vorgegebenen Ziel-
gruppen und Zielgebiete (Treffsicherheit)  

Die Umsetzung der Maßnahme e1 ist obligat an die Gebietskulisse der Natura-2000-
Gebiete und der Trittsteinbiotope gebunden. Sie definiert sich im Detail wie folgt:  

– ausgewiesene Naturschutzgebiete, Nationalparke, Biosphärenreservate und besonders 
geschützte Biotope (§ 28a NNatG) sowie besonders geschütztes Feuchtgrünland 
(§ 28b NNatG)3  

– als Kernflächen und Trittsteinbiotope der FFH- und EU-Vogelschutzgebiete,  

– ausschließlich als Grünland genutzte Flächen.  

Formal ist somit eine 100 %ige Treffsicherheit der Ausgleichszahlung gegeben. Die Aus-
gleichszahlung ist an die Lage der bewirtschafteten Flächen, nicht an den Betriebssitz 
gebunden. Die Maßnahme wird ausschließlich in Gebiete gelenkt, in denen bereits ein 
hoheitlicher Schutz des Grünlandes besteht. Für Flächen innerhalb der Natura-2000-
Kulisse, jedoch außerhalb der Förderkulisse der Maßnahme e1, können die Agrarum-
weltmaßnahmen, insbesondere die Fördertatbestände des Vertragsnaturschutzes f3 in An-
spruch genommen werden.  

Von einer Förderung ausgenommen sind Flächen im Eigentum von Gebietskörperschaf-
ten. Nach Untersuchungen des NLÖ kann auf diesen Flächen vielfach allein über einen 
Pachtpreisnachlass bis hin zur Nullpacht keine adäquate naturschutzfachliche Bewirt-
schaftung sichergestellt werden, da die Futtermengen und -qualitäten stark herabgesetzt 
sind (NLÖ, 2003a). Nach Ansicht der Evaluatoren müsste für Flächen der öffentlichen 

                                                 
3
  Gilt für letztere, sofern die Flächen im Verzeichnis nach § 31 NNatG eingetragen sind und den Eigen-

tümern mitgeteilt wurden.  
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Hand, die zum Natura-2000-Netz zählen, eine Förderung ermöglicht werden, sofern ohne 
zusätzliche Förderung eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung nicht erreicht werden 
kann.  

Weitere Defizite werden vom NLÖ in der Abdeckung der § 28a,b NNatG-Flächen gese-
hen. Nach Ansicht der Evaluatoren ist die geringe Inanspruchnahme des Erschwernisaus-
gleich für besonders geschützte Biotope auch auf den vergleichsweise hohen Antragsauf-
wand (vgl. unten) bei häufig kleinen Flächen und geringen Ausgleichszahlungen zurück-
zuführen. Eine verstärkte Förderung der § 28a,b-Biotope würde jedoch einen besonders 
hohen Beitrag für die Erhaltung der vegetationskundlich wertvollen Grünlandflächen lie-
fern. Es liegen ca. 25.000 ha nach § 28a,b geschütztes Grünland außerhalb von Schutzge-
bieten (NLÖ, 2003b). 

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

Die Darstellung und Bewertung des Verwaltungsverfahrens beruht auf Auswertungen von 
Verwaltungsdokumenten, der schriftlichen Befragung der Bewilligungsstellen sowie auf 
einem Interview mit den Fachreferenten der Obersten Behörde. Des Weiteren fließen An-
gaben der Landwirte ein, die im Rahmen einer schriftlichen Befragung für den Vertrags-
naturschutz erhoben wurden4.  

Zur Datenerhebung, zum Stichprobenumfang und zum Rücklauf der schriftlichen Befra-
gungen vgl. auf Grund der Überschneidungen zu Kapitel 6 den MB-VI-3.  

5.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die Maßnahme e1 in Gebieten mit umweltspezifischen Einschränkungen ist organisato-
risch dem MU, Abt. 2 Referat 21 zugeordnet. Maßnahmenkonzeption und -ausgestaltung 
erfolgten bereits 1997. Fördergrundlage ist die „Verordnung über den Erschwernisaus-
gleich und den Vertragsnaturschutz in geschützten Teilen von Natur und Landschaft“ 
(Nds. GVBl. Nr. 15/1997) vom 10.07.1997.  

Die „Besondere Dienstanweisung für den Vollzug der Fördermaßnahme zum Erschwer-
nisausgleich“ vom 20.11.2001 regelt die administrative Umsetzung. Für Bearbeitung und 

                                                 
4
  Dies trifft für Landwirte zu, die gleichzeitig am Vertragsnaturschutz (f3) teilnehmen und in der Stich-

probe erfasst wurden.  
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Bewilligung der Anträge, Verwaltungskontrolle sowie alle weiteren Vollzugsaufgaben 
sind die ÄfA zuständig. Die Bezirksregierungen Dezernate 503 übermitteln den ÄfA die 
bindenden Vorgaben der jeweiligen Schutzgebiete und die daraus resultierenden Punkt-
werte, anhand derer sich die Ausgleichszahlung berechnet. Im Falle der Biotope nach 
§ 28a,b NNatG greifen die Bezirksregierungen auf Angaben der Unteren Naturschutzbe-
hörden zu, wo die entsprechenden Flächenverzeichnisse geführt werden.  

Bei der Konzeption und Ausgestaltung der Maßnahme erfolgte keine über die in Kapitel 2 
dargestellten Verfahren hinausgehende Beteiligung. Eine umfassende Verbandsanhörung 
erfolgte jedoch bereits während der parlamentarischen Beratung der Erschwernisaus-
gleichs-VO.  

Die Maßnahmenkonzeption erlaubt eine Kombination mit weiteren PROLAND-
Maßnahmen gemäß der Kombinationstabelle (Anhang 5 des EPLR). Insbesondere im Zu-
sammenspiel mit dem Kooperationsprogramm Dauergrünland (f3-c) können weitergehen-
de Zielstellungen des Naturschutzes in Natura-2000-Gebieten – soweit NSG, NLP oder 
BR Gebietsteil C – verwirklicht werden. So bezogen im Jahr 2002 483 Betriebe sowohl 
Erschwernisausgleich als auch Prämien für das Dauergrünlandprogramm. Sowohl für den 
Erschwernisausgleich als auch für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen liegt die Zustän-
digkeit bei den ÄfA, so dass die strukturellen Voraussetzungen für eine gezielte Vertrags-
akquisition zur Nutzung von Synergien gegeben sind. In den Bewilligungsbehörden geben 
zwei Drittel der Befragten an, gut mit den Umweltmaßnahmen von PROLAND vertraut 
zu sein, wenn nicht sogar einen guten Gesamtüberblick über das Programm zu haben 
(MB-VI-3). Den Bezirksregierungen obliegt es zu prüfen, ob für die Maßnahme f3-c ein 
regionaler Arbeitskreis zu bilden ist. Nach Ansicht der Evaluatoren sollte davon grund-
sätzlich Gebrauch gemacht werden. In diesen Arbeitskreisen wären dann auch Aspekte 
des Erschwernisausgleichs zu diskutieren.  

Publizität und Informationsstrukturen 

Über die Verfahren hinausgehend, die in Kap. 2 dargestellt werden, erfolgt die Bekannt-
machung der Maßnahme über das MU durch eine seit kürzerem anschaulich aufgebaute 
Internet-Plattform, die sich von ihrer Aufmachung her allerdings vorrangig an Behörden 
richtet. Die Befragung der Landwirte hat darüber hinaus ergeben, dass nur sehr wenige 
dieses Medium nutzen (MB-VI-3).  

Die Bewilligungsstellen nutzen Informationsveranstaltungen, direkte persönliche Kontak-
te sowie Multiplikatoren, um über angebotene Maßnahmen zu informieren. Landwirt-
schaftskammern, Landvolk, Naturschutzstationen und der Landkreis informieren ebenfalls 
über angebotene Maßnahmen. Diese spielen auch aus Sicht der Landwirte eine bedeuten-
de Rolle bei der Informationsbeschaffung (MB-VI-3).  
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Für den Erschwernisausgleich allein werden offensichtlich keine besonderen Informati-
onsangebote gemacht (z.B. existiert auch keine Broschüre des MU); allerdings wird die 
Maßnahme seit 6 Jahren angeboten, so dass bei den Landwirten ein hoher Bekanntheits-
grad vermutet werden kann. So wird das Informationsangebot seitens der Behörden durch 
die Landwirte auch überwiegend als gut bezeichnet, dennoch werden zusätzliche und wei-
ter gehende Informationen über Kombinationsmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten und 
Prämienhöhen gewünscht. Die Bewilligungsstellen halten das Informationsangebot mit 
breiter Mehrheit für ausreichend (MB-VI-3).  

Das Informationsangebot wird von den Evaluatoren zusammenfassend als gut bewertet. 
Wünschenswert wäre dennoch eine kostenlose Informationsbroschüre, die die Fördermo-
dalitäten, Ansprechpartner und Bewilligungsstellen aller Agrarumweltmaßnahmen sowie 
des Erschwernisausgleichs im Überblick darstellt. Die Informationsbroschüre sollte sich 
an die Landwirte wenden und leicht verständlich sein. Die vom MU 2002 aufgelegten 
Broschüren zu den Kooperationsprogrammen bieten von der Aufmachung her ein gutes 
Beispiel.  

Zwischen Ministerium und den Bewilligungsbehörden bestehen insgesamt gute Kommu-
nikationsstrukturen. Der Erfahrungsaustausch und die Erörterung von Problemen erfolgt 
u.a. über ein- bis zweimalige Treffen im Jahr zusammen mit ÄfA und Bezirksregierungen 
sowie im Rahmen von Seminaren. Aus Sicht der Bewilligungsbehörden wird der Abbau 
von Unsicherheiten im Verwaltungsverfahren durch Hilfestellungen des Ministeriums als 
überwiegend wichtig und hilfreich empfunden (MB-VI-3).  

5.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Zur Abwicklung der Maßnahme e1 konnte auf bestehende Strukturen der ÄfA zurückge-
griffen werden5. Für die Antragsannahme, Verwaltungskontrolle, Bewilligung und Vor-
ortkontrollen sind 11 verschiedene ÄfA in Niedersachsen zuständig. Die Fachaufsicht 
liegt beim MU und den Bezirksregierungen. Für die Antragsteller ergeben sich somit ein-
deutige Ansprechpartner vor Ort, zu denen entweder persönlicher oder telefonischer Kon-
takt besteht (MB-VI-3). Auf Grund der bereits etablierten Strukturen traten bei der über-
wiegenden Mehrheit der Befragten in den Bewilligungsstellen nur hinsichtlich einzelner 
Aspekte Unsicherheiten zur Maßnahmenabwicklung auf. Unsicherheiten bestanden insbe-
sondere hinsichtlich der Sanktionsregelungen, der Durchführung der Verwaltungskontrol-
le sowie der Kombinationsmöglichkeiten von Maßnahmen. In diesem Zusammenhang 

                                                 
5
  Die Ämter für Agrarstruktur sind seit 1997 für die Abwicklung der Maßnahme zuständig.  
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wurde auch bemängelt, dass die notwendigen Kenntnisse zur Abwicklung der Maßnah-
men erst einige Zeit nach der Programmgenehmigung weiter gegeben wurden (MB-VI-3).  

Insgesamt wird bei den Bewilligungsstellen eine deutliche Mehrbelastung durch PRO-
LAND festgestellt (zu den weiteren Ursachen vgl. auch Kap. 6.5.2), die trotz personeller 
Umschichtungen und Optimierung der Arbeitsabläufe zu einer höheren persönlichen Ar-
beitsbelastung führt.  

Die Antragstellung erfolgt mittels des Vordrucks „Antrag auf Erschwernisausgleich“ bis 
spätestens zum 01.02. des Jahres. Gleichzeitig muss bei der Landwirtschaftskammer der 
Mantelbogen, der Antrag Agrarförderung Fläche/Tier und Agrarumweltmaßnahmen (ein-
schließlich Gesamtflächen- und Nutzungsnachweis sowie ergänzende Angaben aus Anla-
ge 6) bis zum 31.03. des Antragsjahres eingereicht werden. Der Antrag ist jährlich zu 
stellen. Der Zeitaufwand zur Zusammenstellung der Antragsunterlagen wird von den 
Landwirten ungefähr jeweils zur Hälfte als zu hoch bzw. angemessen beurteilt (MB-VI-
3). Nach Angaben eines AfA erfolgte in 2000 ein erheblicher Einbruch der Anträge auf 
Erschwernisausgleich, was auf den extrem gesteigerten Antragsaufwand zurückgeführt 
wird. Als Gründe werden die doppelte Antragstellung sowie die Vorschrift zur Führung 
einer Schlagkartei genannt. Gemessen an den vorliegenden Förderdaten (vgl. oben) 
scheint es sich jedoch nur um ein vorübergehendes Phänomen zu handeln.  

Auf Grund des seit 1997 bestehenden rechtlichen Anspruchs der Landwirte auf Zahlung 
des Erschwernisausgleichs (vgl. oben) müssen sich die Antragsteller explizit damit ein-
verstanden erklären, dass EU-Recht ergänzend zum Landesrecht Anwendung findet. Da-
für ist auf Seite 1 im Antragsformular ein separater Abschnitt vorgesehen, wo per An-
kreuzen das Einverständnis erklärt werden muss. Laut MU treten dabei bisher keine Prob-
leme auf, auch die Bewilligungsstellen melden diesbezüglich keine Probleme. In dem 
Fall, das Landwirte sich nicht einverstanden erklären, dass EU-Recht Anwendung findet, 
müsste der Erschwernisausgleich rein aus Landesmitteln finanziert werden. Jedoch ist aus 
Gründen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs vorgesehen, dass auch in diesem Fall die 
EAGFL-Regularien ausnahmslos angewendet werden.  

5.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die Maßnahme unterliegt wie auch die Agrarumweltmaßnahmen den Regularien des In-
VeKoS-Verfahrens, welche regelkonform zur Anwendung kommen. Die Einhaltung des 
Vier-Augen-Prinzips ist für alle Teilmaßnahmen gewährleistet.  

Nach einhelliger Aussage der Bewilligungsstellen führt die Einhaltung der EAGFL-
Regularien zu einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. Besondere Unver-
hältnismäßigkeiten entstehen, wenn – bei gleich bleibendem Verwaltungsaufwand – nur 
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geringe Flächengrößen je Antragsteller gefördert werden. Vor diesem Hintergrund wur-
den bereits in der Verordnung von 1997 Mindestflächengrößen und Bagatellegrenzen 
festgesetzt (vgl. oben). Aus Sicht der Evaluatoren könnte jedoch bei einem funktionieren-
den InVeKoS und bei einer Maßnahme mit definierter Gebietskulisse die behördeninterne 
Verwaltungskontrolle vereinfacht werden. Neben dem generell für zu hoch befundenem 
Verwaltungsaufwand werden von den Bewilligungsstellen insbesondere auch finanztech-
nische Probleme bei der Umsetzung der Maßnahme genannt. So führen z.B. die unter-
schiedlichen Haushaltsjahre von EU und Land zu Auszahlungsterminen Ende September, 
wenn die Einhaltung aller Bewirtschaftungsauflagen noch gar nicht abschließend geprüft 
werden kann. Das macht u.U. eine doppelte Prüfung der Schlagkarteien erforderlich.  

Die Vor-Ort-Kontrolle erfolgt entsprechend der Vorgaben von Art. 47 der VO (EG) 
Nr. 1750/1999. Die zu kontrollierende Stichprobe wird von AfA Hannover/LwA gezogen 
und vom zuständigen AfA durchgeführt. Bei der Vorortkontrolle wird sowohl die Einhal-
tung der guten fachlichen Praxis als auch die Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen 
der Maßnahme an Hand einer Dienstanweisung und Kontrollbögen überprüft (Dienstan-
weisung zur Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei Agrarumweltmaßnahmen und 
Erschwernisausgleich gem. VO (EG) 1257/99). Zur guten fachlichen Praxis wird ein 
gesonderter Prüfbericht erstellt.  

5.5.4 Finanzmanagement 

Zur Finanzplanung der Maßnahme konnte auf die Erfahrungen seit 1997 zurückgegriffen 
werden. Die relevante Gebietskulisse wird fortlaufend aktualisiert, so dass auch Zuwäch-
se gut abschätzbar sind.  

Für den Erschwernisausgleich kommen außerhalb des Entwicklungsplans nationale Mittel 
gemäß Art. 52 der VO (EG) Nr. 1257/1999 zum Einsatz (Topups, vgl. EPLR S. 597).  

Von den Bewilligungsbehörden wird mit überwiegender Mehrheit ein optimaler Einsatz 
der Finanzmittel für den Erschwernisausgleich bestätigt. Die Prämienhöhe wird von den 
ÄfA als ausreichend bezeichnet, wobei z.T. auch Mitnahmeeffekte gesehen werden. Den-
noch scheint vielen ÄfA die Ausgleichszahlung nicht hoch genug zu sein, um ausreichend 
Akzeptanz bei den Bewirtschaftern zu erzielen (MB-V-5.5).  
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5.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Für die Maßnahme e1 bestehen keine spezifischen Begleitungs- und Bewertungssysteme. 
Da die hoheitlichen Auflagen der Schutzgebietsverordnungen auch ohne die Maßnahme 
einzuhalten sind, erscheint ein speziell hierfür konzipiertes Begleitsystem nicht, in Kom-
bination mit Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes hingegen durchaus sinnvoll. Dies 
geschieht im Rahmen der naturschutzfachlichen Begleitung des NLÖ zusammen mit dem 
Kooperationsprogramm Dauergrünland (f3-c).  

Ein wichtiger Ansatz des Erschwernisausgleich ist u.a., der Nutzungsaufgabe von Grün-
ländern entgegen zu wirken. Insbesondere auf wirtschaftlich uninteressanten Standorten 
des nassen oder mageren Grünlands treten sonst langfristig häufig negative Auswirkungen 
auf die Biodiversität ein (NLÖ, 2003a). Ein Aspekt, der daher im Rahmen des gemeinsa-
men Monitorings mit der Maßnahme f3-c berücksichtigt werden sollte, ist die Entwick-
lung von Grünlandbrachen innerhalb der Schutzgebiete, um die Wirksamkeit der Aus-
gleichszahlung beurteilen zu können.  

5.6 Ziel- und Wirkungsanalyse anhand der kapitelspezifischen Bewer-
tungsfragen 

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen und zu erwartenden Wirkungen der Maßnahme 
(vgl. Kap. 5.1) sowie der Ausführungen zu den Gemeinsamen Bewertungsfragen (vgl. 
dazu EU-KOM, 2000) müssen die Fragen V.1 und V.4.B beantwortet werden. Weiter 
gehende umweltrelevante Wirkungen sind nicht zu erwarten, da die hoheitlichen Bewirt-
schaftungsbeschränkungen auch ohne die Maßnahme eingehalten werden müssen.  

Grundsätzlich können auf Grund der vorliegenden Daten nur Aussagen zu Deckungsbei-
trägen, nicht jedoch zu Einkommen getroffen werden. Der Deckungsbeitrag definiert sich 
in der Grünlandwirtschaft aus erzielten Nettoerlösen (z.B. für Milch oder Fleisch) abzüg-
lich der direkt zurechenbaren (variablen) Kosten, während das Einkommen nur betriebs-
bezogen berechnet werden kann. Das Betriebseinkommen (Roheinkommen) wird definiert 
als Summe der Deckungsbeiträge abzüglich der Festkosten und zuzüglich sonstiger Ein-
künfte (BMVEL, 2001, Hydro Agri Dülmen, 1993, Steinhauser et al., 1992). Sofern sich 
die Festkosten nicht ändern, kann die Änderung des Deckungsbeitrags gleich der Ände-
rung des Einkommens gesetzt werden.  

Um die Relevanz der Bewirtschaftungsauflagen dennoch annähernd einordnen zu kön-
nen, wurde der von der Maßnahme betroffene Flächenanteil in den Betrieben untersucht. 
Für alle 1.733 geförderten Betriebe konnte über den Flächennutzungsnachweis 2002 der 
Umfang der betroffenen Grünlandflächen ermittelt werden. Im Durchschnitt besteht auf 
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44 % der LF der Betriebe, die derzeit eine Zuwendung erhalten, eine Grünlandnutzung. 
Für 29 % der Grünlandflächen werden Ausgleichszahlungen geleistet. Im Materialband 
sind die teilnehmenden Betriebe nach ihrer in die Maßnahme eingebrachten Flächenantei-
le klassifiziert (MB-V-5.6). Es zeigt sich, dass 44 % der Betriebe mit weniger als 10 % 
ihrer LF von den Auflagen der Maßnahme betroffen sind, weitere 29 % der Betriebe mit 
bis zu 25 % ihrer LF. Insgesamt ist folglich eine eher geringe Betroffenheit der Betriebe 
festzustellen. Mit fast 15 % der Betriebe besteht jedoch auch ein nicht unerheblicher An-
teil von Teilnehmern, die auf über der Hälfte ihrer LF durch hoheitliche Auflagen in ihrer 
Wirtschaftstätigkeit eingeschränkt sind.  

Es bleibt festzuhalten, dass die Einkommensrelevanz einer Bewirtschaftungsauflage im-
mer nur in Kenntnis der einzelbetrieblichen Anpassungsspielräume vor dem Hintergrund 
der Flächenverfügbarkeit ermittelt werden kann. Eine Betrachtung anhand von Durch-
schnittswerten lässt hierzu keine Aussagen zu. Vor diesem Hintergrund werden die nach-
folgenden Fragen beantwortet.  

5.6.1 Bewertungsfragen 

5.6.1.1 Frage V.1 - Beitrag der Ausgleichszahlungen zur Kompensati-
on von Einkommensnachteilen bzw. -verlusten  

Indikator V.1-1.1. Verhältnis der Prämie zu den erhöhten Produktionskosten 

Die Prämienberechnung des Erschwernisausgleichs erfolgt anhand der sog. Punktwertta-
belle, die Bestandteil der Verordnung sowie des Entwicklungsplans ist (MB-V-5.6.1). 
Den unterschiedlichen Bewirtschaftungsauflagen werden mit Hilfe einer Matrix Punkt-
werte zugeteilt, wobei jeder Punkt mit 10,23 Euro honoriert wird. Die Summe der Punkt-
werte multipliziert mit 10,23 Euro ergibt den Ausgleichsbetrag je Hektar in Abhängigkeit 
der dort jeweils geltenden Bewirtschaftungsauflagen. Für Basisauflagen wie z.B. „keine 
maschinelle Bodenbearbeitung vom 01.03. bis 15.06.“ oder „kein Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel“ werden 30,69 bzw. 20,46 Euro gezahlt. Eine weitere Punktwertdif-
ferenzierung erfolgt für einige Auflagen anhand der Standortkategorien Moor- und Mine-
ralböden, wobei auf Moorböden deutlich höhere Punktwerte vergeben werden.  

Die Höhe der Punktwerte sind Ergebnis der Berechnungen zur Ermittlung der flächenbe-
zogenen Erwerbsverluste infolge von Naturschutzauflagen (EPLR Anhang A2-2). Einge-
stellt in die Berechnungen wurden:  

– Ertragsverluste gemessen an Referenzerträgen,  

– Kosten für die Beschaffung von Ersatzfutter (dazu wurden die üblichen 0,45 DM je 
KStE angesetzt),  
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– sonstige Spezialkosten, wie z.B. erschwerter Maschineneinsatz, Futterverschmut-
zung, erhöhte Lagerkosten für organische Dünger etc.,  

– Spezialkosteneinsparungen (z.B. PSM, Dünger),  

– wirtschaftliche Nachteile durch Umbruchsverbot für fakultatives Grünland.  

Von den landesweit berechneten Mittelwerten wurde in einigen Fällen gezielt abgewi-
chen, um Überkompensationen zu vermeiden. Das gilt z.B. für die Auflagen keine Grün-
landerneuerung, keine Düngung, Beweidung mit max. zwei Tieren bis 30. Juni und weite-
re. Die durch die Landwirtschaftskammer Hannover und das MU ermittelten Einzelkosten 
und Kosten bei der Kombination von Maßnahmen wurden anschließend in die Punktwert-
tabelle umgesetzt.  

Die agronomischen Berechnungen erscheinen in sich konsistent, auf Grund der vielfälti-
gen Kombinationsmöglichkeiten jedoch schwer nachprüfbar. Deckungsbeitragsverluste 
gestalten sich immer betriebs- und flächenabhängig, die Berechung der Ausgleichszah-
lung berücksichtigt jedoch nur einen landesweiten Durchschnitt an Erwerbsverlusten. Ei-
ne stärkere naturräumliche Differenzierung z.B. in Marsch, Moor, Börde und Geest er-
folgt nicht.  

Weitere, ausführliche Hinweise zu Grundsätzen und Problemen der Berechnung von Bei-
hilfen und Prämien werden in Kap. 6 gegeben.  

Vor dem Hintergrund der Erörterungen des Kapitels 5.2.1 kann keine Aussage über die 
Höhe der Kompensation von Einkommenseinbußen getroffen werden. Beides, Über- und 
Unterkompensationen sind denkbar und werden auch durch die Bewilligungsstellen bestä-
tigt (MB-V-5.6.1). Sie werden sich auf Grund der sehr differenzierten Betrachtung der 
Bewirtschaftungsauflagen jedoch in Grenzen halten. Die Zuwendungen für die Betriebe 
sind im landesweiten Durchschnitt mit 814 Euro/Betrieb vergleichsweise gering. Dement-
sprechend sind potenzielle Einkommenswirkungen eher als nicht erheblich einzuschätzen. 
Die durchschnittliche Flächenförderung liegt mit 91 Euro/ha deutlich unter der Förder-
höchstgrenze.  

Indikator V.1-1.2. Deckung der erhöhten Produktionskosten durch die Prämie 

Wie aus den Erläuterungen zur methodischen Herangehensweise (vgl. Kap. 5.2.1) hervor-
geht, können unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Evaluierungskosten und des 
Erkenntnisgewinns keine Angaben zur Höhe der Kompensation von potenziellen Ein-
kommensverlusten gemacht werden.  
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5.6.1.2 Frage V.4.B. - Beitrag der Ausgleichszahlungen zum Schutz 
der Umwelt 

Indikator V.4.B-1.1. Anteil der LF an der zu Ausgleichszahlungen berechtigten Fläche 

Der Umfang der Artikel 16-Gebiete liegt bei 393.000 ha (EPLR S. 312), die Gesamtgröße 
der Grünlandflächen in Naturschutzgebieten liegt laut einer Auswertung von ATKIS-
Karten bei 44.200 ha (NLÖ, 2003a), im EPLR werden ca. 30.000 ha genannt.6 Als poten-
zielle Förderflächen kommen nach § 28a,b NNatG geschützte Grünland-Biotope hinzu, 
deren Flächenumfang bei rd. 25.000 ha außerhalb von Schutzgebieten liegt (NLÖ, 
2003b)7. Ihr Förderanteil liegt nur bei ca. 200 ha.  

Derzeit werden 15.506 ha gefördert, dass sind rund 35 % der Grünlandgebiete in der aus-
gewiesenen Förderkulisse.  

Tabelle 5.6 Anteil der geförderten Fläche an der zu Ausgleichszahlungen berechtig-
ten Fläche  

Gesamtfläche
in Natura-2000

ha ha % der Gesamtfläche ha % der Grünlandfläche

393.000 44.200 11,2 15.506 35,1

* hier können nur die Grünlandflächen in NSG angegeben werden; vgl. Fußnote und in Kap. 5.1.1

Zu Ausgleichszahlungen
Geförderte Fläche

berechtigte Fläche (nur Grünland) *

Quelle: NLÖ, 2003a; InVeKoS, 2002; eigene Berechnungen.  

Indikator V.4.B-1.2. Anteil der zuschussfähigen Betriebe, die Ausgleichszahlungen 
beziehen  

Über den Anteil der zuschussfähigen landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb der Ge-
bietskulisse können keine Aussagen getroffen werden. Entsprechende Daten liegen in 
Niedersachsen nicht vor. Sie würden die Kenntnis der Besitzverhältnisse aller Flurstücke 
innerhalb der Natura-2000-Gebiete erfordern, was nur auf Grundlage eines umfassenden 
GIS möglich ist. Dieses befindet sich erst im Aufbau. Die Anzahl der geförderten Betrie-
be liegt derzeit bei 1.733.  

                                                 
6
  Auf die Diskrepanz zwischen der Natura-2000-Kulisse und den förderfähigen Gebieten wurde bereits 

in Kap. 5.1.1 hingewiesen. Als förderfähige Fläche kann auf Grund der Datenlage hier nur das Grün-
land in NSG angegeben werden. Förderfähig sind neben den NSG auch Grünland in NLP sowie BR 
Gebietsteil C und die Grünland-Biotope nach § 28a,b NNatG.  

7
  Diese Angaben konnten im Folgenden nicht mehr berücksichtigt werden. Der Anteil der geförderten 

Flächen an der förderfähigen Fläche würde sich damit auf rd. 22,4 % verringern.  
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Tabelle 5.7 Anteil der zuschussfähigen Betriebe, die Ausgleichszahlungen beziehen 

Potenziell zuschussfähige
landwirtschaftliche Betriebe

Anzahl Anzahl % der förderfähigen Betriebe

[keine Daten] 1.733 [keine Daten]

Betriebe, die Ausgleichszahlungen beziehen

Quelle: InVeKoS, 2002.  

Indikator V.4.B-1.3. Verhältnis von begünstigten sanktionierten Betrieben zu nicht 
begünstigten sanktionierten Betrieben  

Über die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe, die antragsberechtigt sind, aber keine Zah-
lungen beantragt haben, liegen keine Daten vor (vgl. Erörterung zu Indikator V.4.B-1.2). 
Angaben über Sanktionen liegen nicht vor.  

5.6.2 Zusätzliche kapitelspezifische Fragen 

Zusätzliche kapitelspezifische Fragen wurden nicht eingeführt.  

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

Grundsätzlich sollten sich die Bewertungsfragen anhand von Datensätzen beantworten 
lassen, die entweder im Rahmen der administrativen Umsetzung der Maßnahme geführt 
werden oder aber leicht aus anderen bestehenden Quellen zu beziehen sind (z.B. der Ag-
rarstatistik). In der Regel gilt dabei, dass nur Informationen über Betriebe und Flächen 
verfügbar sind, die an bestimmten Maßnahmen teilnehmen, Nicht-Teilnehmer werden im 
Allgemeinen nicht erfasst.  

Darüber hinaus sind die Flächen sowohl von Teilnehmern als auch von Nicht-
Teilnehmern nur selten in ihrer räumlichen Lage (z.B. in einem Geografischen Informati-
onssystem) erfasst, so dass keine flächenhaften Zuordnungen getroffen werden können. 
Auch bis zur Ex-Post-Bewertung wird ein so umfassendes System auf Grund der zu be-
wältigenden Datenmengen nicht flächendeckend zur Verfügung stehen können. Für Maß-
nahmen mit geringem Flächenumfang und/ oder Mitteleinsatz wird mit solch umfassen-
den Evaluationsansätzen auch nicht die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Ähnliche Ein-
schränkungen müssen hinsichtlich der Ermittlung von Einkommensverlusten und –
ausgleichen gelten. Dies gilt umso mehr, wenn Ausgleichszahlungen nicht für den Ge-



20 Kapitel 5        Kapitel V – Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen ... 

samtbetrieb bzw. alle Betriebsflächen geleistet werden, sondern nur für einen i.d.R. ge-
ringen Anteil der Betriebsflächen.  

Der vorgegebene Fragenkatalog wird sich somit auch zur Ex-post-Bewertung nicht voll-
ständig beantworten lassen. Auf die eingeschränkte Verwertbarkeit der Testbetriebsdaten 
wurde bereits in Kap. 5.2.1 hingewiesen.  

5.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen 

Das operationelle Ziel von rund 15.000 ha wurde in 2002 erreicht. Seit 2001 ist der Flä-
chenumfang konstant. Damit wurde nicht nur ein Ausgleich für hoheitliche Bewirtschaf-
tungseinschränkungen geleistet, sondern auch ein Anreiz gegeben wertvolle Grünlandflä-
chen nicht brachfallen zu lassen.  

Die Kalkulation der Ausgleichszahlung erfolgt sehr differenziert anhand von einzelnen 
Bewirtschaftungsauflagen und z.T. Standortunterschieden. Über- und Unterkompensatio-
nen lassen sich dennoch nicht vollständig ausschließen.  

Bei der Ausgleichszahlung handelt es sich um ein Instrument, das einerseits die Akzep-
tanz bei der Ausweisung hoheitlich geschützter Gebiete steigern kann, andererseits einen 
Anreiz bietet, die – aus Naturschutzgründen erwünschte – Grünlandnutzung innerhalb 
von Schutzgebieten aufrecht zu erhalten. Einer ungewollten Brachflächenentwicklung 
naturschutzfachlich wertvollen Grünlands kann somit entgegen gewirkt werden. Es han-
delt sich um nutzungskonservierendes Instrument ohne die Zielsetzung weitergehende 
(d.h. über die Schutzgebietsvorschriften hinaus gehende) Umweltwirkungen zu entfalten. 
Für viele Landwirte ist die Ausgleichszahlung gleichzeitig ein Einstieg in den Vertragsna-
turschutz.  

Über die Aufrechterhaltung der Grünlandbewirtschaftung hinaus gehende Umweltwir-
kungen der Maßnahme sind nicht oder nur in geringem Umfang zu erwarten, da hoheitli-
che Bewirtschaftungsauflagen auch ohne die Ausgleichszahlung einzuhalten sind. Auf 
den nach § 28a,b NNatG geschützten Grünlandflächen außerhalb der Schutzgebiete kann 
einer schleichenden Veränderung (z.B. durch Nutzungsintensivierung) durch die Teil-
nahme am Erschwernisausgleich darüber hinaus vorgebeugt werden.  
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Tabelle 5.8 Zusammenfassende Einschätzung der Ausgleichszahlung 

Geförderte Er- Treff-
Beurteilung der Fläche füllung sicher-
Schutzwirkung (ha) OP (%) heit

++ hoch
+ gering
0 keine
- gering negativ
-- negativ

e1 Gebiete mit kaum/keine zusätzlichen Umweltwirkungen, da
umweltspezi- hoheitl. Auflagen auch ohne die Maßnahme
fischen Ein- eingehalten werden müssen; jedoch Akzep-
schränkungen tanzsteigerung hoheitl. Maßnahmen

OP: Operationelles Ziel
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Quelle: Eigene Darstellung. 

5.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

5.8.1 Methodisches Vorgehen zur Ableitung von Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen  

Zur Ableitung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen dienen die in den Kapiteln 5.3 
bis 5.7 durchgeführten Analysen. Die wichtigsten Datenquellen werden in Kap. 5.2.2 ge-
nannt. Ergänzt werden diese Informationen durch einen Workshop mit dem zuständigen 
Fachreferat (MU) sowie der Bezirksregierungen, der Fachbehörde (NLÖ) und den Bewil-
ligungsbehörden.  

5.8.2 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung 

Zur Sicherstellung eines günstigen Erhaltungszustands in Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung (Art. 2 der Richtlinie 92/43/EWG) sowie zu ihrer Kohärenz beitragender 
Trittsteinbiotope bieten sich grundsätzlich unterschiedliche Schutzmodelle an (vgl. Tabel-
le 5.9), die einerseits in unterschiedlichem Maße naturschutzfachliche Zielsetzungen er-
füllen, andererseits unterschiedliche Belastungen für die Landwirtschaft und die Verwal-
tung mit sich bringen. Die Palette reicht von umfassenden, ausschließlich hoheitlichen 
Beschränkungen bis zum ausschließlichen Angebot von Vertragsnaturschutz. Weitere 
Modelle (z.B. Flächenankauf) sind denkbar. Prinzipiell steht den Mitgliedsstaaten die 
Wahl der Erhaltungsmaßnahmen frei, sofern damit die Ziele der FFH-Richtlinie erreicht 
werden.  
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Tabelle 5.9 Vergleich unterschiedlicher Schutzoptionen in Natura-2000-Gebieten 

Mögliches Erreichen der Ausgleich Entwicklungs- Akzeptanz Verwaltungs-
"Schutzmodell" naturschutz- für Bewirt- spielraum bei aufwand

fachlichen schaftungs- für Betriebe Landwirten
Zielsetzung auflagen

Auschließlich hoheitliche mittel
Beschränkungen ohne bis kein n.b. (*) gering gering (**)
Ausgleichszahlung hoch

Auschließlich hoheitliche
Beschränkungen mit hoch vollständig n.b. (*) mittel mittel
Ausgleichszahlung

Basisschutz durch hoheit-
liche Beschränkungen mit gering mittel mittel
Ausgleichszahlungen in bis vollständig bis bis hoch
Kombination mit Vertrags- mittel hoch hoch
naturschutz

hoher Grundschutz durch
hoheitliche Beschränkungen mittel gering
mit Ausgleichszahlungen in bis vollständig bis mittel hoch
Kombination mit Vertrags- hoch mittel
naturschutz

Ausschließlich Vertrags- gering
naturschutz, ggf. mit bis vollständig hoch hoch mittel
erhöhten Prämiensätzen mittel

(*)    n.b.= nicht bewertet, da zu stark von der Ausgestaltung der hoheitlichen Beschränkungen abhängig.
(**)  Der Verwaltungsaufwand für die einzelnen Verfahren kann nur schwer eingeschätzt werden, da in der Praxis Unterschutz-
        stellungsverfahren mit strengen Vorschriften besonders schwierig sind und auf so hohe Widerstände stoßen können, dass
        ein strenger Schutz nicht erreicht werden kann. Der Erfolg dieses Modells ist daher keinesfalls gewährleistet. An dieser Stelle
        setzt die Ausgleichszahlung als Akzeptanzinstrument an. 

Quelle: Eigene Darstellung.  

In Niedersachsen ist bzw. wird ein großer Teil der Grünlandflächen in Natura-2000-
Gebieten sowie der Trittsteinbiotope durch Naturschutzgebiete, Nationalparke oder Bio-
sphärenreservat gesichert. In den meisten Fällen wird über die Schutzbestimmungen ein 
Grundschutz erreicht; weiter gehende Regelungen werden im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes durch freiwillige Vereinbarungen geschlossen. Dieses Modell ist nach Ansicht 
der Evaluatoren sinnvoll und ausbaufähig. Durch eine stärker naturräumlich gestaffelte 
oder an Ertragsgebiete angelehnte Ausgleichszahlung könnten Über- und Unterkompensa-
tionen besser verhindert werden. Der Verwaltungsaufwand einer naturräumlich gebunde-
nen Prämienstaffelung müsste allerdings geprüft werden und kann ggf. erst bei Vorliegen 
eines umfassenden GIS mit akzeptablem Mehraufwand umgesetzt werden.  
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5.8.3 Durchführungsbestimmungen 

Aus Sicht der Evaluatoren sollte eine Vereinfachung des Antragsverfahrens angestrebt 
werden. Mit Einführung des bestehenden Verfahrens ab 2000 ist vielerorts die Zahl der 
Antragsteller überproportional zurückgegangen, was auf die erhöhten Anforderungen wie 
die doppelte Antragstellung und die Vorlage der Schlagkartei zurückgeführt wird. Hin-
sichtlich der doppelten Antragstellung sollte geprüft werden, ob nicht die Angaben im 
Antrag auf Erschwernisausgleich bei den ÄfA den InVeKoS-Regularien Genüge tun. So-
mit könnte auf den „Zweitweg“ über die LWK verzichtet werden. Mit diesem Vorgehen 
könnte sowohl die Belastung der Antragsteller als auch die der Bewilligungsstellen ver-
ringert werden und insbesondere die Bewirtschafter zur Teilnahme motivieren, die nur 
kleine Flächen einbringen. Derzeit liegt das Mittel der Flächengröße bei 9 ha und nur 80 
Teilnehmer beziehen Erschwernisausgleich für Flächen kleiner 1 ha. Häufig sind Klein- 
und Kleinststandorte (darunter auch Biotope nach § 28a NNatG) aus Naturschutzsicht 
besonders schutzwürdig.  

Zur Erreichung wichtiger Grünlanderhaltungsziele müsste darauf hingewirkt werden, dass 
entweder vermehrt Flächen nach § 28a,b NNatG in den Erschwernisausgleich einbezogen 
werden oder sie über Vertragsnaturschutzmaßnahmen erreicht werden können. Eine ein-
heitliche Umsetzung des Erschwernisausgleichs für diese Biotope ist sicherzustellen. 
Hierfür ist auch eine intensive Beratung der Landwirte und Landkreise notwendig.  

Die Förderfähigkeit von Flächen im Besitz öffentlicher Gebietskörperschaften sollte ge-
prüft werden. Flächenankäufe ermöglichen in einigen Fällen überhaupt erst die Sicherstel-
lung von Erhaltungs- und Entwicklungszielen des Naturschutzes (z.B. für eine Wieder-
vernässung). Daraus entstehende, nicht durch Pachtnachlass ausgleichbare Bewirtschaf-
tungserschwernisse sollten über Ausgleichszahlungen kompensierbar sein, um eine adä-
quate Bewirtschaftung sicherzustellen.  

Zur Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes sollte geprüft werden, ob eine Beantra-
gung auf Erschwernisausgleich für die Dauer mehrerer Jahre möglich ist.  

5.8.4 Begleitungs- und Bewertungssystem  

Spezifische Begleitungssysteme existieren für die Maßnahme e1 nicht, erscheinen auch 
nicht sinnvoll, da auch ohne Gewährung der Zahlungen die Schutzgebietsauflagen ein-
gehalten werden müssen. Ein interessanter Ansatzpunkt für Untersuchungen wäre in die-
sem Zusammenhang allerdings, wie sich der Bestand an Grünlandbrachen entwickelt.  
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Das naturschutzfachliche Monitoring wird daher durch Untersuchungen für die Vertrags-
naturschutzmaßnahmen mit abgedeckt (vgl. Kap. 6). Diese konzentrieren sich zunehmend 
auf die für Maßnahme e1 relevanten Natura-2000-Gebiete.  
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6 Agrarumweltmaßnahmen 

Die Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) des Landes Niedersachsen orien-
tiert sich an den Bewertungsvorgaben der Kommission. Bestandteil der Zwischenevaluie-
rung sind ausschließlich Agrarumweltmaßnahmen nach VO (EG) Nr. 1257/1999, die in-
nerhalb von PROLAND im Jahr 2000 durch die EU-KOM notifiziert wurden, sowie Ver-
pflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992, die nach VO (EG) Nr. 1257/1999 als so 
genannte Altverpflichtungen abgewickelt werden. Artikel-52-Maßnahmen sowie Staats-
beihilfen gehen nicht in die Zwischenbewertung ein.  

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung der Agrarumweltmaßnah-
men hinsichtlich ihres Ressourcenschutzes (Kap. 6.6) neben den AUM nach VO (EG) Nr. 
1257/1999 nur diejenigen Altverpflichtungen nach VO (EWG) Nr. 2078/1999 Beachtung 
finden, die inhaltlich fortgeführt werden. Demnach bleiben beispielsweise die Förderflä-
chen des Kooperationsprogramms Naturschutz und Landwirtschaft Sieben Berge/ 
Sackwald unberücksichtigt, da eine inhaltlich gleiche Agrarumweltmaßnahme nach  
VO (EWG) Nr. 1257/1999 nicht angeboten wird.  

Der Bericht spiegelt den Stand Sommer 2003 wider. Die Implikationen der Beschlüsse 
zur GAP-Reform aus dem Juni 2003 bleiben unberücksichtigt; die gilt auch für die Ein-
führung der Cross Compliance. Bei der Interpretation des Berichtes bitten wir dies zu 
berücksichtigen. 

6.1 Ausgestaltung des Kapitels 

Nachdem im Kapitel 6.1 ein kurzer Abriss über die durch PROLAND zur Förderung 
kommenden AUM gegeben wurde und diese Maßnahmen in ihren historischen Kontext 
gesetzt werden, wird im Kapitel 6.2 die Methodik der Evaluierung dargestellt. Eine ein-
gehende Darstellung der verwendeten Daten befindet sich im Materialband unter  
MB-VI-1. Die eigentliche Analyse der Agrarumweltmaßnahmen beginnt mit der Voll-
zugsanalyse des Kapitels 6.3. Schwerpunkt des Kapitels bildet die Gegenüberstellung der 
Sollausgaben gegenüber den tatsächlich getätigten Zahlungen. Ursachen für Abweichun-
gen 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 Betriebsparametern und gibt Auf-
schluss über die regionale Verteilung der Maßnahmen.  
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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 eigentliche Schwerpunkt des Berichtes liegt in der Beantwortung der von der Kom-
mission gestellten Bewertungsfragen zur Ziel- und Wirkungsanalyse der Agrarumwelt-
maßnahmen. Ihre Beantwortung erfolgt im vorliegenden Bericht zusammenfassend in 
tabellarischer und grafischer Form. Eine umfassende Bearbeitung befindet sich im Mate-
rialband (MB-VI-4).  

Das Kapitel 6.7 greift die Analyseergebnisse zur Inanspruchnahme (Kap. 6.4) sowie zu 
den Wirkungen der einzelnen Agrarumweltmaßnahmen auf (Kap. 6.6) und setzt sie in den 
Kontext zueinander. Es wird gezeigt, welchen Ressourcenschutzbeitrag die einzelnen 
AUM erbringen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen im Hinblick auf die Gesamtstra-
tegie der AUM eingeordnet und ggf. auftretende Defizite vor dem Hintergrund der lan-
desspezifischen Umweltsituation aufgezeigt. 

Der Bericht über die Agrarumweltmaßnahmen schließt mit Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen in Kapitel 6.8. 

6.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder-
historie 

Die Agrarumweltmaßnahmen in Niedersachsen werden, wie in Tabelle 6.1 dargestellt, in 
vier Teilmaßnahmen (f1 bis f4) unterteilt: 

f1: Erhaltung genetischer Vielfalt in der Tierzucht und vom Aussterben bedrohter Rassen, 

f2: Niedersächsisches Agrarumweltprogramm (NAU), 

f3: Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von Tier- und Pflanzenarten in bestimm 
      ten Gebieten, 

f4: Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten. 

Die vier Teilmaßnahmen gliedern sich wiederum in 15 Fördertatbestände. Die einzelnen 
Fördertatbestände unterscheiden sich hinsichtlich: 

– des Flächenbezugs: betriebs(zweig)bezogen oder einzelflächenbezogen; 

– der Maßnahmenkulisse: Förderfähig ist entweder die gesamte landwirtschaftliche 
Nutzfläche (horizontale Maßnahmen) oder Flächen in Biotopen bzw. definierten Ge-
bieten mit besonderem Potenzial (z.B. Magerrasen) bzw. Schutzbedürftigkeit der na-
türlichen Ressourcen (z.B. Wasservorranggebiete). 
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Tabelle 6.1: Agrarumweltmaßnahmen im Förderzeitraum 2000 bis 2006 

Maßnahme Steckbrief Förderung
durch EU

seit

f1 Erhaltung genetischer Vielfalt in der Tierzucht * Förderung weiblicher Tiere mit Zuchtbucheintrag einer 1995
und vom Aussterben bedrohter Rassen anerkannten Züchterveineinigung

f2 Niedersächsisches Agrarumweltprogramm (NAU)
f2-A Herbizidverzicht in Dauerkulturen inklusive * im gesamten Betriebszweig Dauerkulturen 1995

Variante Begrünung * ergänzend gezielte Begrünung

f2-B Förderung extensiver Grünlandnutzung * Viehbesatz von 0,3 bis 1,4 RGV/ha HFF 1993
* keine PSM, Beregnung, Melioration

f2-C Förderung ökologischer Anbauverfahren * Einführung oder Beibehaltung 1993
* Auflagen gemäß VO (EWG) Nr. 2092/1991 im ges. Betrieb

f2-D Förderung der zehnjährigen Stilllegung mit * zehnjährige Stilllegung von Ackerflächen, Grünlandflächen 1995
Anlage und Pflege von Hecken können im Ausnahmefall einbezogen werden (20 jährige

* Breite der Fläche >5 m und <20 m, Mindestgröße 0,1 ha Stilllegung)
* keine Bodenbearbeitung, Melioration oder Nutzung

(keine nachwachsenden Rohstoffe)
* keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel

f3 Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von
Tier- und Pflanzenarten in bestimmten Gebieten

f3-a Erhaltung, Pflege und Entwicklung von bestimmten * Erhaltung, Pflege und Entwicklung bestimmter Biotoptypen 2000
Biotoptypen - Kooperationsprogramm Biotoppflege in Schutzgebieten

(Magerrasen, montane Wiesen, Sand- und Moorheiden)

f3-b Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung * naturschutzkonforme Nutzung von Feuchtgrünlandflächen 1995
von Feuchtgrünland in großräumigen Gebieten * Grundvariante und 5 Aufbauvarianten (Frühjahrsruhe,
- Kooperationsprogramm Feuchtgrünland Mähwiese, Weide, Extensivgrünland ohne Düngung,

Extensivgrünland mit Wasserstandsregelung)

f3-c Kooperationsprogramm Dauergrünland * über die hoheitlichen Einschränkungen hinausgehenden 1999
GL-Nutzung in Nationalparken, NSG, Biosphärenreservaten

* flexible Bewirtschaftungsbedingungen

f3-d Extensive Bewirtschaftung von Rast- und * Extensivierung von Grünland- und Ackerflächen zur 2000
Nahrungsflächen für nordische Gastvögel auf Sicherung der Nahrungversorgung sowie von störungs-
Grünland- und Ackerflächen freien Rastplätzen, Gebietskulisse

f3-e Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen mit * Förderung landwirtschaftlicher Wirtschaftsweisen, die 2000
besonderem Entwicklungspotenzial die Erhaltung und Förderung von Pflanzenarten und -gesell-

schaften des Lebensraumes Acker zum Ziel haben
* keine Düngung, PSM und mechan. Unkrautbekämpfung
* weitere spezifische Auflagen

f4 Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten 2000
f4-a Extensive Bewirtschaftung und Beibehaltung * Viehbesatzgrenze max. 1,8 RGV/ha GL

der Nutzung von Grünland * Umbruchverbot von GL, Mindestnutzung GL
* keine PSM, mineral. N-Düngung zeitich beschränkt

f4-b Umwandlung von Ackerflächen in extensiv * Viehbesatzgrenze max. 1,8 RGV/ha GL
bewirtschaftetes Grünland * Umbruchverbot von GL, Mindestnutzung GL

* keine PSM, mineral. N-Düngung zeitich beschränkt

f4-c Grundwasserschonende Bewirtschaftung von gem. * Begrünung legumionsenfrei und zeitlich festgeglegt,
VO (EG) Nr. 1251/1999 stillgelegten Ackerflächen keine nachwachsenden Rohstoffe

* Pflegemaßnahmen begrenzt

f4-d Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den * Betriebsteil: Bewirtschaftung und Kontrolle gem.
Grundsätzen des ökologischen Landbaus VO (EWG) Nr. 2092/1991

* Viehbesatzgrenze max. 2,0 GVE/ha LF

f4-e Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässer- * Bewirtsch. und Kontrolle gem. VO (EWG) Nr. 2092/1991 plus
schonenden ökologischen Bewirtschaftung max. 1,0 GVE/ha LF

Ö
 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach ML (2000).  
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Alle Agrarumweltmaßnahmen zeichnen sich entsprechend der Vorgaben der VO (EG) Nr. 
1257/1999 dadurch aus, dass  

– der Verpflichtungszeitraum der Teilmaßnahmen fünf Jahre beträgt, der der langjähri-
gen Flächenstilllegung (f2-D) zehn Jahre, 

– 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. 
Darüber hinaus können Top Ups nach vorheriger Genehmigung durch die Kommissi-
on gewährt werden. 

Für die Fördertatbestände unter f2 ist zudem die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben 
aus den Grundsätzen einer markt- und standortangepassten Landwirtschaft verpflichtend, 
die im Rahmen der GAK gefördert wird. 

Die Tabelle 6.1 gibt einen Überblick der Agrarumweltmaßnahmen Niedersachsens mit 
ihren inhaltlichen Ausrichtungen und ihrer Förderhistorie. Aus Gründen der Übersicht-
lichkeit wird die Förderhistorie nur in Bezug auf eine EU-Kofinanzierung dargestellt. 
Demnach ist der erste Zeitpunkt einer Förderung aus der Tabelle nicht abzulesen, wenn es 
sich um eine anfänglich reine Landesförderung handelt. 

6.1.2 Ziele und Prioritäten der Agrarumweltmaßnahmen in Nieder-
sachsen 

Im EPLR des Landes Niedersachsen werden die Prioritäten und Ziele der AUM basierend 
auf der SWOT hergeleitet. Zur Bewertung der AUM, insbesondere auch zur Beantwor-
tung der Gemeinsamen Bewertungsfragen (Kap. 6.6) war es in Teilen notwendig, die im 
EPLR enthaltenen 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 
Bewertungsfragen ist jedoch eine eindeutige Zuordnung von Maßnahmen und der 
durch diese geschützten Ressourcen erforderlich.  

Das Ergebnis ist in Form von Ziel-Wirkungsdiagrammen dargestellt. Grundlage für die 
Diagramme sind die im EPLR formulierten maßnahmenspezifischen Ziele, denen zu er-
wartende Wirkungen gegenübergestellt werden. Zu erwartende Wirkungen der Maßnah-
men werden durch einschlägige Literaturquellen belegt. Eine Unterscheidung in Haupt- 
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und Nebenziele bzw. Wirkungen stellt die Bedeutung der Maßnahmen zum Schutz be-
stimmter Ressourcen stärker heraus. Identifizierte Hauptwirkungen werden tief gehender 
analysiert und beschrieben als Nebenwirkungen.  

Abbildung 6.1:  Das Grundprinzip der Ziel-Wirkungsdiagramme am Beispiel der 
Maßnahme Flächenstilllegung 
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keine Düngung

keine Boden-
bearbeitung
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von Hecken
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Hauptziel/
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Nebenziel/
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≈

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auf Basis der Ziel-Wirkungsdiagramme wurden die Fachreferenten gebeten, die maß-
nahmespezifischen 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 
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erbringen. Ergeben sich für eine Teilmaßnahme keine zu erwartenden Wirkungen in Be-
zug auf den Schutz einer Ressource, werden die entsprechenden Bewertungsfragen nicht 
bearbeitet.  

Tabelle 6.2 fasst die operationellen Ziele sowie die Haupt- und Nebenziele der AUM im 
Überblick zusammen. Ersichtlich wird, dass die angebotenen Agrarumweltmaßnahmen 
abzielen auf den:  

– Schutz abiotischer Ressourcen: Dies geschieht vor allem über die Teilmaßnahmen 
des „Niedersächsischen Agrarumweltprogramms“ (NAU) mit Ausnahme der Teil-
maßnahme f2-D, sowie über die Maßnahme Trinkwasserschutz in Wasservorrangge-
bieten (f4). 

– Schutz biotischer Ressourcen: Einen Schwerpunkt in der Ausrichtung bilden die 
Maßnahme „Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von Tier- und Pflanzenarten 
in bestimmten Gebieten“ (f3), die Förderung bedrohter Haustierrassen (f1) und die 
zehnjährige Flächenstilllegung (f2-D).  

Im Folgenden wird die im PROLAND dargestellte Stärken-Schwächen-Analyse aktuali-
siert und regional stärker differenziert (vgl. auch Tab. 6.7 in Kap 6.7).  

Belastungen von Boden, Wasser, Luft 

Bodenerosion: Bodenabtrag aufgrund von Wind- oder Wassererosion stellt eine poten-
zielle Beeinträchtigung fast aller Böden in Niedersachsen dar, die aufgrund der jeweiligen 
Standortverhältnisse (Relief, Boden), der Bodenbedeckung und der Bewirtschaftungspra-
xis unterschiedlich hoch einzustufen ist (vgl. MB-VI-4.1.1). Als besonders gefährdet 
durch Wassererosion gelten die Sandlöß- und Lößlehmböden in den Hanglagen des süd-
niedersächsischen Berg- und Hügellandes sowie Teile des Osnabrücker Hügellandes. Die 
Gefährdung durch Winderosion ist faktisch auf allen leichten und trockenen Sandböden 
der Geestlandschaften und ackerbaulich genutzten Niedermoorböden gegeben und um-
fasst damit weite Teile des norddeutschen Tieflandes, besonders Standorte mit hohem 
Mais- und Hackfruchtanteil.  

Schadstoffeinträge in den Boden: Im Zusammenhang mit der Bewertung der Wirksam-
keit von Agrarumweltmaßnahmen ist die aktuelle Belastung der Böden durch den Pflan-
zenschutzmitteleinsatz relevant. Flächendeckende Messwerte liegen dazu nicht vor. Hin-
sichtlich der Ausbringungsmengen von Pflanzenschutzmittel sind landesweit erhebliche 
Unterschiede zu verzeichnen (Bach et al., 2000, Roßberg et al., 2002). Als intensive  
Ackerbauregion fällt besonders die Hildesheimer Börde durch einen außergewöhnlich 
hohen PSM-Einsatz auf. 
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Schadstoffeinträge ins Grundwasser: Eine zentrale Wirkungsfrage der Kommission 
bezieht sich auf die maßnahmeninduzierte Veränderung der Nitratbelastung des Grund-
wassers. Aktuelle räumliche Schwerpunkte der Nitratbelastung sind das südwestliche 
Niedersachsen mit Konzentrationen der Veredlungs- und Tierhaltungswirtschaft, die  
Stader Geest und Gebiete im Bereich des Aller-Leine-Flachlandes und der Börde. Bei 
Messergebnissen des Gewässerüberwachungssystems Niedersachsens (GÜN) wurde der 
Grenzwert der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) für Nitrat (50 mg/l) in 12,9 % aller 
landesweit untersuchten Grundwasserproben überschritten (NLÖ, 1999). Überschreitun-
gen lassen sich besonders häufig in den Regierungsbezirken Braunschweig und Hannover 
messen. Hohe Nitratkonzentrationen wurden vor allem im oberflächennahen Grundwasser 
nachgewiesen (bis 25 m unter Flur), mehr als ein Drittel der Messstellen im oberflächen-
nahen Grundwasser muss landesweit als belastet (d.h. Nitratkonzentrationen > 10 mg/l) 
gelten.  

In Bezug auf die Verunreinigung des Grundwassers durch Pflanzenschutzmittel sind bei 
87 % der landesweit verteilten Probenahmestellen landwirtschaftlich geprägter Einzugs-
gebiete des GÜN mindestens einer von 119 untersuchten PSM-Wirkstoffen oder Metabo-
liten nachgewiesen worden, wobei allerdings der Anteil gering belasteter Proben beson-
ders hoch war (3/4 der Befunde lagen im Bereich unter 1 ng/l) (NLÖ, 1999). Gebiete mit 
besonders hohem Gefährdungspotenzial durch den Eintrag von Pflanzenschutzmittel in 
das Grundwasser sind die ton- und humusärmeren Geestbereiche sowie der Harz und 
kleinere Bereiche des südniedersächsischen Berg- und Hügellandes.  

Die Fließgewässerbelastung mit Nitrat spiegelt weitgehend die Belastungssituation im 
Grundwasser wieder. Belastungsschwerpunkte liegen bei den Fließgewässern im südwest-
lichen und südöstlichen Niedersachsen (NLÖ, 2001 c). 

Luftbelastungen: Jüngste Hochrechnungen der Emissionen von Schadgasen aus land-
wirtschaftlichen Quellen zeigen, dass, wie bereits in früheren Untersuchungen festge-
stellt, ein hoher Zusammenhang mit der Viehdichte einer Region besteht. Die Landkreise 
im mittleren und südlichen Bezirk Weser-Ems sind mit ihrer Massentierhaltung (auch in 
Verbindung mit den niederländischen Nachbarregionen) als besonders kritisch einzustu-
fen (Döhler et al., 2002). 

Artenverlust und Verlust naturnaher und „halbnatürlicher“ Biotope 

In Niedersachsen zeichnet sich ein deutlicher Verlust naturnaher Lebensräume und Kul-
turlandschaftsbiotope sowie der Rückgang von Arten ab. Besonders die intensive Nut-
zung von Acker- und Grünlandflächen forciert über ein Bündel von Wirkfaktoren den 
Rückgang von Arten und Lebensräumen.  
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Naturnahe und durch extensive menschliche Nutzung modifizierte „halbnatürliche“ Bio-
tope sind aufgrund ihrer geringen Produktivität und ihrer häufigen Bindung an traditionel-
le Bewirtschaftungsformen von Nutzungsaufgabe und Beeinträchtigungen betroffen. Die-
se Problematik ist in Niedersachsen besonders gravierend (s. v. Drachenfels, 1996). 

Auch die Verringerung der Struktur- und Artenvielfalt durch Nutzungsintensivierung, 
z.B. durch Verlust von Hecken, Feldgehölzen, offenen Waldrändern, Gräben und anderen 
Saumstrukturen sowie eine Reduzierung der an die genannten Strukturen gebundenen 
Fauna ist als gleichermaßen bedeutsames Problem mit landesweiter Relevanz aufzufüh-
ren. Ebenso markant ist die Verarmung in der Ackerbegleitflora sowie der durch Stand-
ortnivellierung induzierte Artenrückgang in den Grünlandbeständen. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Niedersachsen einen relativ hohen Anteil an 
Feuchtgebieten. Die Biotopkartierung des NLÖ weist derzeit für den Naturschutz wertvol-
le Grünlandfläche in einem Umfang von über 93.000 ha aus. Der extensiven, naturschutz-
gerechten Grünlandnutzung, besonders auf feuchten Standorten, kommt daher eine hohe 
Bedeutung zu.  

Schwerpunktvorkommen von Calluna-Heiden finden sich im Regierungsbezirk Lüneburg 
(ML, 2000). Der größte Anteil von Sandheide ist in Niedersachsen mit 78,4 % in der Lü-
neburger Heide und im Wendland vorhanden, weitere 15 % finden sich in der Ems-Hunte-
Geest und Dümmer-Geestniederung. Nur ein kleiner Anteil kommt auf Silikatgestein im 
Bergland vor. Moorheidegebiete sind zu 51,1 % in der Ems-Hunte-Geest und Dümmer-
Geestniederung, weitere 28,9 % in der Stader Geest zu finden (ML, 1989). Darüber hin-
aus spielt die Biotoppflege regional stärker begrenzt im Weser- und Leinebergland, in den 
Börden, im Osnabrücker Hügelland und ostbraunschweigischen Hügelland in Bezug auf 
Trocken- und Magerrasen eine Rolle.  

6.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext 

Von besonderem Interesse zur Beurteilung der Förderaktivität eines Landes sind neben 
der Einbettung der Agrarumweltmaßnahmen in den Gesamtförderkontext des EPLR (vgl. 
Kap. 10.4.1.1) auch solche Agrarumweltmaßnahmen, die nicht mittelbarer Bestandteil 
von PROLAND sind. Folgend wird ein Überblick über die AUM gegeben, die ohne Kofi-
nanzierung der EU i.d.R. als reine Landesmaßnahmen umgesetzt werden.  

Zu den Maßnahmen des NAU sind keine begleitenden oder ergänzenden Fördermaßnah-
men auf Ebene des Landes aufgelegt worden. 

Im Zusammenhang mit der Teilmaßnahme f3 werden außerhalb der VO (EG) Nr. 
1257/1999 in Niedersachsen einzelne landesfinanzierte Fördermaßnahmen auf kommuna-
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ler bzw. Landkreis-Ebene angeboten. Darunter fallen Entwicklungsmaßnahmen für  
Biotoptypen, die nicht in das Biotopraster der EU-Maßnahmen passen. Des Weiteren 
werden spezifisch ausgerichtete Einzelmaßnahmen wie z.B. für Hamster, Flussperlmu-
scheln, Küchenschellen u.ä. über Landesmittel gefördert. Landeseigene Programme1 gibt 
es darüber hinaus für Hochmoore, den Weißstorch und den Fischotter. Weitere Program-
me bilden die fachliche Grundlage zur Ausweisung von Gebietskulissen, wie z.B. das 
Feuchtgrünlandschutzprogramm oder das Fließgewässerschutzprogramm. 

Die Teilmaßnahme f4 - Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten durch gewässer-
schonende Flächenbewirtschaftung - steht ebenfalls im Förderkontext mit einem vom 
Land finanzierten Förderprogramm, dem Niedersächsischen Kooperationsmodell „Trink-
wasserschutz“. Dieses Programm wird aus der Wasserentnahmegebühr finanziert und be-
steht seit 1993. Nach Angaben des MU werden in 341 Trinkwassergewinnungsgebieten 
rund 12.500 Landwirte und rund 250.000 ha LF erreicht. Das Kooperationsprogramm um-
fasst neben freiwilligen Vereinbarungen zu einer wasserschonenden Bewirtschaftung der 
LF in Wasservorranggebieten (z.B. Mulchsaatverfahren, Umstellung der Fruchtfolge, Ex-
aktdüngerverfahren), Flächenankäufen, investiven Vorhaben (z.B. Ausbau der Güllela-
gerkapazitäten, die über die gesetzlichen Standards hinausgehen) auch Beratungsleistun-
gen. Weiterhin werden innerhalb des Kooperationsmodells in einigen Regionen auch Auf-
forstungen und Waldumbaumaßnahmen zum Grundwasserschutz unterstützt. Neben dem 
präventiven (Grund)wasserschutz werden aus der Wasserentnahmengebühr in Trinkwas-
sergewinnungsgebieten mit hohen Nitratkonzentrationen auch Sanierungsmaßnahmen 
finanziert.  

Während ca. 75 Prozent der oben skizzierten Ausgaben zum Schutz des Grund- und Ober-
flächenwassers als reine Landesmaßnahmen erfolgen, wird der verbleibende Anteil über 
die PROLAND-Maßnahmen f4, m1 und t4 verausgabt. Für die wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen nach PROLAND ist sichergestellt, dass gleiche Fördertatbestände nicht Ge-
genstand einer reinen Landesmaßnahmen sind, somit Doppelförderungen des gleichen 
Tatbestandes ausgeschlossen sind.  

                                                 
1
 Moorschutzprogramm mit der Zielstellung, die fachlichen Grundlagen für eine Unterschutzstellung zu 

erarbeiten; Weißstorchprogramm mit den Zielen Lebensraumverbesserung, Beseitigung von Gefah-
renquellen und Sicherung von Neststandorten an Aller und Elbe; Fischotterprogramm mit der Zielstel-
lung der Rückgewinnung eines naturnahen Lebensraumes durch Flächenankauf. 
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6.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

6.2.1 Skizzierung des Untersuchungsdesigns2 

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 gegenübergestellt und Ursachen für mögliche Abwei-
chungen 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 
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 wer-
den auf der Grundlage der zu erwartenden Wirkungen ausgewählt. Hierfür wird das unter 
Kapitel 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 Befragung teilnehmender Landwirte und landwirt-
schaftlicher Berater erhoben. Die Treffsicherheit von Agrarumweltmaßnahmen auf Gebie-
te mit landwirtschaftlich bedingten Umweltproblemen bzw. Potenzialen soll durch die 
räumliche Überlagerung mit der Inanspruchnahme der Agrarumweltmaßnahmen abgebil-
det werden. 

Zur Bewertung der administrativen Umsetzung (Kap. 6.5) der Agrarumweltmaßnahmen 
werden Unterlagen zum Verwaltungsablauf systematisiert, eine schriftliche Vollerhebung 

                                                 
2
  Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Einleitung. Insofern beschränken sich die Ausführungen auf 

einen groben Überblick. 
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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-3).  

Auf Basis aller Teilergebnisse werden Empfehlungen zur verbesserten Umsetzung und 
Maßnahmenausgestaltung sowie zur Begleitung und Bewertung formuliert. 

6.2.2 Datenquellen 

In die Evaluierung sind – ausgehend von den gewählten Methoden und davon abgeleiteten 
Arbeitsschritten – unterschiedlichste 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, die 
im Rahmen der Evaluierung erhoben wurden. Sekundärdaten sind die bereits in der 
Landwirtschaftsverwaltung oder an anderer Stelle geführten Daten, die im Rahmen dieses 
Gutachtens Verwendung finden. 

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 InVeKoS3/Förderdaten und die Umweltdaten dar. 

                                                 
3
  Der Begriff InVeKoS-Daten stellt eine sprachliche Vereinfachung dar. Im Folgenden wird er synonym 

für die Gesamtdaten aus den Flächennutzungsnachweisen (FNN) nach Antragsverfahren für die Flä-
chenausgleichsprämie und damit auch für die in Niedersachsen übliche Kennung der Teilnahme an 
Agrarumweltmaßnahmen durch Eintrag in den FNN benutzt. Zur Evaluierung lagen die Flächen- und 
Nutzungsnachweise aller Antragsteller betriebs- und flurstücksgenau vor (vgl. MB-VI-1). 
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Tabelle 6.3: Verwendete Datenquellen 

Datenquelle Datensatzbeschreibung
admini- Vollzugs- Inanspruch- Wirkungs-

quali- quanti- strative analyse nahme/ analyse
tativ tativ Umsetzung Output

Primär

Schriftliche Befragung der  Teil- x x Grundgesamtheit 5.701 Föderfälle in 2002, Stich- x x x
nehmer probengröße 1.086, Rücklauf ca. 60 %

Schriftliche Befragung der Be- x x Vollerhebung der Bewilligungstellen x x
willigungsstellen Rücklauf: 90% der Bewilligungstellen

Schriftliche Befragung von x x Standardisierter Fragebogen, x x
Wasserschutzberatern Stichprobenumfang:18; Rücklauf: 14

Leitfadengestützte mündliche Be- x  7 Interviewprotokolle x x x
fragung von Experten und Multi-
plikatoren

Leitfadengestützte Befragung der x x 3 protokollierte Gespräche x x x
zuständigen Ministerien

Befragungen NLÖ x x Protokollierte Gespräche x x x

Sekundär

Förderdaten aus dem InVeKoS x x x x x

Daten der Agrarstatistik x Landwirtschaftzählung 1999 x
Agrarberichterstattung 2001

Umweltdaten aus den Fach- x Daten zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Bio- x
verwaltungen des Landes tope und Arten (genaue Datensatzbeschrei-

bung findet sich in den einzelnen Wirkungskapiteln)

Naturschutzmonitoring des  NLÖ x x Zusammenfassender Bericht für Niedersachsen x

Zahlstellendaten x Finanzdaten: abgeflossene x
Mittel der Einzelmaßnahmen

Literatur x x x x

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Verwendung fürDaten

 

6.3 Geplante und getätigte Ausgaben 

Für den Förderzeitraum 2000-2006 stellte das Land Niedersachsen für die Agrarumwelt-
maßnahmen insgesamt 149,271 Mio. Euro in den indikativen Finanzplan des Landes ein4. 
Die Förderung der Agrarumweltmaßnahmen erfolgt in Form einer Beihilfe, der Anteil der 
öffentlichen Kosten beträgt 50 %. Tendenziell bewegen sich die Ausgaben für die MSL-
Maßnahmen nach VO (EWG) Nr. 2078/1992 gegenläufig zu den MSL-Maßnahmen nach 
VO (EG) Nr. 1257/1999. Dies begründet sich im Auslaufen von Altverpflichtungen, bei 
anschließenden Neuverträgen nach der jetzt gültigen Verordnung. Die geringe Verausga-
bung von Mitteln für die MSL-Maßnahmen im Jahr 2001 lässt sich mit der Umstellung 
auf eine nachschüssige Zahlungsweise begründen. Hieraus resultieren erhöhte Ausgaben 
im Jahr 2002. Während das Ausgabenvolumen für die MSL-Maßnahmen annähernd stag-
niert, ist im Zeitablauf für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen und die Maßnahmen des 

                                                 
4
 Die Angaben beziehen sich auf den indikativen Finanzplan des Jahres 2000 zum Zeitpunkt der Plan-

genehmigung (Entwicklungsplan mit Nummer K (2000) 2905 endg.). 
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Trinkwasserschutzes in Wasservorranggebieten ein deutlicher Ausgabenanstieg zu ver-
zeichnen.  

Tabelle 6.4: Gegenüberstellung der geplanten und getätigten Ausgaben1) für Agrar-
umweltmaßnahmen nach EU-Haushaltsjahren 

Öffentliche
Kosten 

geplant

2000 10,283 0,000 10,205 0,000 1,025 0,626 11,855 15,3
2001 6,028 0,131 0,894 0,000 2,399 1,570 4,994 -17,2
2002 22,329 0,148 6,902 5,812 4,158 2,198 19,218 -13,9
2003 24,554
2004 26,535
2005 28,787
2006 30,756

Insgesamt 149,271

schutz

f2 - NAUAUM f1- vom
Aussterben

tatsächlich

Tierrassen

MSL nach
 VO (EWG)

Nr.2078/1992bedrohte

f3 - Ver-
tragsnatur-

f4 - Trink-
wasserschutz
in Wasservor-
ranggebieten

AUM 
gesamt

Abwei-
chung

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € %

 
1) Die EU-Beteiligung beträgt 50 % der öffentlichen Kosten. 

Quelle: Eigene Zusammenstellung und Berechnung nach PROLAND, ML (2000) sowie Daten der EU-Zahlstelle. 

Über alle Agrarumweltmaßnahmen liegen die tatsächlichen Ausgaben mit 17 % für das 
Jahr 2001 respektive 14 % für das Jahr 2002 unter Plan. Hierauf hat das Land reagiert, 
indem die Planansätze nach unten korrigiert wurden. So beträgt der Gesamtansatz für die 
Agrarumweltmaßnahmen jetzt nur noch 127,957 Mio. Euro.  

6.4 Darstellung und Analyse der Inanspruchnahme (Output) 

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 aufbereitet. 
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6.4.1 Inanspruchnahme der Maßnahmen  

Die Inanspruchnahme der Agrarumweltmaßnahmen in den zur Zwischenevaluierung un-
tersuchten Jahren (2000-2002) wurde anhand der Einträge des Flächen- und Nutzungs-
nachweises (FNN) berechnet. Die ermittelten Größen der Inanspruchnahme beziehen sich 
daher auf das Jahr des jeweiligen Antrags5 (zur Genauigkeit und Interpretierbarkeit dieser 
Datenquelle siehe MB-VI-1). Fördertatbestände des NAU, die in vergleichbarer Form 
bereits in der vorangegangenen Förderperiode angeboten wurden (Altverpflichtungen), 
sind im FNN gesondert kodiert worden. Sie werden in der folgenden Tabelle daher sepa-
rat ausgewiesen. Dies stellt innerhalb des vorliegenden Berichtes eine Ausnahme dar. 
Folgend wird auf den Förderumfang nach (inhaltlichen) Förderaspekten abgehoben. Dabei 
ist es irrelevant, ob sich dieser aus der VO (EG) Nr. 1257/1999 oder VO (EWG) 
 Nr. 2078/1992 (Altverpflichtungen) rekrutiert. Insofern werden Altverpflichtungen und 
(neue) Verpflichtungen der jetzigen Förderperiode bei sich entsprechenden Fördertatbe-
ständen addiert. 

Alle angebotenen Agrarumweltmaßnahmen mit Ausnahme des Fördertatbestandes Herbi-
zidverzicht in Dauerkulturen zeichnen sich durch kontinuierlich ansteigende Teilnehmer-
zahlen und –flächen bzw. Tiere seit Beginn der PROLAND-Förderung aus. Die größten 
Zuwachsraten sind über alle Fördertatbestände im Jahr 2001 zu verzeichnen. 

Die meisten Flächen innerhalb der Agrarumweltmaßnahmen werden als ökologisch be-
wirtschaftete Flächen gefördert (s. Tabelle 6.5 f2-C plus Basisprogramm Ökologischer 
Landbau). Die Grünlandextensivierung erreicht eine ähnliche Größenordnung. Weitere 
Angaben zu den einzelnen geförderten Haustierrassen sind dem Materialband zu entneh-
men (MB-VI-2.1).  

Im Vertragsnaturschutz konnte bei den alteingeführten Teilmaßnahmen Feuchtgrünland 
(f3-b) und Dauergrünland (f3-c) ausgehend von einem relativ hohen Niveau ein weiterer 
Zuwachs erzielt werden, während die neu eingeführte Teilmaßnahme Biotoppflege  
(f3-a) erst im Jahre 2001 die ersten Teilnehmer vorweist. Insgesamt wurden im Vertrags-
naturschutz im Jahr 2002 22.358 ha gefördert.  

 

                                                 
5
 Die Inanspruchnahme eines Jahres in der Tab. 6.6 bildet somit nicht das EU-Haushaltsjahr ab, ein 

Vergleich mit Darstellungen auf Basis des EU-Haushaltsjahres muss zwangsläufig zu Abweichungen 
führen. 
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Unter der f4-Maßnahme werden mit Abstand die meisten Flächen durch den Fördertatbe-
stand der Flächenstilllegung gefördert. Größere Flächenanteile weisen auch der Ökologi-
scher Landbau sowie die Grünlandextensivierung einschließlich der Grünlandumwand-
lung auf. Bemerkenswert ist der Rückgang der Förderfläche (nicht jedoch der Teilneh-
merzahl) in Teilmaßnahme f4-d „Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den Grundsät-
zen des ökologischen Landbaus“, der ohnehin nur eine sehr geringe Teilnehmerzahl auf-
weist. 

6.4.2 Bewertung der erzielten Inanspruchnahme (Zielerreichungs-
grad) 

Der Entwicklungsplan des Landes Niedersachsen weist für jede Maßnahme ein Operatio-
nelles Ziel für den angestrebten Output zum Ende der Förderperiode - meist den ange-
strebten Flächenumfang - aus. Zur Einordnung des operationellen Ziels wird die Inan-
spruchnahme im Zeitablauf dargestellt (vgl. Abb. 6.2). Die Fortführung der Linie in 
Abb. 6.2 über das Jahr 2002 hinaus verdeutlicht den notwendigen Flächenzuwachs, soll 
das gesteckte operationelle Ziel bis 2006 erreicht werden. 

In der Gesamtschau über alle Fördertatbestände ist erkennbar, dass die Agrarumweltmaß-
nahmen nach dem ersten Drittel der Förderperiode im Durchschnitt bereits mehr als die 
Hälfte der Förderziele erreichen und bei einzelnen Fördertatbeständen schon den Zielwert 
überschritten haben. Als besonders erfolgreich können die Teilmaßnahmen f1, f3 und f4 
eingeschätzt werden.  

Bei den gefährdeten Haustierrassen konnte eine Erhöhung der Gesamtzahl der geförderten 
Tiere seit 1999 erreicht werden, bei den einzelnen Rassen sind die Erfolge jedoch unter-
schiedlich. So ist die Anzahl der geförderten weiblichen Zuchttiere Deutsche Schwarz-
bunte alter Zuchtrichtung gestiegen, während sie bei dem Rotvieh alter Angler Zuchtrich-
tung deutlich gesunken ist. Bei den Pferderassen sind die Zahlen – bei ohnehin niedrigem 
Niveau geförderter Tiere – durchweg zurückgegangen, während sie sich bei den Schafras-
sen z.T. deutlich erhöht haben. Insgesamt kann noch nicht von einer Stabilisierung der 
Bestandsentwicklung gesprochen werden (weitere Informationen s. MB-VI-2.2).  
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Abbildung 6.2:  Aktuelle Inanspruchnahme, Förderhistorie und Operationelles Ziel 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Förderdaten aus dem InVeKoS sowie Landwirtschaftskammer Hanno-
ver (1999). 

Die Situation in der f2-Teilmaßnahme stellt sich sehr heterogen dar. Die Teilmaßnahme 
f2-A konnte sein vom Flächenumfang nur sehr gering angesetztes Förderziel bereits um 
ein Mehrfaches überschreiten. Die beiden zentralen Teilmaßnahmen Grünlandextensivie-
rung und Ökologische Anbauverfahren, die mit sehr ambitionierten Förderzielen in Bezug 
auf den angestrebten Förderflächenumfang gestartet sind (10 % der Grünlandflächen bzw. 
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5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche), müssen in der verbleibenden Förderperiode 
noch erheblich Flächenzuwächse erzielen, um die selbst gesteckten Förderziele zu errei-
chen. 

Die Teilmaßnahme Grünlandextensivierung zeigte mit Beginn der neuen Förderperiode 
zunächst sogar einen relativ starken Rückgang an Förderfläche (-17 %) und Teilnehmer-
zahl (-35 %) im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode. Gründe für diesen Rück-
gang sind a) die Einführung der Prüfung der taggenauen Einhaltung des Höchstviehbesat-
zes von 1,4 RGV/ha HFF als Fördervoraussetzung und b) die wahrscheinliche Abwande-
rung von Teilnehmern zum Vertragsnaturschutz (f3), da die Teilmaßnahme f2-B von 1996 
bis 1999 nicht für Neubewilligungen offen stand. In der Teilmaßnahme Ökologische An-
bauverfahren sind im Fortgang zur vorherigen Förderperiode kontinuierlich steigende 
Förderzahlen zu verzeichnen. Dennoch reichen die derzeitigen jährlichen Steigerungsra-
ten nicht aus, um das Förderziel zu erreichen, zumal die Nachfrage nach ökologisch er-
zeugten Produkten aktuell stagniert und der Anbau bei unveränderten Rahmenbedingun-
gen darauf reagieren dürfte.  

Die Teilmaßnahme Langjährige Stilllegung weist mit 20 % den geringsten Zielerrei-
chungsgrad auf und findet ähnlich wenig Akzeptanz wie bereits der vergleichbare Förder-
tatbestand der abgelaufenen Förderperiode. Zwar findet ein kontinuierlicher Flächenzu-
wachs statt. Jedoch ist dieser zu gering, um das operationelle Ziel zu erreichen. Die Ursa-
chen für eine geringe Inanspruchnahme sind vielfältig. Einerseits besteht bei den Land-
wirten generelles Misstrauen über die Flächenverfügbarkeit nach 10 Jahren Brache. Sie 
befürchten, dass die Flächen vom Naturschutz als besonders geschützte Biotope verein-
nahmt werden. Andererseits stellt die Mindestauszahlungsgrenze von 511 Euro, die aus 
Gründen der Verwaltungseffizienz eingeführt wurde, eine Hürde für viele Teilnehmer dar. 
Ein weiteres Hemmnis ist darin zu sehen, dass die Beschaffung von Pflanzgut im Falle 
einer Anlage von Hecken oder Gehölzen nicht gefördert wird. Generell werden lange Ver-
tragslaufzeiten ungern von den Landwirten angenommen, da sie eine Einschränkung der 
betrieblichen Flexibilität fürchten.  

Die Zielvorgaben des Vertragsnaturschutzes konnten bereits in 2002 überwiegend erreicht 
werden, lediglich das Kooperationsprogramm Biotoppflege (f3-a) hat erst ca. die Hälfte 
der Zielflächen erreicht6. Ein Grund könnte in der erforderlichen Zusammenstellung der 
Schlagkartei liegen. In weitläufigen Moor- und Sandheiden stellt die flurstücksbezogene 
Ermittlung der Vertragsflächen einen besonderen Aufwand dar, der evtl. abschreckend 

                                                 
6
 Die Zielvorgaben für die Maßnahme f3-a werden von PROLAND weiter differenziert: 1.200 ha Ma-

gerrasen, 500 ha Montane Wiesen, 6.000 ha Sandheiden, 2.000 ha Moorheiden. Anhand der InVe-
KoS-Datenbestände kann eine entsprechende Differenzierung bei der Teilnahme nicht nachvollzogen 
werden, da die genannten Fördertatbestände nicht einzeln kodiert sind.  
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auf potenzielle Teilnehmer wirkt oder ein hohes Risiko falscher Flächengrößenangaben 
birgt. Auch von den Bewilligungsstellen wird auf dieses Problem hingewiesen. Darüber 
hinaus handelt es sich um eine neu eingeführte Maßnahme, die den potenziellen Teilneh-
mern erst bekannt gemacht werden muss.  

Nach einhelliger Auskunft von MU und NLÖ werden insbesondere im Kooperationspro-
gramm Feuchtgrünland (f3-b) Vertragsvarianten von den Landwirten bevorzugt, die nur 
ein begrenztes Schutzniveau erlauben. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere Varianten 
mit eingeschränkter Düngung und späteren Schnittterminen weniger in Anspruch genom-
men werden (NLÖ, 2003). Besonders selten werden Verträge mit Regelungen des Was-
serstandes abgeschlossen (nur 6,7 % der Vertragsabschlüsse). Trotz der weiten Verbrei-
tung und guten Akzeptanz dieser Teilmaßnahme lassen sich hohe naturschutzfachliche 
Anforderungen mit freiwilligen Bewirtschaftungsvereinbarungen offensichtlich nur in 
begrenztem Umfang umsetzen.  

Die Fördertatbestände der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen haben trotz unterschiedli-
cher Teilnahmeintensität in ihrer Gesamtheit ihr Förderziel zur Halbzeit der Förderperio-
de bereits überschritten. Operationelle Ziele für die einzelnen Fördertatbestände sind im 
EPLR nicht formuliert worden. 

6.4.3 Bewertung des erzielten Outputs nach erreichten Gebieten und 
Gruppen  

Im folgenden Kapitel wird für die horizontalen AUM (f2-B, f2-C) die räumliche Vertei-
lung geförderter Flächen dargestellt, sowie teilnehmende und nichtteilnehmende Betriebe 
anhand von Betriebsparametern charakterisiert. Der Teilnehmer-Nichtteilnehmer–
Vergleich lässt Rückschlüsse über erreichte bzw. noch nicht erreichte Teilnehmergruppen 
und eingeschränkt über die Umweltwirkung der Förderung zu. Über diesen Vergleich hin-
aus soll auch der Frage nachgegangen werden, ob zwischen Teilnehmern und Nichtteil-
nehmern ein Unterschied hinsichtlich Flächennutzung und Produktionsausrichtung be-
steht. 

Für einzelflächenbezogene Fördermaßnahmen (z.B. f3) ist dieses Vorgehen nicht zielfüh-
rend, da in Anbetracht der mehrheitlich geringen betrieblichen Beihilfefläche an der 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 Be-
trachtung der Teilnahmeintensität innerhalb der Kulisse. 
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6.4.3.1 Erhaltung genetischer Vielfalt in der Tierzucht und vom Aus-
sterben bedrohter Haustierrassen (f1) 

Ein geeigneter Indikator für die Zielerreichung der Maßnahme f1 ist der Anteil der geför-
derten Tiere an ihrer Gesamtpopulation. Ein hoher Anteil der in Niedersachsen eingetra-
genen Zuchttiere wird durch das Förderprogramm erfasst. Die Fördermittel werden ziel-
gerichtet an die entsprechenden Halter gegeben. Die Fördermaßnahme hat fachlich eine 
sehr hohe Treffsicherheit (zusätzliche Informationen MB-VI-2).  

6.4.3.2 Extensive Produktionsverfahren bei Dauerkulturen (f2-A) 

Im Jahr 2002 haben drei Betriebe an der Maßnahme teilgenommen, darunter ein flächen-
starker Dauerkulturbetrieb, der ca. 95 % der geförderten Fläche stellt. Die geringe Akzep-
tanz der Maßnahme hinsichtlich der Teilnehmerzahl ist darauf zurückzuführen, dass der 
Herbizidverzicht durch eine mechanische Bekämpfung substituiert werden muss. Die 
Prämienhöhe ist offensichtlich nicht ausreichend, um eine arbeitsintensive mechanische 
Unkrautbekämpfung und die Anschaffung entsprechender Geräte (z.B. Müllerschar) zu 
kompensieren. 

6.4.3.3 Extensive Grünlandnutzung (f2-B) 

Im Jahr 2002 wurden 6 % (39.380 ha) des Grünlandes in Niedersachsen von 1.069 Be-
trieben unter den Auflagen der extensiven Grünlandnutzung bewirtschaftet (vgl. 
Tab. 6.5). Die Inanspruchnahme der Maßnahme im Jahr 2002 ist im Vergleich zum Wirt-
schaftsjahr 1997/1998 deutlich zurück gegangen (vgl. hierzu Kapitel 6.4.1). 

Die räumliche Verteilung geförderter Flächen pro Gemeinde ist in MB-VI-Karte A 6.1 
und Wirtschaftsgebiete in MB-VI-Karte A 6.3 im Anhang zum Materialband dargestellt. 
Die geförderten Flächen befinden sich auf für den Ackerbau ungünstigen Standorten, wie: 

– in Überflutungsgebieten bzw. Gebieten mit hohem Grundwasserstand (Auen, Küste), 

– auf Standorten mit geringen Ertragsmesszahlen (Zentral- und Ostheide) und  

– im Mittelgebirge (Weser- und Leinebergland, Harz). 

Die größte Akzeptanz hat die Maßnahme f2-B in Betrieben mit einem hohen Grünlandan-
teil7, im Folgenden als Grünlandbetriebe bezeichnet. Diese befinden sich überwiegend in 
der Küstenregion. Im Jahr 2002 nahmen ca. 9 % der Grünlandbetriebe Niedersachsens an 

                                                 
7
  Betriebe mit einem Anteil Dauergrünland von >= 70 % der Betriebsfläche. 
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der Maßnahme teil. Etwa ein Drittel der teilnehmenden Betriebe sind Gemischtbetriebe8 
(26 %) und flächenstarke Ackerbaubetriebe mit Restgrünland (6 %) (vgl. MB-VI-Tab. 4). 
Diese befinden sich hauptsächlich im Weserbergland, in der Heide und in der Börderegi-
on. 

Im Vergleich zu Nichtteilnehmern weisen Teilnehmer der Grünlandextensivierung 

– eine signifikant höhere Flächenausstattung,  

– einen signifikant höheren Grünlandanteil, 

– einen signifikant geringeren Silomaisanteil und  

– einen höheren Anteil an Nebenerwerbsbetrieben auf. 

Die Grünlandextensivierung wird am häufigsten in Mutterkuh- und Rindermastbetrieben9, 
in zunehmendem Maße auch in Milchviehbetrieben10 in Anspruch genommen. Die Be-
triebsgröße und die Grünlandfläche in Teilnehmerbetrieben wächst signifikant schneller 
als bei Nicht-Teilnehmern (vgl. MB-VI-Abb. 1). Der Anstieg der Grünlandfläche in den 
Teilnehmerbetrieben ist primär auf die Flächenzupacht zur Einhaltung der Viehbesatz-
obergrenze von 1,4 RGV/ha HFF zurückzuführen (MB-VI-Tab. A 1.9). 

Durch die sinkende Rentabilität der Milchviehhaltung und die abnehmende Bedeutung 
des Grünlandes zur Futterproduktion für das Milchvieh wird zunehmend Grünland freige-
setzt (LWK Rheinland (Haus Riswick), 2002; Opitz von Boberfeld et al., 2002). Eine 
wirtschaftliche Perspektive bieten teilweise extensive Grünlandsysteme, wie die Mutter-
kuhhaltung und Rindermast. Beide sind mit den Auflagen der Grünlandextensivierung 
vereinbar, wie die Analyse der Teilnehmerbetriebe zeigt. Die Mehrheit der schriftlich 
befragten Betriebe (n=145) musste infolge der Teilnahme geringe betriebliche Anpas-
sungsmaßnahmen vornehmen. 

6.4.3.4 Ökologische Anbauverfahren (f2-C) 

Die Teilnehmerzahl an der Maßnahme Ökologische Anbauverfahren ist in den Jahren 
2000 bis 2002 überdurchschnittlich stark angewachsen; vor allem bedingt durch eine er-
höhte Umstellungsförderung und Informationskampagnen (SÖL, 2003). In diesem Zeit-
raum erfolgte ein Zuwachs um ca. 200 Teilnehmer auf über 1.200 Betriebe und ca. 47.500 
ha Fläche. Damit nahmen in Niedersachsen 2002 ca. 1,3 % aller landwirtschaftlichen Be-

                                                 
8
  Betriebe mit einem Anteil Dauergrünland von 30  bis < 70 % der Betriebsfläche. 

9
  50 % der befragten Teilnehmer. 

10
  24 % der befragten Teilnehmer. 
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triebe mit ca. 1,6 % der LF Niedersachsens an der Förderung ökologischer Anbauverfah-
ren teil. 

Schwerpunkte in der räumlichen Verteilung der Inanspruchnahme sind das Wendland, die 
Nordheide mit den Bereichen Uelzen und Lüneburg sowie die Weserschiene. Im Wend-
land ist Ökologischer Landbau traditionell schon seit vielen Jahren stark vertreten. Auch 
in anderen Regionen sind Teilnehmerbetriebe vertreten, wenn auch eher sporadisch ver-
teilt. Sowohl in Landkreisen mit guter Anbindung und Nähe zu größeren Städten und 
Verbraucherzentren finden sich relativ viele Teilnehmerbetriebe (z.B. Göttingen, Diep-
holz, Stade, Osnabrück) als auch in strukturschwächeren Landkreisen (z.B. Northeim, 
Dannenberg, Uelzen). Geringe Bedeutung hat die Maßnahme im südwestlichen Nieder-
sachsen. In dieser Region mit intensiver Viehhaltung und Veredlungswirtschaft sind die 
Rahmenbedingungen mit hohen Pachtpreisen für eine extensivere Wirtschaft ungünstig. 
Auch in weiten Teilen Ostniedersachsens, wo Zuckerrüben oder intensiver Getreidebau 
vorherrschen, sind die Bedingungen für die Etablierung ökologischer Anbauverfahren 
sehr ungünstig (SÖL, 2003). Die räumliche Verteilung geförderter Flächen ist in  
MB-VI-Karte A 6.2 (Anhang zum Materialband) dargestellt. 

Grundsätzlich sind heute ökonomische Gründe für die Teilnahme ausschlaggebend – kei-
ne ideellen Werte wie in vergangenen Jahrzehnten. Der Veränderungs- und Innovations-
druck, der die derzeitige Situation der landwirtschaftlichen Betriebe prägt, und die Suche 
nach Perspektiven wird als eines der wesentlichen Argumente angeführt, eine Umstellung 
in Erwägung zu ziehen (LWK Hannover, 2002a, LWK Westfalen-Lippe, 2002). 

Ein entscheidender Aspekt für die Teilnahme ist der Umfang des notwendigen Anpas-
sungsaufwandes und der damit verbundenen Investitionen sowie die Prämie als ausglei-
chender Faktor. Unter diesem zweiten Aspekt ist auch die Teilnahme jener Gruppe von 
Betrieben zu sehen, die schon vor der Teilnahme extensiv und auf Grenzertragsstandorten 
gewirtschaftet haben und für die die Teilnahme nur mit einem geringen Anpassungsauf-
wand verbunden ist (z.B. Mutterkuhhaltung); die Teilnahme stützt hier die Einkommens-
seite und die Erhaltung des Betriebes. 

Die wichtigsten Hemmnisse für die Ausweitung des Ökologischen Landbaus liegen der-
zeit in der schwierigen Marktlage für Öko-Produkte (SÖL, 2003), den Logistikproblemen 
für Abnehmer bei weit gestreuten und kleinen Produzenten, dem tendenziell höheren Ri-
siko und Unsicherheiten für die Betriebsführung sowie regional in hohen Pachtpreisen 
und Flächendruck (LWK Hannover, 2002 a). 
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6.4.3.5 Zehnjährige Flächenstilllegung (f2-D) 

Bei der ebenfalls landesweit angebotenen zehnjährigen Flächenstilllegung ist eine räumli-
che Deckung von Maßnahme und biotischem Zielschwerpunkt nur bedingt gegeben. Ur-
sache sind zum einen die geringe Teilnehmerzahl und –fläche und zum anderen eine feh-
lende problemorientierte Steuerung der Maßnahme. Somit können z.B. Funktionen des 
Biotopverbundes nur zufällig und unter günstigen Bedingungen erfüllt werden. Grund-
sätzlich ist jedoch eine Eingrenzung des potenziellen Teilnehmerkreises bei Maßnahmen 
mit zehnjährigem Verpflichtungszeitraum (z.B. über Gebietskulissen) problematisch, da 
sie ohnehin auf geringe Akzeptanz stoßen. Weitgehend unabhängig von ihrer Lage erzielt 
die Flächenstilllegung eine Entlastung der Agrarlandschaft durch die Schaffung von un-
bewirtschafteten und unbeeinträchtigten (temporären) Rückzugsräumen und durch den 
Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Ihr kann daher generell eine positive bio-
tische und abiotische Ressourcenschutzwirkung beigemessen werden.  

6.4.3.6 Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von Tier- und 
Pflanzenarten in bestimmten Gebieten (f3) 

Die Agrarumweltmaßnahme f3 kommt in einer fachlich abgegrenzten Gebietskulisse zur 
Anwendung. Die Treffsicherheit ist in diesem Fall formal durch die Deckung von Maß-
nahme und Zielgebiet gegeben. Die Angaben über vorhandene, für den Naturschutz be-
sonders wertvolle Bereiche zeigen aber, dass nicht die gesamte schützens- bzw. erhal-
tenswerte Fläche durch die Gebietskulisse abgedeckt wird, sondern eine gezielte Auswahl 
aus den naturschutzfachlich wertvollen Flächen erfolgte (MB-VI-Tab. 5). Dies ist bei be-
grenzten Finanzmitteln u.a. der Schwerpunktsetzung auf Natura 2000-Gebiete geschuldet.  

Die Vorteile des Einsatzes von fachlich begründeten Gebietskulissen sollen anhand der 
Magerrasen im Gebiet der Rühler Schweiz dargestellt werden (Teilmaßnahme f3-a, MB-
VI-Tab. 6): Auf den Vertragsflächen werden zu 97 % Biotoptypen erreicht, die in Nieder-
sachsen stark gefährdet sind und dem Biotopschutz nach § 28a NNatG unterliegen.  

Im Detail gibt es Probleme in der Feinabstimmung der Fördertatbestände, z.B. zwischen 
dem Kooperationsprogramm Feuchtgrünland (f3-b), dem Kooperationsprogramm Dauer-
grünland (f3-c) und dem Erschwernisausgleich (e1, Kap. 5). Lösungsansätze könnten z.B. 
darin gesucht werden, dass die einzelnen Maßnahmen – nicht nur die des Vertragsnatur-
schutzes, sondern auch die des NAU – nicht separat entwickelt und umgesetzt, sondern 
als Bausteine in einem integrierten System betrachtet werden, die je nach den spezifi-
schen Erfordernissen gezielt eingesetzt werden können. Ein solches „Baukastensystem“ 
ist innerhalb des Kooperationsprogramms Feuchtgrünland (f3-b) ansatzweise verwirk-
licht, kommt jedoch in der derzeitigen Konzeption an seine Grenzen.  
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6.4.3.7 Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten (f4) 

Die Maßnahme f4 - „Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten durch gewässerscho-
nende Flächenbewirtschaftung“ – wurde im Jahr 2000 in Ergänzung zu dem vom Land 
finanzierten Förderprogramm, dem niedersächsischen Kooperationsmodell „Trinkwasser-
schutz“ (Niedersächsisches Umweltministerium, 1999) eingeführt.  

Die Teilmaßnahme (5 Varianten) hat insgesamt eine gute Akzeptanz. Die mit Abstand 
größte Bedeutung vom Flächenumfang her hat die Variante f4-c, gefolgt von f4-a und  
f4-e. Die Gebietskulisse ist durch die Wasservorranggebiete bestimmt. Nicht alle Förder-
tatbestände werden in allen Wasservorranggebieten angeboten, die Auswahl erfolgt nach 
fachlichen Erwägungen (s.u.). Die Wirkungseinschätzung bei den unten aufgeführten Va-
rianten stützt sich auf eine Literaturauswertung (NLÖ 2001 b, Stadtwerke Hannover AG, 
1997) und eine Befragung von Wasserschutzberatern. 

Schwerpunkte in der räumlichen Verteilung der Inanspruchnahme11 (vgl. MB-VI-
Karte A 6.5) liegen in den Wasservorranggebieten nördlich von Hannover im Raum 
Fuhrberg/Celle, in der Nordheide und den Bereichen Lüneburg/Uelzen, nördlich Braun-
schweigs sowie bei Hameln/Holzminden im Weserbergland. Auch in anderen Regionen 
sind Teilnehmerbetriebe in Wasservorranggebieten vertreten, wenn auch eher sporadisch 
verteilt. Das westliche Niedersachsen und die Küstenregion weisen wegen der wenigen 
Wasservorranggebiete auch wenig Teilnehmerflächen auf. 

Variante (f4-a) - Extensive Bewirtschaftung und Beibehaltung der Nutzung von Grün-
land: Die Teilnehmerzahl erreichte in den Jahren 2000 bis 2002 einen Stand von 233 Be-
trieben und ca. 2.010 ha Fläche. Der Fördertatbestand, der flächenbezogen eine grund-
sätzlich gute Wirkungsbeurteilung hinsichtlich des Grundwasserschutzes erhält (NLÖ, 
2001 b), wird allerdings vorwiegend von Kleinbetrieben und eher extensiv wirtschaften-
den Betrieben genutzt. Die bereits vorher extensive Wirtschaftsweise dieser Betriebe wird 
durch die Maßnahme erhalten (Bezirksregierung Weser-Ems, 2003). Die entscheidende 
Restriktion ist die RGV-Begrenzung. 

Die Maßnahme f4-a wird in den Landkreisen Leer, Aurich, Wittmund, Friesland, Emden 
und Wilhelmshaven nicht angeboten, da dort im Grünlandgürtel der Mitnahmeeffekt zu 
groß wäre (Bezirksregierung Weser-Ems, 2003). 

                                                 
11

  Eine Darstellung der räumlichen Verteilung ist nur als LF-Anteil auf Gemeindeebene möglich; eine 
Zuordnung von Teilnahmeflächen zu einzelnen Gebietskulissen ist bei der derzeitigen Datenlage nicht 
möglich. Auch ein Teilnehmer/Nichtteilnehmervergleich ist bei der weiten Streuung der Gebietskulis-
sen und der lokal oft kleinen Teilnehmerzahl nicht sinnvoll und durchführbar. 
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Variante (f4-b) - Umwandlung von Acker in extensiv bewirtschaftetes Grünland: Die 
Teilnehmerzahl beträgt 153 Betriebe mit ca. 1.090 ha Fläche. Der Fördertatbestand, der 
hinsichtlich des Grundwasserschutzes flächenbezogen eine sehr gute Wirkungsbeurtei-
lung erhält, wird nur in geringem Umfang genutzt. Grund der geringen Akzeptanz: Der 
Ackerstatus der Fläche soll formal erhalten bleiben, doch fehlen dazu eindeutige und ver-
bindliche Garantien.  

Variante (f4-c) - Grundwasserschonende Bewirtschaftung von gem. VO (EG) Nr. 
1251/1999 stillgelegten Ackerflächen: Bis 2002 erfolgte ein Anwachsen auf über 890 
Betriebe und ca. 5.500 ha Ackerfläche. Damit stellt dieser Fördertatbestand den Großteil 
aller Teilnehmerbetriebe und Flächen und ist mit Abstand der Bedeutendste in der Teil-
maßnahme f4. Die Maßnahme hat eine sehr gute flächenbezogene Ressourcenschutzwir-
kung durch sofortige vollständige Nutzungseinstellung und langfristige Vertragsbindung. 
Die hohe Akzeptanz ergibt sich, weil konjunkturelle Stilllegungsflächen in Wasservor-
ranggebiete verlagert werden und eine Teilnahme meist ohne jeden zusätzlichen Umstel-
lungsbedarf möglich ist (LWK Hannover, 2002 b). 

Variante (f4-d) - Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den Grundsätzen des Ökolo-
gischen Landbaus: Der Umfang der Teilnahme beträgt aktuell nur 10 Betriebe mit ca. 
85 ha Fläche. Die Maßnahme ist von Teilnehmerzahl und Fläche her fast bedeutungslos. 
Diese Teilmaßnahme findet kaum Teilnehmer, da mit ihm ein sehr hoher formaler Orga-
nisationsaufwand für den Betrieb verbunden ist. Regional wird der Teilumstellung aller-
dings größere Bedeutung als Zwischenschritt zur Vollumstellung beigemessen 
(Bezirksregierung Weser-Ems, 2003). 

Variante (f4-e) - Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässerschonenden ökologischen 
Bewirtschaftung: Die Teilnehmerzahl an der Teilmaßnahme ist bis zum Jahr 2002 leicht 
angewachsen. Es erfolgte ein mäßiger Zuwachs auf 65 Betriebe und allerdings bedeutsa-
men ca. 2.500 ha Fläche. Die Maßnahme wird i.d.R. von allen ökologisch wirtschaftenden 
Betrieben innerhalb der Gebietskulisse angenommen (LWK Hannover, 2002 b); der An-
passungsaufwand an die Zusatzauflagen wird als gering eingeschätzt.  

Flankierende Maßnahmen m1 und t4 

Im Zusammenhang mit den f4-Maßnahmen ist auf zwei weitere Maßnahmen hinzuwei-
sen, die als Flankierung und Ergänzung der gewässerschonenden Landbewirtschaftung 
zum Trinkwasserschutz eingeführt wurden: 
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Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen aus Wasservorranggebie-
ten (m1) 

– Gefördert wird die Erstellung und Umsetzung von Vermarktungskonzepten für land-
wirtschaftliche Produkte des ökologischen Landbaus, die von Betrieben mit Flächen 
in Wasservorranggebieten erzeugt werden. Es werden drei Projekte gefördert. 

Flankierende Maßnahmen zur gewässerschonenden Landbewirtschaftung (t4) 

– t4a – Förderung von Flächenerwerb und –pacht durch die Unternehmen der öffentli-
chen Wasserversorgung (mit der Zielsetzung, diese Flächen dauerhaft in eine gewäs-
serschonende Bewirtschaftung überführen zu können). Förderfläche/Kauf 2000-2002: 
189 ha. 

– t4b - Begleitende Maßnahmen des Ökologischen Landbaus, wie Umstellungsbera-
tung, Seminare, Demonstrationsvorhaben, Modell- und Pilotvorhaben. Gefördert 
werden sechs Projekte von vier Projektträgern.  

– t4c - Zurzeit (ab 2003) laufen zwei Projekte. Ziel der Projekte ist die stärkere Vernet-
zung der Akteure im Bereich Landwirtschaft/Wasserwirtschaft/Naturschutz. Dabei 
geht es darum, Lösungswege zur Schaffung eines integralen Gesamtnutzungskonzep-
tes für ein größeres Gebiet, welches mehrere WSG einschließt, zu erarbeiten. Die 
beiden Projekte gehören zu den sieben Modell- und Pilotprojekten, die das NLÖ im 
Rahmen des Nds. Kooperationsmodells „Trinkwasserschutz“ fördert.  

Für eine Bewertung ist die bisherige Laufzeit/Anlaufphase noch zu kurz. Projektskizzen 
und Beschreibung des Sachstandes: Siehe Anhang zum Materialband. 

6.5 Analyse und Bewertung der administrativen Umsetzung der Maß-
nahmen 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 Fragebogen Teilnehmer, Teil D) und der Bewilligungs-
stellen (siehe MB-VI-Anhang Fragebogen Bewilligungsstellen) sowie auf Expertenge-
sprächen 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-Kap. 3. Die hier untersuch-
ten Aspekte orientieren sich an den Vorgaben der EU-KOM und wurden durch das Be-
wertungsteam 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 Mate-
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rialband verstärkt Teilmaßnahmen dargestellt werden. Da sich einzelne Textpassagen 
doppeln, ist ein Parallellesen der beiden Fassungen nicht notwendig. 

6.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die organisatorische und institutionelle Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen des 
Landes Niedersachsen ist mittels Besonderer Dienstanweisungen geregelt, die für alle 
Förderbereiche in aktueller Fassung vorliegen. Die Besonderen Dienstanweisungen stel-
len die Konkretisierung der allgemeinen Zahlstellenanweisung dar (vgl. Kap. 2.3). För-
derinhalte der Agrarumweltmaßnahmen sind in entsprechenden Richtlinien fixiert, ein 
Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Agrarumweltmaßnahmen sind organisa-
torisch dem MU (f3 - Ref. 112, f4- Ref. 203) und dem ML (f1 – Ref. 23, f2 - Ref. 107.2) 
zugeordnet.  

Partnerschaft 

Über die in Kapitel 2 dargestellten Beteiligungsverfahren erfolgte für die Maßnahmen f2 
und f4 eine Einbindung der Umwelt- und Interessenverbände sowohl während der Auf-
stellung des EPLR als auch bei (größeren) Änderungsanträgen. Aufgrund des Zeitdrucks 
konnte nach Angaben des MU für die Maßnahme f3 keine weiter gehende Beteiligung der 
Umwelt- und Interessensverbände erfolgen. 

Publizität  

Über die Verfahren hinausgehend, die - wie in Kap. 2 dargestellt - zur Publizität des 
EPLR genutzt werden, erfolgt die Bekanntmachung der Agrarumweltmaßnahmen nach 
der Befragung der Landwirte und Bewilligungsstellen im Wesentlichen durch a) Printme-
dien, wie landwirtschaftliche Wochenblätter oder Informationsblätter, und b) Öffentlich-
keitsveranstaltungen. Eine umfassende Informationsbroschüre zu allen AUM des Landes 
Niedersachsen liegt nicht vor. 

Die Verfahren zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der AUM werden von den Evaluato-
ren als umfassend und mit gewissen Einschränkungen als zeitnah eingestuft.  

Interne Koordinations- und Informationsstrukturen 

Neben der Publizität im engeren Sinne sind die Informationsstrukturen auf den unter-
schiedlichen Verwaltungsebenen nach Ansicht der Evaluatoren von zentraler Bedeutung 
für die Implementierung und Umsetzung der Agrarumweltprogramme.  

Der Informationsaustausch über die Agrarumweltmaßnahmen zwischen der Obersten Be-
hörde und den Bewilligungsstellen ist im Wesentlichen entsprechend der einzelnen Teil-
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maßnahmen vertikal über die Verwaltungsebenen organisiert. Anweisungen zur Verwal-
tungsumsetzung erhalten die Bewilligungsstellen entsprechend der Zuständigkeit durch 
das ML (f2) und MU (f3, f4). Die Ministerien informieren mittels besonderer Dienstan-
weisung, Rundschreiben und Dienstgesprächen. Für die Teilmaßnahme f2 und f3 bestehen 
zwischen den Ministerien und den Bewilligungsstellen gute Informationsstrukturen. Der 
vertikale Informationsaustausch für die Maßnahme f4 zwischen MU und Bewilligungs-
stellen weist Schwächen auf, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass die 
Koordinierungsfunktion im MU für die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen nach PRO-
LAND von Mitarbeitern übernommen wird, die auf Zeit von den Bezirksregierungen ab-
geordnet sind. Aufgrund des personellen Wechsels entstehen immer wieder Informations-
defizite, die sich auch auf die Zusammenarbeit mit den Bewilligungsstellen auswirken 
(genauere Ausführungen hierzu siehe MB-VI-3).  

Defizite konnten beim horizontalen Informationsaustausch, also beim Austausch auf den 
jeweiligen Verwaltungsebenen, zwischen den beiden Ministerien festgestellt werden. We-
sentliche Kritikpunkte sehen die Ämter für Agrarstruktur und die Dezernate 502 der Be-
zirksregierungen darin, dass die Abstimmung und der Informationsaustausch zwischen 
MU und ML unzureichend ist (Inkonsistenzen, Handlungsvakuum). 

6.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

Die Datenhaltung der Agrarumweltmaßnahmen wird ausschließlich im Materialband un-
ter MB-VI-Kap. 3.2 dargestellt. 

Die Abbildung 6.3 zeigt im Überblick den Verwaltungsablauf der Agrarumweltmaßnah-
men (genauere Angaben vgl. MB-VI-3.2). Ersichtlich ist, dass für jede Maßnahme unter-
schiedliche Verwaltungseinheiten an der administrativen Umsetzung beteiligt sind. Nach 
Auskunft der Fachreferenten bestanden in der Phase der Programmierung im Jahr 1999 
Überlegungen, die Antragsverfahren zu vereinheitlichen. Hiervon wurde jedoch insbe-
sondere bei der Maßnahme f4 abgewichen, da die fachlich-inhaltliche Abwicklung von f4 
mit dem Kooperationsprogramm Wasserschutz12 gewährleistet sein sollte.  

                                                 
12

 Das Kooperationsprogramm wird als reine Landesmaßnahme abgewickelt. Die Finanzierung ist 
zweckgebunden und erfolgt aus der Wasserentnahmegebühr.  
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Abbildung 6.3: Verwaltungsablauf der AUM in Niedersachsen 

Organisation und Strategie ML MU MU

Antragsannahme LWK ÄfA

Bewilligung ÄfA ÄfA

VOK ÄfA ÄfA

f2 f3 f4

Bez.-Reg.

Bez.-Reg.

Bez.-Reg.
 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Zur Bewertung des Verwaltungsverfahrens des NAU (f2) ist festzustellen, dass es sich bei 
f2 um Fördertatbestände handelt, die hinsichtlich ihres Verwaltungsablaufs als etabliert 
einzustufen sind. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Förderung in gleicher oder ähnli-
cher Form bereits gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992 stattfand und Verwaltungsabläufe 
genutzt werden, die dem Endbegünstigten im Zuge der jährlichen Anträge auf Flächen-
ausgleichszahlung hinreichend bekannt sind. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, 
dass bei keinem der an der Befragung der Bewilligungsstellen teilnehmenden Mitarbeiter-
Innen (gravierende) Unsicherheiten hinsichtlich der Abwicklung der AUM im Rahmen 
des EAGFL auftraten. Aufgrund der guten Erfahrungen bei der Abwicklung des Er-
schwernisausgleichs (e1) seit 1997 wird seit 2000 das gesamte Vertragsverfahren der 
Maßnahme f3 ebenfalls über die ÄfA abgewickelt. Damit wurde auf bestehende Struktu-
ren und Erfahrungen zurückgegriffen. Ein weiterer Vorteil gegenüber einer Zuständig-
keitszuweisung z.B. an die UNB als Fachbehörde ist die Bündelung von Verwaltungskon-
trollen in einer Hand sowie die direkte Weisungsbefugnis des Landes. Laut Aussage des 
MU funktioniert der Verwaltungsablauf für den Vertragsnaturschutz überwiegend prob-
lemlos. 

Zur Einordnung des Verwaltungsablaufs der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist her-
vorzuheben, dass die Dezernate 502 der Bezirksregierungen alle Maßnahmen abwickeln, 
die aus der Wasserentnahmegebühr der Landes Niedersachsen finanziert werden. Ca. drei 
Viertel der Mittel der Wasserentnahmegebühr werden als reine Landesmaßnahmen ver-
ausgabt, der Rest in Form der Teilmaßnahmen f4, m1 und t4. Die reinen Landesmaßnah-
men sind seit Jahren auch hinsichtlich ihrer verwaltungsmäßigen Umsetzung etabliert. Da 
es sich auch bei den reinen Landesmaßnahmen im Bereich Flächennutzung um freiwillige 
Maßnahmen handelt, wurde großer Wert auf ein kooperatives und vertrauensvolles Ver-
hältnis zwischen Endbegünstigten und Verwaltung/Beratung gelegt. So wurden bei-
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spielsweise in den 90er Jahren spezifische Berater für wasserschonende landwirtschaftli-
che Produktionsweisen eingestellt, die jetzt auch für die Beratung der f4-Maßnahme zu-
ständig sind. Aus der Historie ist nachvollziehbar, dass die Teilmaßnahme f4 hinsichtlich 
der Verwaltungszuständigkeiten an den bereits bestehenden Verwaltungsstrukturen ange-
bunden wurde. 

Der Verwaltungsaufwand hat insgesamt für alle AUM zugenommen. Bei Teilmaßnahmen, 
die erstmalig in dieser Förderperiode dem EAGFL Abteilung Garantie unterliegen, ist der 
Anstieg des Verwaltungsaufwandes besonders hoch. Dies ist durch Lernkosten im Um-
gang mit dem Garantie- und InVeKoS-Verfahren verursacht. Der Verwaltungsaufwand 
aller Bewilligungsstellen stieg infolge der hohen (Verwaltungs-) Anforderungen, die ins-
gesamt aus den EU-Regularien resultieren und wesentlich infolge des deutlich erhöhten 
Förderumfangs der AUM. Dem gestiegenen Verwaltungsaufwand stehen i.d.R. keine Stel-
lenaufstockungen gegenüber.  

6.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme 

Die Agrarumweltmaßnahmen f1 bis f4 unterliegen den strengen Regularien des InVeKoS-
Verfahrens, welche regelkonform 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- und insbesondere der InVeKoS-Regularien zu einem hohen, in eini-
gen Fällen kaum noch zu rechtfertigenden Verwaltungsaufwand. Dies gilt insbesondere 
für Verträge mit geringem Flächenumfang, da ein nicht unerheblicher Teil der Verwal-
tungsaufwendungen unabhängig vom Vertragsumfang anfällt. Um in diesen Fällen die 
Verwaltungsaufwendungen einzudämmen, wurden beispielsweise für das NAU für jede 
Teilmaßnahme Mindestauszahlungsbeträge definiert. Auch wenn dieses Vorgehen eine 
höhere Verwaltungseffizienz verspricht, ist die Folge, dass Flächen unterhalb der Auszah-
lungsgrenze i.d.R. nicht den AUM und somit dem Ressourcenschutz zugeführt werden. 
Dieser Herleitung folgend unterstützen die Evaluatoren den Wunsch des Landes Nieder-
sachsen, im Gegenzug zu Mindestauszahlungsbeträgen eine Bagatellegrenze auf europäi-
scher Ebene einzuführen, unterhalb derer die Verwaltungskriterien deutlich vereinfacht 
werden, beispielsweise indem der Stichprobenumfang dieser Gruppe für VOK deutlich 
nach unten gesetzt und das Vier-Augen-Prinzip ausgesetzt wird.  
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Die Überprüfung der guten landwirtschaftlichen Praxis im Sinne von Art. 47 VO (EG) 
Nr. 1750/1999 erfolgt für die niedersächsischen AUM als Fachrechtsprüfung und wird 
nach Anlaufschwierigkeiten für alle AUM angewendet. Nach Aussage der Bewilligungs-
stellen führen mit deutlicher Mehrheit die Prüfkriterien „Durchführung von Bodenunter-
suchungen“ und „Aufzeichnung über Nährstoffvergleiche“ gemäß DüngeVO zu Verstö-
ßen.  

6.5.4 Finanzmanagement 

Das Finanzmanagement innerhalb der EU-Haushaltlinie f weist eine eingeschränkte Fle-
xibilität auf. Während die Fördertatbestände unterhalb der jeweiligen Maßnahmen f1 bis 
f4 in Bezug auf die zur Kofinanzierung genutzten Landesmittel deckungsfähig sind, gilt 
dies zwischen den einzelnen Agrarumweltmaßnahmen nicht, d.h. eine Mittelumschich-
tung von beispielsweise f4 zu f2 ist nicht oder nur sehr bedingt möglich. Dies ist zum 
einen darin begründet, dass zur Kofinanzierung der AUM auf Landesebene unterschiedli-
che Haushalte herangezogen werden. Für f1 und f2 ist dies der Haushalt des ML, für f3 
und f4 der des MU. Zum anderen ist die (Landes)-Kofinanzierung der Maßnahme f4, 
nämlich die Wasserentnahmegebühr, streng zweckgebunden, sodass trotz gleichen Haus-
halts zwischen den Maßnahmen des MU im Gegensatz zu denen des ML keine Deckungs-
fähigkeit besteht.  

Bislang konnten alle beantragten Flächen in die Förderung aufgenommen werden, Eng-
pässe hinsichtlich der nationalen Kofinanzierung bestanden in der laufenden Förderperio-
de bisher nicht. Da zur Kofinanzierung der Agrarumweltmaßnahmen mit Ausnahme der 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen keine zweckgebundenen Mittel eingesetzt werden, ist 
die Landesfinanzierung der AUM im hohem Maße von der Ausstattung des Landeshaus-
haltes bestimmt. 

6.5.5 Spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme 

Allgemeine Datenhaltung 

Bei den Datensätzen zur Abwicklung der Agrarumweltmaßnahmen und denen des InVe-
KoS handelt es sich nicht um spezifische Begleitungs- und Bewertungssysteme (ausführ-
liche Darstellung erfolgt im MB-VI-1). Diese Datensätze werden bereits zur vorliegenden 
Zwischenevaluierung genutzt, ihr Potenzial kann durch graduelle Veränderungen noch 
erhöht werden (vgl. Kap. 6.8, Datenhaltung). 
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Naturschutzfachliche Begleitforschung 

In Niedersachsen besteht ein langjähriges, relativ umfassendes System der naturschutz-
fachlichen Datenerhebung, das sowohl von ehrenamtlichen Kartierern (z.B. Tier- und 
Pflanzenartenerfassung) als auch hauptamtlich getragen wird. Die Koordination, Daten-
sammlung und –auswertung liegt beim NLÖ. 

Zur Halbzeitbewertung von PROLAND wurde vom NLÖ eine erste umfassende Auswer-
tung der bereits vorliegenden Daten zu den e1-, f3- und t2-Maßnahmen vorgenommen 
(NLÖ, 2003). Darüber hinaus wurden gezielt maßnahmenbezogene Untersuchungen ein-
geleitet, die bis 2006 fortgeführt werden sollen. Meist konnte auf einen umfassenden Da-
tenpool zurückgegriffen werden, sodass bereits zur Halbzeitbewertung erste Wirkungs-
kontrollen möglich sind.  

Fachliche Begleitung zum abiotischen Ressourcenschutz 

Eine spezifische fachliche Begleitforschung der AUM von PROLAND als Beitrag zur 
Evaluierung des abiotischen Ressourcenschutzes findet bislang faktisch nicht statt. Sehr 
wohl liegen Umweltdaten zum abiotischen Ressourcenschutz vor, so beispielsweise zur 
Qualität des Grundwassers, die innerhalb des Kooperationsprogramms Wasserschutz ge-
wonnen wurden. Allen Daten im Bereich des abiotischen Ressourcenschutzes ist gemein, 
dass sie nicht auf die Fragestellungen der Evaluierung ausgerichtet sind und damit nur 
hilfsweise Informationen zur Beantwortung der EU-KOM-Fragen liefern. 

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 Niedersachsen geförderten Ag-
rarumweltmaßnahmen eingeschätzt. Basis für die Beantwortung stellen die in Kap. 6.1.2 
erläuterten Ziel-Wirkungsdiagramme dar. 

6.6.1 Bewertungsfragen 

Das Kapitel ist anhand der kapitelspezifischen Bewertungsfragen der EU-KOM geglie-
dert. Innerhalb der Fragenkapitel wird die Beantwortung der Fragen anhand der vorgege-
benen Indikatoren und Teilindikatoren vorgenommen. Die Antworten sind für die Indika-
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toren, die nach den erreichten Flächenumfängen für die jeweiligen Schutzziele abfragen13, 
als Säulendiagramm zusammengefasst dargestellt. In einer tabellarisch aufbereiteten 
Form werden alle Indikatoren und Teilindikatoren auch textlich abgehandelt, die Indika-
toren sind den jeweiligen Tabellenköpfen zu entnehmen, die Teilindikatoren sind in der 
ersten Spalte gelistet.  

Des Kapitel enthält in komprimierter Form die für die Beantwortung der Fragen wichti-
gen Ergebnisse. Eine ausführlich Herleitung aller Antworten mit umfassender Einschät-
zung der Umweltwirkungen ist im Kapitel ‚Wirkungsanalyse’ im Materialband enthalten. 

6.6.1.1 Frage VI.1.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum 
Schutz der Bodenqualität 

Wirkungen von Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz der Bodenqualität werden über drei 
Indikatoren erfasst, die nach Wirkungen auf physikalische, chemische und biologische 
Eigenschaften der Böden unterscheiden. Davon abgeleitet werden Sekundärwirkungen als 
Vorteile für die Betriebe und die Gesellschaft im Allgemeinen.  

Alle angebotenen Agrarumweltmaßnahmen mit Ausnahme der Teilmaßnahme f3-a liefern 
einen Beitrag zum Bodenschutz. Den größten Flächenumfang weisen dabei die Grünland-
extensivierung und die ökologischen Anbauverfahren auf, für die der Bodenschutz im 
EPLR als Schutzziel explizit genannt ist. Mit zusammen rund 29.000 ha tragen aber auch 
die Vertragsnaturschutzmaßnahmen (f3) sowie die Teilmaßnahmen der gewässerschonen-
den Bewirtschaftung (f4) in Form von Nebenwirkungen in erheblichem Maße zum 
Schutzziel bei.  

Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes, die überwiegend in Schutzgebieten angeboten 
werden, tragen i.d.R. nicht direkt zum Schutz des Bodens oder des Wassers bei, da Be-
wirtschaftungsauflagen hinsichtlich des chemischen (Düngung, PSM) und physikalischen 
(z.B. Grünlandumbruch) Bodenschutzes bereits in den Schutzgebietsverordnungen festge-
schrieben sein können. Betroffen sind hiervon die Teilmaßnahmen f3-a und f3-c. Insbe-
sondere bei der Teilmaßnahme f3-c kann der Umfang des tatsächlichen Schutzniveaus/ 

                                                 
13

 Einige Indikatoren erwarten neben der Hektarsumme der für das Schutzziel anzurechnenden Flächen 
auch Angaben über die Anzahl der geförderten 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 relevante Flächeneinheit wäre aber 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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der Bewirtschaftungsauflagen nicht quantifiziert werden, da die Verträge individuell aus-
gestaltet werden und somit "maßgeschneidert" auf den hoheitlichen Bewirtschaftungsbe-
schränkungen der jeweiligen Schutzgebiete "aufsatteln". Hierdurch ist eine hohe Effizienz 
der Maßnahme gewährleistet. Im Folgenden wird daher der Flächenumfang der Teilmaß-
nahme f3-c pauschal angerechnet. 

Abbildung 6.4: Erosionsschutzwirkung - Indikator VI.1.A-1.1 

a) differenziert 
nach Art der 
Bodenerosion

b) durch Art der 
Bodennutzung/
Bewirtschaftung

c) durch ausschließ- 
liche Bekämpfung 
der Bodenerosion

d) durch Verbot von 
Grünlandumbruch

Erosionsschutz
gesamt, davon

0
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%

75.664 ha

keine Angaben 
möglich 0,03 % = 21 ha

38,8 % = 29.320 ha

61,3 % = 46.344 ha

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau und 
gewässerschonende ökologische Bewirtschaftung 
(nur Ackerflächen) = 2.581 haExtensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen 
(Variante Begrünung) = 21 ha

Stilllegung:
Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 

 
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, keine Angaben a) Flächen, auf denen 
durch Wasser, Wind 
oder Bodenbearbeitung 
verursachte Bodenero-
sion verringert wird 
(in %). 

Bodenerosion durch die genannten Erosionsursachen tritt in Niedersachsen 
großflächig, über das Land verteilt auf. Eine Differenzierung nach Erosionsur-
sachen kann mit den zurzeit in Niedersachsen vorliegenden Daten nicht vorge-
nommen werden. Potenziell kann die Erosion über die angebotenen AUM durch 
Begrünungs-, Umwandlungs- und Stilllegungsmaßnahmen auf Acker- oder 
Dauerkulturflächen verringert werden, also auf allen unter b) und c) anzurech-
nenden Flächen mit einem Gesamtumfang von derzeit rund 29.320 ha.  
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Zur Anrechnung kommen: f2-A (Var. Begrünung), f2-B∗∗∗∗, f2-C (Ackerflä-
chen)*, f2-D*, f4-b, f4-c, bei f4-d und f4-e nur Ackerflächen 

b) Flächen, auf denen 
Bodenverluste durch 
Bodennutzung, Hinder-
nisse und landwirt-
schaftliche Bewirtschaf-
tungsmethoden verrin-
gert werden (in %). 

Die Wirkung wird durch Begrünung von Dauerkulturenflächen sowie durch 
Flächenstilllegung und Umwandlung von Acker in Grünland erreicht. Sie ent-
faltet sich ebenso auf Ackerflächen, die unter ökologischen Anbauverfahren 
bewirtschaftet werden. Die Wirkung auf diesen Flächen entsteht durch den hö-
heren Anteil weniger erosionsanfälliger Kulturarten inkl. mehrjähriger Klee-
/Grasbestände und den vermehrten Zwischenfruchtanbau. 
Zur Anrechnung kommen: f2-A (Var. Begrünung) c) Flächen, auf denen 

Fördermaßnahmen an-
gewendet werden, die 
hauptsächlich zur Be-
kämpfung der Boden-
erosion dienen (in %). 

Die Maßnahme f2-A Herbizidverzicht in Dauerkulturen mit Begrünung dient 
ihrer Zielsetzung nach hauptsächlich der Bekämpfung von Bodenerosion. Über 
die Gewährleistung einer ganzjährigen vollflächigen Vegetationsbedeckung 
wird ein Bodenabtrag durch Wasser oder Wind nachhaltig vermieden. Aufgrund 
des geringen Förderflächenumfangs hat die Maßnahme jedoch keine Bedeutung 
für das Schutzziel. 
Zur Anrechnung kommen: f2-B*, f3-b*, f4-a d) Flächen, auf denen 

eine Bodenerosion auf-
grund des Umbruchver-
bots von Grünland ver-
hindert wird (in %). 

Flächen, die als Grünland bewirtschaftet werden, weisen im Vergleich zu 
Ackerflächen eine sehr geringe Bodenerosion auf und entfalten damit eine vor 
Erosion schützende Wirkung (Auerswald und Schmidt, 1986). Zusätzlich wird 
auf den im Vergleich zur Wiesennutzung stärker gefährdeten Weiden durch die 
mit den Bewirtschaftungsauflagen verbundene geringere Besatzdichte das Ero-
sionsrisiko abgesenkt.  

Abbildung 6.5: Schutz vor Bodenverunreinigungen - Indikator VI.1.A-2.1 
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gesamt, davon

115.616 ha 100 % 96,1 % = 111.113 ha

0 %

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha,
Ökolandbau Grünland = 26.422 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau = 85 ha, 
Gewässerschonende ökologische Bewirtschaftung = 3.294 ha

Extensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen = 687 ha

Stilllegung:
Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha,
Kooperationsprogramm Dauergrünland = 4.595 ha,
Nordische Gastvögel = 6.554 ha, Ackerrandstreifen = 916 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

                                                 

∗∗∗∗  Inklusive gleicher Fördertatbestände nach VO (EWG) Nr. 2078/1992, die als Altverpflichtung über 
VO (EG) Nr. 1257/1999 abgewickelt werden. 
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VI.1.A-2.1 - Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenverunreinigung 
unterliegen (in Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: f2-A bis f2-D*, f3-b bis f3-e*, f4-a bis f4-e a) Flächen, auf denen 
der PSM-Einsatz ver-
ringert wird (in %). 

Mit Ausnahme der Teilmaßnahme f3-a sind auf allen geförderten Flächen ent-
sprechend der Bewirtschaftungsauflagen die ausgebrachten Mengen an che-
misch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln reduziert worden. Die Förderfläche 
entspricht rund 4,4 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Niedersachsen. 
Zur Anrechnung kommen: f2-B bis f2-D*, f3-b bis f3-e*, f4-a bis f4-e b) Flächen, auf denen 

die ausgebrachten Men-
gen an Pflanzen-
nährstoffen/Dünger 
verringert werden 
(in %). 

Der größte Teil der Agrarumweltmaßnahmen bewirkt infolge der Bewirtschaf-
tungsauflagen eine Verringerung der ausgebrachten Düngermengen. Jedoch 
sind die Einschränkungen im Düngungsaufwand unterschiedlich hoch: 
Entweder ist die Ausbringung chemisch-synthetischer Düngemittel untersagt 
oder aber lediglich in der Menge reduziert. Die Fördertatbestände, die eine Ex-
tensivierung des Grünlandes verfolgen, erreichen die Verringerung der einge-
tragenen Pflanzennährstoffmengen über eine Bestandsverminderung und damit 
über eine Reduktion der eingetragenen Wirtschaftdüngermenge. Eine differen-
zierte 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 Niedersachsen werden keine Maßnahmen zur hauptsächli-
chen/ausdrücklichen Bekämpfung 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 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 als Folge eine erhöhte 
arbeitswirtschaftliche Flexibilität, 

- höhere Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens mit höheren Versickerungsraten, 
- Vermeidung der Akkumulation persistenter Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln oder deren Abbau-

produkten mit ihrer ggf. phytotoxischen Wirkung in Fruchtfolgen. 
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 oder Denitrifikation 

über den Austragspfad Luft, 
- Verringerung der Deposition von PSM mit ihren potenziell ökotoxischen Wirkungen aus der Luftfracht 

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, 

- erhöhte Retention von Niederschlägen vor Ort, Verringerung des oberflächlichen Wasserabflusses 
nach Starkregenereignissen, Präventionswirkung in Hinblick auf Hochwassergefahren, erhöhte Grund-
wasserneubildung. 
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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: f2-C*, f4-d, f4-e, jeweils 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 gege-
ben. Die Schutzwirkung zur Erhaltung der organischen Substanz wird durch die 
Fördertatbestände des ökologischen Anbaus erreicht, der besonders auf die Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit angewiesen ist und über angepasste Bewirt-
schaftungsmethoden die organische Substanz im Boden fördert. 
Anhand der Analyse der Fruchtfolgegestaltung teilnehmender Betriebe wird 
nachgewiesen, dass über den vermehrten Anbau humusschonender und –
fördernder Kulturen (vor allem mehrjährige Klee-/Grasbestände und Zwischen-
fruchtanbau) auf den geförderten Ackerflächen eine Erhaltung oder Verbesse-
rung 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 

Die meisten in Niedersachsen angebotenen Maßnahmen (Ausnahme f1 und f3-a; zu f3-a 
vgl. Anmerkung unter Frage VI.1.A) leisten einen Beitrag zum Schutz der Wasserqualität, 
jedoch ist sowohl die Wirkungsintensität als auch der Wirkungsumfang unterschiedlich 
hoch einzuschätzen. Die flächenmäßige Hauptwirkung für die Verbesserung der Wasser-
qualität geht vom Ökologischen Landbau aus; aber auch extensive Grünlandnutzung, ge-
wässerschonende Bewirtschaftung (f4) sowie Flächen des Vertragsnaturschutzes und die 
10-jährige Flächenstilllegung stellen einen Beitrag zur Erhaltung wasserschonender Flä-
chennutzung dar. Allerdings ist der Flächenanteil der genannten Maßnahmen mit 4,4 % 
an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niedersachsens eher mäßig. Diese Relation gibt 
auch ein Bild von der Größenordnung des möglichen Wirkungsumfangs. 
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Abbildung 6.6: Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes von landwirtschaftlichen 
Produktionsmitteln - Indikator VI.1.B-1.1 

a) weniger 
chemische 
Düngemittel

b) weniger Wirtschafts-
dünger/ geringere 
Besatzdichte
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24,3 % = 28.089 ha

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha,
Ökolandbau Grünland = 26.422 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau = 85 ha, 
Gewässerschonende ökologische Bewirtschaftung = 3.294 ha

Extensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen = 687 ha

Stilllegung:
Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha,
Kooperationsprogramm Dauergrünland = 4.595 ha,
Nordische Gastvögel = 6.554 ha, Ackerrandstreifen = 916 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
VI.1.B-1.1 - Flächen, die Vereinbarungen zur Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Pro-
duktionsmittel unterliegen (in Hektar), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: f2-C*, f2-D*, f3-b*, f3-c*, f3-d, f3-e*, f4-c, f4-d, f4-e  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: f2-B*, f2-C*, f2-D*, f3-b*, f3-c*, f3-d, f3-e*, f4-a bis 
f4-e 

b) Flächen, auf denen 
pro Hektar weniger 
Wirtschaftsdünger aus-
gebracht werden, oder 
auf denen die Besatz-
dichte 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: f2-C*, f4-c, f4-e c) Flächen, auf denen 

Kulturpflanzen ange-
baut bzw. Fruchtfolgen 
eingehalten werden, die 
mit einem geringeren 
Mitteleinsatz bzw. 
einem geringeren 
N-Überschuss einher-
gehen (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. Weiter sind die Stilllegungsflächen mit gewässer-
schonender Bewirtschaftung (extensive Begrünung) einbezogen. 
 

Zur Anrechnung kommen: f2-A bis f2-D*, f3-b*, f3-c*, f3-d, f3-e*, f4-a bis f4-e d) Flächen, auf denen 
pro Hektar weniger 
PSM ausgebracht wird 
(in %). 

Ein Ausbringungsverbot von chem-synth. PSM gilt prinzipiell für alle genannten 
Maßnahmen (mit einigen zeitbezogenen Ausnahmen, bei f2-B Ausnahmefälle auf 
Deichen). Im Ökologischen Landbau dürfen die im Anhang II der Verordnung 
für den Ökologischen Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/1991) enthaltenen Pflan-
zenschutzmittel verwendet werden.  

 

Abbildung 6.7: Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen pro Hektar - Indikator 
VI.1.B-1.2 
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Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Landwirtebefragung. 
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VI.1.B-1.2 - Verringerung des Einsatzes von Nährstoffen pro Hektar  
– Die Maßnahmen, deren Fördertatbestände eine reduzierte Düngung umfassen (f2-B bis f2-D, f3-b bis 

f3-e, f4-a bis f4-e), sind für eine N-Entlastung der Stoffkreisläufe vor allem auf austragsgefährdeten 
Standorten wirksam. Erfolge des Grundwasserschutzes durch reduzierte Nitrateinträge werden sich 
i.d.R. nicht kurzfristig einstellen. Auch bei einer drastischen Reduzierung der in den Boden einge-
brachten Stickstoffmengen lassen sich verringerte Nitratkonzentrationen im Grundwasser oft erst nach 
Jahren nachweisen (Pamperin et al., 2002). Bei gleich bleibendem Nährstoffentzug durch die Nutzung 
kann jedoch die Höhe des reduzierten N-Inputs ein erster Indikator für eine langfristige Gewässerent-
lastung sein. 

– Abbildung 6.7 zeigt Beispielswerte für Verringerung des Nährstoffeinsatzes pro Hektar bei den flä-
chenstarken Maßnahmen Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau: 

– Ökologischer Landbau beinhaltet einen grundsätzlichen 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 bis 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. Laut Teilnehmerbefragung beträgt 
die Verminderung bei der mineralischen N-Düngung im Durchschnitt 46 kg und beim Wirtschaftsdün-
geranfall im Durchschnitt 24 kg N/ha.  

Eine Verminderung des Nährstoffeintrages ist aber nicht generell auf allen Maßnahmeflächen gegeben. Ein 
Teil der Betriebe kann die Auflagen auch dann erfüllen, wenn er die schon extensive Bewirtschaftung, die 
vor der Teilnahme bestand, beibehält. Bei 15 bis 30 % der Teilnehmer erfolgt demnach keine faktische 
Extensivierung und Entlastung der Umweltressourcen, sondern die Beibehaltung eines bestehenden gerin-
gen Niveaus der Düngungsintensität (vgl. MB-VI-4.1.2). 

 

Abbildung 6.8: Stickstoffsalden – Beispiele von konventionellen und Vertrags- und 
Verpflichtungsflächen - Indikator VI.1.B-1.3 
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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 als konventionelle Vergleichsflächen. Die Anga-
ben in Abb. 6.8 sind als Beispiele mit regionaler und betriebstypischer Charakterisierung zu sehen, von 
denen standort- oder bewirtschaftungsbedingte 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 ein-
heitlicher und vergleichbarer Daten noch sehr gering, sodass eine exakte Quantifizierung der Wirkung von 
Grundwasserschutzmaßnahmen nicht möglich ist und vorerst nur eine sehr grobe Einschätzung und ten-
denzielle Aussagen gemacht werden können: 
Ökologischer Landbau (f2-C): Durch das Verbot von mineralischer Düngung und der Bewirtschaftung in 
geschlossenen Nährstoffkreisläufen werden Nährstoffüberschüsse vermindert (Stolze et al., 1999) und 
gering gehalten. 
Grünlandextensivierung (f2-B): Dauergrünland, insbesondere extensives Grünland, stellt unter Wasser-
schutzaspekten die günstigste Form der landwirtschaftlichen Flächennutzung dar (Stadtwerke Hannover 
AG, 1997; NLÖ, 2001 b). 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, sodass über eine weite Spanne Nährstoffe festgelegt werden und erst bei sehr hohen Einträgen 
auch starke Auswaschungen erfolgen. Bedeutende Unterschiede ergeben sich zwischen Schnitt- und Wei-
denutzung: Bei Schnittnutzung ist der Nährstoffexport in Abhängigkeit von der Schnittanzahl hoch und 
sehr hoch, sodass bei allen N-Parametern niedrige Werte erreicht oder gehalten werden. Bei Weidenut-
zung bleiben in Abhängigkeit von Besatzstärke und –dauer die Nährstoffe auf der Fläche – die Bedeutung 
der Weidenutzung für den Grundwasserschutz ist daher wesentlich geringer. 
Grünlandextensivierung (f4): Wirkung wie f2-B; tendenziell verstärkt durch leicht verschärfte Auflagen 
(zeitliche Einschränkungen für Düngung und Zufütterung). (Schätzwerte für Parameter: N-Saldo = -20 bis 
120 kg/ha; Herbst-Nmin-Wert = 10 bis 40 kg N/ha)

14
. 

Umwandlung Acker in Grünland (f4): Die Änderung von der Ackernutzung mit generell sehr hoher 
potenzieller Auswaschung in Grünlandnutzung bzw. Extensiv-Grünland mit geringer potenzieller Auswa-
schung stellt eine der wirksamsten Maßnahmen im Grundwasserschutz dar. Die Wirkungen der Umwand-
lung und Grünlandnutzung (siehe oben, f2-B) sind umso höher zu bewerten, je länger die Maßnahme auf 
der Fläche durchgeführt wird. (Schätzwerte für Parameter: N-Saldo = -100 bis 80 kg/ha; Herbst-Nmin-
Wert = 25 bis 40 kg N/ha)14. 
– Flächenstilllegung-(f4): Die mehrjährige Flächenstilllegung und leguminosenfreie Begrünung ohne 

nutzungsbedingten Nährstoffeintrag bewirken eine starke Verminderung des Auswaschungspotenzials 
und Verbesserung der Grundwasserqualität. Die Vorteile für den Grundwasserschutz steigen mit der 
Dauer der Stilllegung und dem Vorschalten einer Aushagerungsperiode. (Schätzwerte für Parameter: 
N-Saldo = 0 bis 20 kg/ha; Herbst-Nmin-Wert = 10 bis 40 kg N/ha) 14. 

– Ökologischer Landbau (f4): Wirkung wie f2-C; tendenziell verstärkt durch leicht verschärfte Aufla-
gen (geringerer Viehbesatz/ha LF, Einschränkungen für Lagerung des Wirtschaftsdünger u. ä.). 
(Schätzwerte für Parameter: N-Saldo = 0 bis 40 kg/ha; Herbst-Nmin-Wert = 10 bis 80 kg N/ha) 14. 

Vertragsnaturschutz (f3-b bis f3-d) - Grünland mit Auflagen zu Düngung/Besatzdichte: Wirkung wie 
Grünlandextensivierung (f2-B).  
Anmerkung zur Treffsicherheit: Die landesweit angebotenen flächenstarken Maßnahmen Ökologischer 
Landbau und Grünlandextensivierung leisten ihren Beitrag zum Wasserschutz in den extensiv bewirtschaf-
teten Regionen überwiegend durch Erhalt bestehender Wirtschaftsweisen. In Regionen intensiver Land-
wirtschaft greifen die Maßnahmen weniger, da sie unter Ertragsgesichtspunkten hier kaum konkurrenzfä-
hig sind. Zudem bleibt der Anteil der Maßnahmeflächen mit landesweit unter 4 % an der LF gering. Für 
relevante Änderungen und Verbesserungen von Agrarumweltproblemen vor allem in intensiver bewirt-
schafteten Regionen sind die o. g. Maßnahmen in der derzeitigen Form nicht geeignet (vgl. MB-VI-4.1.2: 
Treffsicherheit). 

                                                 
14

 Ergebnisse aus der Befragung der Wasserschutzberater 
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Abbildung 6.9: Maßnahmen zur Beeinflussung der Transportmechanismen (Auswa-
schung, Oberflächenabfluss, Erosion) - Indikator VI.1.B-2.1 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
VI.1.B-2.1 - Flächen, auf denen Transportwege, über die chemische Stoffe ins Grundwasser gelan-
gen, ausgeschaltet wurden (in Hektar), davon ...  

Zur Anrechnung kommen: f2-A Var. Begrünung, f2-D*, f4-b, f4-c a) Flächen, die eine bestimmte 
Bodenbedeckung haben oder auf 
denen bestimmte Kulturpflanzen 
angebaut werden (in %). 

Dieser Aspekt betrifft vor allem Flächen, auf denen eine ganzjährige 
Vegetationsbedeckung erreicht wird, folglich die Stilllegungsflächen 
mit ganzjähriger Vegetationsbedeckung und die Umwandlung von 
Acker in Grünland. Vegetationsbedeckung fixiert PSM oder Nährstoffe 
im Blatt- und Wurzelbereich und wirkt mechanisch durch Hemmung 
des Oberflächenabflusses, Filterwirkung, Festlegung von Boden und 
Schwemmteilchen einer Auswaschung und Abschwemmung von einge-
tragenen Stoffen entgegen.  
Zur Anrechnung kommen: f2-D* (Teilvariante) b) Flächen, auf denen Oberflä-

chenabfluss durch andere Mittel 
vermieden wurde (in %). 

Die Anrechnung erfolgt für mehrjährige Stilllegungsflächen mit der 
Variante Heckenpflanzung. 

 
VI.1.B-3.1 – Schadstoffkonzentration im Wasser, dass von geförderten Flächen abfließt bzw. im 
Oberflächenwasser/Grundwasser  

Quantitative Wirkungen der Maßnahmen auf die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser sind derzeit 
nicht ermittelbar oder nachweisbar (Pamperin et al., 2002): Langjährige Zeitverzögerung der Wirkungen, 
regional unterschiedliche Standort- und Wirkfaktoren, mangelnde Datenverfügbarkeit sowie die Tatsache, 
dass Wirkungszusammenhänge und Vorgänge bisher nicht vollständig, zumindest nicht quantitativ be-
schreibbar sind, 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 Ressource im Allgemeinen und für den Trinkwas-
serschutz im Speziellen dar (Kosten der Nitrateliminierung und Versorgungsschwierigkeiten bei der 
Trinkwassergewinnung, wirtschaftliche und ökologische Belastungen bei Oberflächengewässern). Die Re-
duzierung des Mitteleinsatzes, insbesondere der N-Düngung, ist der direkteste Ansatz, die hohen Einträge 
im Bereich Landwirtschaft zu regulieren. 
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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 Haupt- oder Nebenziele, die auf den Umfang der Wasserressourcen gerichtet sind. 

6.6.1.4 Frage VI.2.A - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Er-
halt oder zur Verbesserung der Artenvielfalt in Normalland-
schaften 

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 unter VI.2.B behandelt (EU-
KOM, 2000).  

Die Unterscheidung der Fragen VI.2.A „ordinary farmland“ und VI.2.B „high nature va-
lue farmland“ nebst einiger weiterer Spezifikationen der Erläuterungsbögen zu den Ge-
meinsamen Bewertungsfragen stellt sich im Detail schwierig und als wenig praktikabel 
dar. So konzentrieren sich z.B. Indikatoren der Frage VI.2.A auch auf den speziellen Ar-
tenschutz, obwohl dieser überwiegend eine Aufgabe des Naturschutzes in Schutzgebieten 
darstellt. Andererseits liegen z.B. Gänse-Rastflächen (Maßnahme f3-d) bevorzugt auf 
konventionell bewirtschafteten Rapsfeldern und diese wiederum liegen in Niedersachsen 
in EU-Vogelschutzgebieten. Um eine doppelte Auflistung einiger Maßnahmen unter den 
Fragen VI.2.A und VI.2.B weitgehend zu vermeiden, wurde eine Aufteilung der Maß-
nahmen vorgenommen, die in der nachfolgenden Übersicht nochmals verdeutlicht wird:  

– f2-A bis f2-C Frage VI.2.A  

– f2-D   Frage VI.2.B - Indikator VI.2.B-2.1 

– f3-a   Frage VI.2.B 

– f3-b   Frage VI.2.B 

– f3-c   Frage VI.2.B 

– f3-d   Frage VI.2.A 

– f3-e   Frage VI.2.A / Frage VI.2.B - Indikator VI.2.B-2.1 

– f4   Frage VI.2.A 
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Die Maßnahmen f2-A bis f2-C, f3-d und z.T. f3-e15 sowie f4 werden hier unter Frage 
VI.2.A behandelt, der überwiegende Teil der Vertragsnaturschutzmaßnahmen aber unter 
VI.2.B. Die langjährige Flächenstilllegung (f2-D) wird gemäß der Erläuterungen zu den 
Gemeinsamen Bewertungsfragen ebenfalls unter Frage VI.2.B aufgeführt. Die Einteilung 
muss z.T. willkürlich bleiben, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Evaluationsergeb-
nisse der Maßnahmen.  

Abbildung 6.10: Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel in 
der Normallandschaft (VI.2.A-1.1) 

– 

c) kein Produktionsmittelein-
satz in bestimmten Zeiträumen

0

20

40

60

80

100

%

Fläche insgesamt, 
davon

105.946 ha 100 % 99,4 % = 105.259 ha

15,2 % = 16.069 ha

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha,
Ökolandbau Grünland = 26.422 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Extensive Bewirtschaftung von 
Grünland = 2.010 ha,
Umwandlung Acker in Grünland = 1.090 ha,
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen Landbau = 85 ha,
Gewässerschonende ökologische 
Bewirtschaftung = 3.294 ha

Extensive Grünlandnutzung = 39.380 ha

Extensive Dauerkulturen = 687 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Nordische Gastvögel = 6.554 ha, 
Ackerrandstreifen = 916 ha

a) durch weniger 
PSM

b) durch weniger 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 
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  Ackerrandstreifen werden auch explizit unter VI.2.B genannt und daher dort erneut aufgegriffen.  
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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 ... 
In der niedersächsischen Normallandschaft werden auf 105.946 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche 
weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Dies entspricht 4,2 % der LF Niedersachsens. 

Zur Anrechnung kommen: f2-A*, f2-B*, f2-C*, f4-a bis f4-e, f3-d, f3-e a) Flächen, auf denen der 
PSM-Einsatz verringert 
wird (in %). 
 

Ein Ausbringungsverbot von chem.-synth. PSM gilt prinzipiell für alle ge-
nannten Maßnahmen. 
Ausnahmen: f2-B: Anwendung von PSM in Ausnahmefällen auf Deichen, 
f2-C: PSM nach Anhang II der Verordnung für den Ökologischen Landbau 
(VO (EWG) 2092/1991) dürfen verwendet werden. f3-d: Nur eine der vier 
Varianten enthält ein generelles PSM-Verbot; eine weitere Variante verbietet 
den Einsatz von PSM im Frühjahr. Eine Unterscheidung der Vertragsvarian-
ten ist anhand vorliegender Förderdaten nicht möglich. 
Zur Anrechnung kommen: f2-B*, f2-C*, f4-a bis f4-e, f3-d, f3-e b) Flächen, auf denen der 

Einsatz mineralischen 
und organischen Düngers 
verringert wurde (in %). 
 

Die Verringerung der organischen und mineralischen Düngung resultiert di-
rekt aus den Bewirtschaftungsauflagen. 
Ausnahme f2-B: Eine Auflage zur Reduzierung der mineralischen Düngung 
besteht nicht, ergibt sich jedoch indirekt aus dem geringeren Raufutterbedarf 
infolge des verringerten Viehbesatzes. 
Zur Anrechnung kommen: f4-a bis f4-c, f3-d, f3-e c) Flächen, auf denen 

Produktionsmittel wäh-
rend entscheidender Zeit-
räume des Jahres nicht 
eingesetzt wurden (in %).

Die Ausbringung der N-Düngung ist unter f4-a und f4-b vom 1.10 bis 31.1. 
untersagt; unter f4-c ist ein verlängerter Begrünungszeitraum vorgeschrieben.
Auf Rast- und Nahrungsflächen für Nordische Gastvögel dürfen im Frühjahr 
weder PSM noch Düngemittel ausgebracht werden. Im Ackerrandstreifen-
programm (f3-e) besteht grundsätzlich ein ganzjähriges Verbot der Ausbrin-
gung von Düngern und PSM, mechanische Unkrautbekämpfungsmaßnahmen 
von massenhaft auftretenden Problemunkräutern (nicht der schutzwürdigen 
Ackerwildkrautflora) sind jedoch außerhalb der kritischen Zeiträume (Früh-
jahr und Frühsommer) möglich.  
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Abbildung 6.11: Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel 
(100 Prozent) im Vergleich zu vor der Teilnahme (VI.2.A-1.2) 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
VI.2.A-1.2 - Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel pro Hektar auf-
grund vertraglicher Vereinbarungen (in %). 
Der Indikator VI.2.A.-1.2 stellt die relative Verringerung des Einsatzes von PSM- und Düngemitteln, zum 
Vergleich vor der Teilnahme, dar (vgl. Abb. 6.11). Eine 100 %ige Verringerung des PSM-Einsatzes (z.B. 
im Vertragsnaturschutz) bedeutet, dass unter den Auflagen der AUM keine PSM mehr angewendet werden 
dürfen. Dies lässt jedoch keinen Rückschluss auf die absolute Reduzierung des PSM-Einsatzes (z.B. in kg 
aktive Substanz) zu, da das Ausgangsniveau unberücksichtigt bleibt.

16
 

 
Zur Anrechnung kommen: f2-B*, f2-C*, f3-d, f3-e, f4-a bis f4-e a) 100 % Verzicht auf 

chem.-synth. PSM. 
 

Ein vollständiges Ausbringungsverbot von PSM beseht auf 105.259 ha „ge-
wöhnlicher landwirtschaftlicher“ Fläche. 
Ausnahmen: f2-B: Anwendung von PSM in Ausnahmefällen auf Deichen; f3-d: 
Nur eine der vier Varianten enthält ein generelles PSM-Verbot; eine weitere 
Variante verbietet den Einsatz von PSM im Frühjahr. Eine Unterscheidung der 
Vertragsvarianten war anhand vorliegender Förderdaten nicht möglich. 
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  Für ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen wurde die tatsächliche PSM-Einsparung im Vergleich 
zur konventionellen Bewirtschaftung errechnet (vgl. MB-VI-Kap 4.1.1). 
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Zur Anrechnung kommen: f2-C*, f3-d, f3-e, f4-a bis f4-e b) 100 % Verzicht auf 

mineralischen Dünger. 
 

Der vollständige Verzicht der mineralischen Düngung resultiert direkt aus den 
Bewirtschaftungsauflagen und betrifft ca. 2,1 % der LF in der Normalland-
schaft. 
Zur Anrechnung kommen: f3-d, f3-e c) 100 % Verzicht auf 

organischen Dünger. Auf Ackerrandstreifen ist jegliche Düngung untersagt; f3-d: siehe Anmerkung 
unter b) 

 
VI.2.A.-1.3 - Hinweise auf einen positiven Zusammenhang zwischen den Fördermaßnahmen zur Ver-
ringerung des Einsatzes landwirtschaftliche Produktionsmittel auf bestimmten Flächen und der Ar-
tenvielfalt (Beschreibung) 
Als Indikatoren dieses Wirkbereiches werden die Artenzahl und die Häufigkeit des Auftretens charakteris-
tischer und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten genutzt. 
 
Herbizidverzicht in Dauerkulturen (f2-A): Durch den Herbizidverzicht in Dauerkulturen wird die direk-
te Schädigung von Wildkräutern unterbunden, wodurch der Wert der Fläche als (Nahrungs-) Habitat ge-
steigert werden kann. Das Potenzial der Flächen zur Ausbildung einer besonderen Wildkrautflora wird auf 
Obstanbauflächen gering, auf Spargelanbauflächen mit sandigen Böden deutlich höher eingeschätzt. 
 
Extensive Grünlandnutzung (f2-B, f4-a): Die Reduzierung der mineralischen Düngung auf Grünland 
führt zu einer Veränderung des Pflanzenbestandes. Der Grasanteil geht zurück, während die Artenzahl 
sowie der Anteil von Kräutern und Leguminosen zunimmt. Besonders seltene und bedrohte Arten fehlen 
auch im extensiv bewirtschafteten Grünland. Der Anteil typischer Arten für den jeweiligen Standort ist 
jedoch meist höher (Elsäßer, 2002; GHK 2002). Die Bedeutung von erst seit kurzem extensiv bewirtschaf-
teten Flächen für den Arten- und Biotopschutz ist im Allgemeinen gering (vgl. MB-VI-Abb. 11). Unter 
einer kontinuierlichen extensiven Bewirtschaftung kann sich ein standorttypisches Artenspektrum und/bzw. 
ein entsprechendes Bodensamenpotenzial halten. Aufgrund der Teilnehmerbefragung ist davon auszuge-
hen, dass ca. 10 % bis 20 % der unter f2-B und f4-a geförderten Fläche (4.000 bis 8.000 ha) eine Bedeu-
tung für den Arten- und Biotopschutz haben können. Hinsichtlich der Grünlandfauna, v.a. Insekten, ist von 
positiven Wirkungen einer extensiven Nutzung auszugehen. Die reduzierte Düngung, teilweise in Verbin-
dung mit einer geringeren Nutzungsfrequenz, führt zu einer Veränderung der Mikrohabitatstruktur, von der 
primär Insekten profitieren. 
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Ökologischer Landbau (f2-C, f4-e, f4-d): Die höhere Artenzahl und Bestandsdichte von Wildkrautarten 
auf ökologisch bewirtschafteten Flächen im Vergleich zu konventionellen Anbauverfahren ist durch zahl-
reiche Publikationen belegt (Frieben und Köpke, 1994). Neuere Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass 
der Anteil charakteristischer Wildkrautarten auf ökologisch bewirtschafteten Feldern zwar deutlich höher 
ist als auf konventionellen 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 ökologi-
schen Landbau können demnach deutlich mehr standorttypische Arten erhalten werden, das gesamte Spekt-
rum der Segetalflora, insbesondere gefährdete Arten, kann auch durch den ökologischen Landbau nicht 
vollständig geschützt werden (Köpke und Frieben, 1998, v. Elsen, 1996). Der floristische Unterschied 
zwischen beiden Anbaussystemen ist im Grünland weniger deutlich ausgeprägt als auf Äckern. 
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 aber auch 
negative Wirkungen ökologischer Anbauverfahren belegt und bedürfen weiterer wissenschaftlicher Unter-
suchungen. Der Beitrag des ökologischen Landbaus zum Erhalt der Biodiversität ist aus Sicht der sich 
bereits vollziehenden Intensivierung und „Perfektionierung“ der Ökologischen Anbauverfahren zu sehen. 
 
Gewässerschonende Bewirtschaftung (Zusatzauflage Stilllegung, f4-c): Die Zusatzauflage Stilllegung 
in Wasservorranggebieten (f4-c) untersagt den Anbau von Nachwachsenden Rohstoffen auf konjunkturell 
stillgelegten Flächen in Wasservorranggebieten. Beim Anbau Nachwachsender Rohstoffe werden, im Ver-
gleich zu nicht bewirtschafteten bzw. lediglich gemulchten Stilllegungsflächen, PSM- und Düngemittel 
eingesetzt. 
 
Ackerrandstreifen (f3-e): Ähnliche Wirkungen wie die des ökologischen Landbaus auf die Ackerwild-
krautflora werden kleinflächiger, effizienter und gezielter durch das Ackerrandstreifenprogramm (f3e) 
erzielt (vgl. hierzu ausführlich unter Indikator VI.2.A-3.2). Von den stark gefährdeten Ackerwildkrautarten 
in Niedersachsen konnten 57 % auf Vertragsflächen kartiert werden. Vor allem unter den stark gefährdeten 
Ackerwildkrautarten befinden sich Charakterarten der Ackerwildkrautgesellschaften. Die Wirksamkeit des 
Ackerrandstreifenprogramms wird damit eindrücklich belegt.  

Abbildung 6.12: Anbaumuster landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (VI.2.A-2.1) 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 
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VI.2.A.-2.1 - Flächen mit umweltfreundlichen Anbauformen ldw. Kulturpflanzen, die aufgrund von 
Fördermaßnahmen erhalten/wieder eingeführt wurden (in Hektar) 
Anbaumuster im hier verwendeten Sinne beziehen sich überwiegend auf Ackerflächen und auf die dort 
realisierten Fruchtfolgen.  
 
Zur Anrechnung kommen: f2-C (Acker) *, f3-d, f3-e, f4-c, f4-d und f4-e (Acker) 
Ökologischer Landbau (Acker), f2-C, f4-d und f4-e: Ökologisch bewirtschaftete Flächen unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Fruchtfolge z.T. deutlich von konventionellen Flächen. Die Flächennutzung ökologi-
scher und konventioneller Flächen in Niedersachsen ist anhand der zusätzlichen Indikatoren a) Bodennut-
zung, b) Flächenanteil ausgewählter Kulturarten, c) Anzahl der Kulturarten je Betrieb und d) Anzahl der 
Pflege- und Düngemaßnahmen unter Indikator VI.2.A-2.3 dargestellt (s. auch MB-VI-Kap. 4.1.3.2). 
 
Gewässerschonende Bewirtschaftung (Zusatzauflage Stilllegung, f4-c): Die Zusatzauflage Stilllegung 
in Wasservorranggebieten (f4-c) untersagt den Anbau von Nachwachsenden Rohstoffen auf konjunkturell 
stillgelegten Flächen in Wasservorranggebieten. Ein häufig angebauter nachwachsender Rohstoff auf Still-
legungsflächen ist Raps. Hinsichtlich des Habitat- und Nahrungsangebotes ist dieser als deutlich ungünsti-
ger zu bewerten als Stilllegungsflächen ohne Nachwachsende Rohstoffe. 
 
Nordische Gastvögel, Ackerrandstreifen: Die im Rahmen der Förderung nordischer Gastvögel (f3-d) 
angebotenen Verpflichtungen des Anbaus von bestimmten Feldfrüchten oder des Belassens von Stoppel-
feldern sichern die Nahrungsgrundlage für Gänse und Schwäne, insbesondere während der Winterzeit. Die 
Förderung der Ackerrandstreifen (f3-e) sieht den Ausschluss bestimmter Kulturen sowie von Untersaaten 
vor, die einer optimalen Entwicklung der Ackerbegleitflora entgegen stehen. 

 
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: f3-d 
Die im Rahmen der Förderung nordischer Gastvögel (f3-d) angebotenen Verpflichtungen enthalten z.T. 
Auflagen zum Belassen von wertvollen Ernterückständen für die Avifauna. Mit dieser Maßnahme soll ein 
Beitrag zur Sicherung der Nahrungsgrundlagen während der Wintermonate geliefert werden. Untersuchun-
gen zeigen, dass die Flächen gezielt von den Überwinterungsgästen angesteuert werden (NLÖ, 2003). 

 
VI.2.A.-2.3 - Hinweise auf einen positiven Zusammenhang zwischen dem Anbau von Kulturpflanzen 
oder der Bodenbedeckung und der Artenvielfalt (Beschreibung) 
Der Flächenanteil, die Art und die Anzahl angebauter Kulturen lassen bedingt Rückschlüsse auf die Habi-
tatqualität landwirtschaftlich genutzter Flächen zu. Eine ansteigende räumliche Heterogenität kann mit 
einer ansteigenden Artenzahl und/oder mit einer höheren Individuendichten charakteristischer Arten in 
Verbindung gebracht werden (Wascher, 2000). 
 
Ökologischer Landbau: Der ökologische Landbau ist hinsichtlich der dargebotenen Habitatvielfalt und 
des kleinräumigen Nutzungsmusters vielfältiger und damit für viele Tier- und Pflanzenarten günstiger ein-
zuschätzen als konventionell bewirtschaftete Flächen in Niedersachsen. Im Vergleich zu konventionellen 
weisen ökologisch bewirtschaftete Flächen in Niedersachsen einen höheren Grünlandanteil, einen höheren 
Leguminosenanteil und geringeren Mais-, Hackfrucht- und Rapsanteil sowie eine größere Anzahl angebau-
ter Kulturen je Betrieb auf. Die sich daraus ergebenden, möglichen Auswirkungen auf einzelne Artengrup-
pen sind im MB-VI-Kap. 4.1.3.2 dargestellt.  
 
Nordische Gastvögel: Die Maßnahme f3-d dient der Bereitstellung von Nahrungsflächen für Gänse und 
Schwäne, z.B. durch Zwischenfruchtanbau mit Raps an Stelle von Wintergetreide. Insgesamt kann eine 
höhere Nutzungsdichte der Gastvogelbestände auf Vertragsflächen verzeichnet werden (NLÖ, 2003). 
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Abbildung 6.13: Auf spezielle Arten und Gruppen ausgerichtete Maßnahmen  
(VI.2.A-3.1) 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
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 ... 
Die Teilmaßnahme f3-d zielt auf eine naturschutzfachlich ausgerichteten Gebietskulisse und mit den geför-
derten Verpflichtungen auf Gänse und Schwäne als wandernde Gastvogelarten, die in Niedersachsen Rast- 
und Nahrungshabitate oder Überwinterungsquartiere suchen. 
 

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen a) Flächen, auf denen weit verbreitete 
Arten vorkommen (in %).  

Zur Anrechnung kommt: f3-d b) Flächen, auf denen besondere Arten 
vorkommen (in %). Bei den nordischen Gastvögeln handelt es sich um weit verbrei-

tete Arten, die jedoch aufgrund ihres Wanderverhaltens eine 
besondere Stellung in den Naturschutzbemühungen einnehmen. 
Niedersachsen hat aufgrund seiner geografischen Lage innerhalb 
Deutschlands und Europas eine herausragende Position und 
internationale Bedeutung für den Schutz von wandernden Gast-
vogelarten.  
Zur Anrechnung kommen: f3-d c) bis f) 
Bemerkung zu d) Als Gastvogelarten haben die Populationen 
von Gänsen und Schwänen seit Jahren in Niedersachsen stabile 
oder sogar wachsende Populationen (NLÖ, 2003).  
Bemerkung zu f) Gänse und Schwäne sind nicht auf internatio-
nalen Roten Listen geführt (IUCN/FAO, 2002), in den nationa-
len Roten Listen werden sie als Gäste eingestuft. Sie sind jedoch 
nach EU-Vogelschutzrichtlinie und Bonner Konvention ge-
schützt.  
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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 Zielarten bzw. Zielartengruppen verstanden. Die in diesem Kapitel be-
handelten NAU-Maßnahmen zielen überwiegend auf den abiotischen Ressourcenschutz. Sie sind, im Ge-
gensatz zu Vertragsnaturschutzmaßnahmen, nicht auf den Schutz einzelner Arten ausgerichtet. Von den 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes in der Normallandschaft liefern die Fördertatbestände f3-d und f3-e 
einen Beitrag zum Schutz und zur Entwicklung spezifischer Zielarten/Zielartengruppen. Hierzu zählen im 
faunistischen Bereich die nordischen Gastvögel und im floristischen Bereich die Ackerwildkrautarten. 
 
f2-Maßnahmen: NAU-Maßnahmen werden in der Normallandschaft durchgeführt. Folglich stellt sich die 
Frage, ob sie einen Beitrag zum Schutz von typischen Arten der Agrarlandschaft leisten. Für typische Vo-
gelarten der Normallandschaft ist seit 1970 ein starker Rückgang festzustellen (Schlumprecht et al., 2001). 
Positive Wirkungen des Ökologischen Landbaus und von Flächenstilllegungen auf die Kleintierfauna, ins-
besondere auf Vögel, wurden in mehreren Untersuchungen nachgewiesen (Brenner, 1991). Für Niedersach-
sen können Wirkungen des Ökologischen Landbaus auf typische Arten der Agrarlandschaft nicht darge-
stellt werden, da Daten (NLÖ, Wildtiererfassung) zwar vorhanden sind, aber für Evaluierungszwecke spe-
ziell ausgewertet werden müssen. In Vorbereitung für die Ex-post Evaluierung wurde ein methodisches 
Konzept zur möglichen Auswertung der vorhandenen Daten erarbeitet (vgl. MB-VI-4.1.4). 
 
Nordische Gastvögel (f3-d): Eine positive Entwicklung der nordischen Gastvögel ist auf den Vertragsna-
turschutzflächen nachweisbar. Insbesondere im Gebiet der Unterelbe finden sich auf den geförderten Grün-
landflächen höhere Nutzungsdichten von Nonnen- und Graugans (vgl. auch unter Indikator VI.2.A-2.3). An 
der Mittelelbe konnte dies auch für Ackerflächen nachwiesen werden (NLÖ, 2003). 
 
Ackerwildkrautflora (f3-e): Erfolgskontrollen des NLÖ belegen (NLÖ, 2003), dass die meisten Pflanzen-
arten auf den Vertragsflächen der Gefährdungskategorie 3 zuzuordnen sind. Von den stark gefährdeten 
Ackerwildkrautarten in Niedersachsen konnten 57 % auf Vertragsflächen kartiert werden. Vor allem unter 
den stark gefährdeten Ackerwildkrautarten befinden sich Charakterarten von  Ackerwildkrautgesellschaf-
ten. Die Wirksamkeit des Ackerrandstreifenprogramms wird damit eindrücklich belegt. Mit einer Konzent-
ration der Maßnahmen auf Äcker mit Vorkommen von stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten 
Ackerwildkräutern konnte eine Effizienzsteigerung erreicht werden, die sich in einer mittleren Anzahl von 
2,2 gefährdeten Pflanzenarten pro Vertragsfläche ausdrückt. Dabei sind insbesondere Ackerflächen aus den 
Vorläuferprogrammen unter Vertrag genommen worden, die eine hohe Artenvielfalt aufwiesen und bei 
denen sich eine Kooperation mit den Landwirten bewährt hatte. 

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 f3-Vertragsnaturschutzmaßnahmen – mit Aus-
nahme von f3-d – behandelt. Die langjährige Stilllegung soll laut EU-KOM (2000) eben-
falls unter VI.2.B berücksichtigt werden.  

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 einer Sandheide).  
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Abbildung 6.14: Erhalt naturschutzfachlich wichtiger Habitate (VI.2.B-1.1)  
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
VI.2.B-1.1 - Auf landwirtschaftlichen Flächen vorhandene Habitate, die für die Natur sehr wichtig 
sind und durch Fördermaßnahmen geschützt werden (Anzahl der Vereinbarungen; 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 14.888 ha floristisch und faunistisch hochwertige Habitate 
gefördert. Im Jahr 2002 nahmen 1.031 Betriebe an den anzurechnenden Fördertatbeständen f3-a bis f3-c 
teil. Die Zahl der Vereinbarungen kann aus den zur Evaluierung zur Verfügung stehenden Daten nicht 
bestimmt werden. Auch zur Ermittlung der Anzahl und durchschnittlichen Größe der Standorte liegen kei-
ne geeigneten Daten in Niedersachsen vor. 

Zur Anrechnung kommen: f3-a bis f3-c  a) Habitate, die sich 
aufgrund einer spezifi-
schen Bodennutzung 
oder traditioneller Be-
wirtschaftung gebildet 
haben (in %). 

Die Grünland- und Zwergstrauchbiotoptypen sind an spezielle Nutzungsformen 
und –rhythmen gebunden, um ihren Artenreichtum und charakteristische Vege-
tationsausprägung zu erhalten. Bei Nutzungsaufgabe entstehen langfristig ar-
tenärmere Dominanzgesellschaften; bei Nutzungsintensivierung erfolgt eine 
Uniformierung der Vegetationsbestände unter Verlust der Rote-Liste-Arten.  
Zur Anrechnung kommen: f3-a  b) Habitate, die durch 

Verhinderung der Flä-
chenaufgabe erhalten 
werden (in %). 

Unter den Vertragsnaturschutzmaßnahmen zielt die Teilmaßnahme f3-a insbes. 
auf Flächen, die von Nutzungsaufgabe bedroht (Heiden, Magerrasen) sind, da 
sie keinen ökonomischen Gewinn erbringen. An der Maßnahme nahmen im Jahr 
2002 42 Betriebe teil. 
Zur Anrechnung kommen: f3-a, f3-b, f3-c c) Habitate, die sich in 

Natura 2000-Gebiete 
befinden (in %). 

Insgesamt werden 4.833 ha Vertragsflächen innerhalb von Natura 2000-
Gebieten sowie auf Flächen, die zu ihrer Kohärenz beitragen, gefördert.  
Zur Anrechnung kommen: f3-a, f3-b, f3-c 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.  
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Zur Anrechnung kommen: f3-a, f3-b, f3-c e) Habitate, die auf der 

maßgeblichen geografi-
schen Ebene als seltene 
Habitate einzustufen 
sind (in %). 

Es können aufgrund der unzureichenden Datenlage keine Aussagen zur Flä-
chensumme unterschiedlicher geförderter Biotoptypen gemacht werden. Die 
Auswertungen des NLÖ (2003) zeigen jedoch exemplarisch auf, dass mit den 
Vertragsnaturschutzmaßnahmen zu hohen Anteilen besonders geschützte Bio-
tope/Feuchtgrünland (§ 28a,b NNatG) und FFH-Lebensraumtypen erreicht 
werden, die innerhalb von Niedersachsen als selten und schutzwürdig einge-
stuft werden (vgl. MB-VI-4.1.4). Viele der relevanten Biotoptypen sind auch 
auf der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutsch-
land (Riecken et al., 1994) mit unterschiedlichen Gefährdungsgraden ver-
zeichnet.  

Abbildung 6.15: Erhalt von ökologischen Infrastrukturen (VI.2.B-2.1)  
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
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 oder Pflanzen- und Tierarten (dauerhaft/temporär) Lebensraum bieten. 
Eine Biotopverbundwirkung der Vertragsnaturschutzmaßnahmen kann nur vor dem Hintergrund des räum-
lichen Kontextes beurteilt werden, was aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht möglich ist. 
 

Zur Anrechnung kommen: f2-D*  Var. Hecken, f3-e  a) Infrastrukturen/Flächen, die linien-
förmige Merkmale aufweisen (Hecken, 
Mauern) (in %). 

Die entsprechend der Förderung angelegten Ackerrandstreifen 
sowie die Heckenpflanzungen auf Stilllegungsflächen sind ihrem 
Charakter nach linienförmig.  
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Zur Anrechnung kommen: f2-D*, f3-e  b) Infrastrukturen/Flächen, die nicht 

bewirtschaftete Schläge oder Bereiche 
aufweisen (in %). 

Stilllegungsflächen werden für 10 (oder 20) Jahre aus der land-
wirtschaftlichen Nutzung genommen und stehen so als weitge-
hend ungestörte Ausgleichsräume mit einem breiten Nahrungs- 
und Lebensraumangebot in der Agrarlandschaft zur Verfügung. 
Ackerrandstreifen werden in den entscheidenden Zeiträumen der 
Vegetationsperiode nicht bewirtschaftet.  
Zur Anrechnung kommen: f2-D*  c) Infrastrukturen/Flächen, die Einzel-

merkmale aufweisen (in %). Auf den Stilllegungsflächen können sich durch Sukzession oder 
Anpflanzung Gehölze, Hochstaudenfluren usw. entwickeln.  
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen d) Infrastrukturen/Flächen, mit denen 

der Zersplitterung von Habitaten ent-
gegengewirkt wird (in %). 

Anmerkung: Viele der Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen 
vermutlich direkt oder indirekt zum Biotopverbund bei, auch 
wenn sie nicht explizit darauf ausgerichtet sind. Aufgrund der 
Datenlage können hierzu jedoch keine Aussagen getroffen wer-
den.  

Kriterium VI.2.B-3 - Wertvolle Feuchtgebiete oder aquatische Habitate sind vor Auswaschungen, 
Oberflächenabflüssen und Sedimenteintrag aus angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ge-
schützt worden 
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 Daten – sowohl für die geförderten Flächen als auch für potenziell angrenzende Feuchtgebiete 
– liegen zurzeit nicht flächendeckend in GIS vor. Die Umsetzung der VO (EG) Nr. 1593/2000 bis zum Jahr 
2005, welche die Verbindung der InVeKoS-Daten mit GIS vorsieht, schafft für die Bearbeitung dieser 
Fragestellungen eine Grundlage.  
Insbesondere in den Kooperationsprogrammen Feuchtgrünland und Dauergrünland sowie im Kooperati-
onsprogramm Biologische Vielfalt „Nordische Gastvögel“ sind aufgrund der Gebietskulissen positive 
Auswirkungen der Verpflichtungen auf angrenzende Feuchtgebiete zu erwarten. 

6.6.1.6  Frage VI.2.C – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zur Er-
haltung und zur Verbesserung der genetischen Vielfalt  

Frage VI.2.C befasst sich mit Sicherung der biologischen/genetischen Diversität gefähr-
deter Tierrassen oder Pflanzenarten, die lokal in Zuchtprogrammen erhalten werden. Der 
Indikator stellt die durch AUM geförderten und in ihren Beständen bedrohten Haustier-
rassen dar. Förderprogramme für den pflanzlichen Bereich existieren in Niedersachsen 
nicht. Es werden insgesamt 6.859 Tiere (1.350 GV) gefördert, darunter 321 Rinder, 57 
Pferde und 6.481 Schafe, 13 verschiedene Rassen (vgl. MB-VI-4.1.5).  
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VI.2.C-1.1 - Tiere/Pflanzen, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen gehalten/angebaut werden 
(Anzahl), davon ... 

Zur Anrechnung kommen: f1 a) Tiere/Pflanzen, die in 
Listen der EU oder in 
internationalen Listen 
aufgeführt sind. 

Alle geförderten Haustierrassen sind als bestandsgefährdet anzusehen (nach VO 
(EG) Nr. 445/2002) und außerdem in der Liste der GEH

17
 geführt. Auf den in-

ternationalen Roten Listen der FAO werden jedoch nur die Rinder- und Pferde-
rassen sowie eine Schafrasse geführt. Dem Indikator entsprechen 1.877 Tiere 
(421 GV).  
Zur Anrechnung kommen: f1 b) Tiere/Pflanzen, die 

in traditionellen Bewirt-
schaftungssystemen 
vorkommen. 

Die geförderten Haustierrassen werden häufig im Rahmen von Bewirtschaf-
tungssystemen gehalten, in denen sie in herkömmlicher Weise vorkommen. 
Beispielhaft aufzuführen sind das Harzer Rotvieh in den montanen Grünländern 
des Harz oder die Schnucken, z.B. die weiße gehörnte und hornlose Moor-
schnucke in den Feuchtgebieten der Diepholzer Moorniederung oder die graue 
gehörnte Heidschnucke in Heiden und Sandmagerrasen der Lüneburger Heide.  

6.6.1.7  Frage VI.3 - Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt 
oder zum Schutz von Landschaften 

Der Beitrag von AUM zum Schutz der Landschaften wird für drei Aspekte untersucht: 
Für die Landschaftskohärenz (Indikator VI.3-1.1), die Unterschiedlichkeit bzw. Vielfalt 
landwirtschaftlicher Nutzung (Indikator VI.3-1.2) und die kulturelle Eigenart von Land-
schaften (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 sie nicht Bestandteil des vom 
Land erteilten Evaluierungsauftrages. Zur Beantwortung der Indikatoren muss daher eine 
Beschränkung auf die (vermuteten bzw. ableitbaren) Eigenschaften der Förderflächen 
erfolgen, ohne den landschaftlichen Kontext betrachten zu können. 

                                                 
17

  Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen; eine Nicht-Regierungsorganisation zum Schutz der 
genetischen Vielfalt in der Tierzucht.  
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Abbildung 6.16: Erhalt und Verbesserung der Kohärenz der Landschaft (VI.3.-1.1) 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
VI.3-1.1 - Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarungen, 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 natürlichen 
Standortvoraussetzungen in Art und Form der Flächennutzung widerspiegeln („Der Standort paust durch“). 
Keine der angebotenen AUM zielt explizit auf die Kohärenz der landwirtschaftlichen Nutzung (vgl. 
Abb. 6.16).  
 

Zur Anrechnung kommen: f2-B*, f2-C (Grünland) *, f4-a bis f4-c, f4-d und f4-e 
(Grünland), f3-a bis f3-c  

a) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Bo-
dennutzungsformen 
erreicht wird (in %). 

Grünlandbezogene NAU- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen tragen indirekt 
zur Landschaftskohärenz bei, z.B. durch den Erhalt des Grünlandes und einer 
extensiven Bewirtschaftungsform. Grünland wird gegenüber Acker als eine ko-
härentere Bodennutzung eingeschätzt (vgl. MB-VI-Kap. 4.1.6, Landschaftsko-
härenz). Dies gilt insbesondere für Mittelgebirgs-, Niedermoor- und Auen-
standorte sowie die meisten anderen grundwasserbeeinflussten Standorte. 
 
Zur Anrechnung kommen: f2-B*, f2-C (Grünland) *, f4-a bis f4-c, f4-d und f4-e 
(Grünland), f3-a bis f3-c 

b) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Um-
weltmerkmalen (Flora, 
Fauna und Habitate) 
erreicht wird (in %). 

Im Vertragsnaturschutz werden überwiegend sehr extensive Nutzungsformen 
gefördert, die sich den häufig extremen Standortbedingungen anpassen (mage-
re, trockene oder nasse Standorte). Die landschaftliche Kohärenz ist hier be-
sonders gut ablesbar. 
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Zur Anrechnung kommen: f3-a, f3-b, f3-c c) Flächen, auf denen 

dies aufgrund der Erhal-
tung von Landschafts-
formen (Relief, Kontu-
ren) erreicht wird 
(in %). 

Durch die Biotoppflege (f3-a) (z.B. Entbuschung, Offenhalten der Landschaft) 
werden die Strukturen des Mikro- und Makroreliefs betont und sichtbar ge-
macht. In den anderen Vertragsnaturschutzmaßnahmen ist eine Veränderung 
des zur Standortdiversität beitragenden Bodenreliefs verboten.  

Zur Anrechnung kommen: f3-b, f3-c d) Flächen, auf denen 
dies aufgrund der Erhal-
tung des Wasserspiegels 
erreicht wird (in %). 

Die Teilmaßnahmen f3-b und f3-c sehen eine Erhaltung des bestehenden
(Grund-) Wasserspiegels vor. Nur die ordnungsgemäße Unterhaltung bestehen-
der Grüppen, Gräben oder Dränagen bleibt zulässig. Eine Aufhebung der flä-
cheninternen Entwässerung ist ausdrücklich gewünscht. 

 

Abbildung 6.17:  Erhalt und Verbesserung der Vielfalt der Landschaft (VI.3.-2.1) 

a) vielfältige Bodennutzungs-
formen / Fruchtfolgen

b) vielfältige 
biotische Merkmale

c) von Menschenhand 
geschaffene Merkmale
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Fläche insgesamt, 
davon durch

51.366 ha 100 %

68,7 % = 35.261 ha

0,02 % = 7,7 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Biotoppflege = 5.338 ha,
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha,
Kooperationsprogramm Dauergrünland = 4.595 ha,
Nordische Gastvögel = 6.554 ha, Ackerrandstreifen = 916 ha

Ökologische Anbauverfahren:
Ökolandbau Acker = 20.009 ha

Gewässerschonende Bewirtschaftung:
Stillgelegte Ackerflächen = 5.500 ha,
Betriebsteil im ökologischen 
Landbau = 85 ha,
Gewässerschonende ökologische 
Bewirtschaftung = 3.294 haStilllegung:

Langjährige Stilllegung = 82 ha,
20-jährige Stilllegung = 38 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 
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VI.3-2.1 - Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarungen, die zur Vielfalt der Landschaft bei-
tragen (in Hektar), davon ... 
Unter der Vielfalt landwirtschaftlicher Nutzung wird die Unterschiedlichkeit von Landschaftsmerkmalen, 
von Bodennutzungsformen und Landschaftsstrukturen gefasst (EU-KOM, 2000). Die Stilllegung von Flä-
chen in einer überwiegend ackerbaulich genutzten Landschaft kann zur Vielfalt des Landnutzungsmusters 
beitragen. In einer Region mit einem bereits hohen Anteil an Stilllegungsflächen würde die Maßnahme 
neutral oder negativ für die landschaftliche Vielfalt wirken. Auch hier gilt: Der Kontext des Landschafts-
raums, in der eine Maßnahme beurteilt wird, muss berücksichtigt werden. Der Beitrag von AUM zur Viel-
falt der landwirtschaftlichen Nutzung ist in Abb. 6.17 dargestellt.  
 

Zur Anrechnung kommen: f2-D*, f2-C (Acker) *, f4-c, f4-d und f4-e (jeweils 
Ackerflächen), f3-a, f3-e 

a) Flächen, auf denen 
dies durch die Vielfalt 
der Bodennut-
zung/Fruchtfolge er-
reicht wird (in %). 

Im Vergleich zu konventionellen Feldern weisen ökologisch bewirtschaftete 
Äcker eine größere Vielfalt in der Bodennutzung auf (vgl. Indikator VI.2.A-
2.3). Durch den Vertragsnaturschutz werden für den Naturschutz besonders 
wertvolle Gebiete geschützt, die i.d.R. bedroht sind oder eine landschaftliche 
Besonderheit darstellen (z.B. Bergwiesen des Harzes, Magerrasen, Lüneburger 
Heide). Die Erhaltung leistet aufgrund der Seltenheit dieser Lebensräume in der 
Agrarlandschaft einen wesentlichen Beitrag zur Vielfalt der Landschaft in 
landwirtschaftlich geprägten Regionen. Eine differenzierte Nutzung von Acker-
randstreifen erhöht die erlebbare Landschaftsvielfalt.  
Zur Anrechnung kommen: f2-D*, f2-C (Acker) *, f4-c, f4-d und f4-e (jeweils 
Ackerflächen), f3-a bis f3-e  

b) Flächen, auf denen 
dies aufgrund von Um-
weltmerkmalen (Flora, 
Fauna und Habitate) 
erreicht wird (in %). 

Der erhöhte Wildkrautbesatz und höhere Flächenanteil an Zwischenfrüchten 
steigern die visuelle Vielfalt ökologisch bewirtschafteter Felder. Stilllegungs-
flächen weisen teilweise besondere Blühaspekte auf. Im Rahmen von 
f3-Maßnahmen geförderte, sehr extensive Nutzungsformen, ermöglichen auf 
den Vertragsflächen selbst eine hohe Artenvielfalt, Blütenreichtum und Struk-
turdiversität (vgl. Erörterungen zu Indikator VI.2.B) 
Zur Anrechnung kommen: f2-D *  mit Heckenanpflanzung c) Flächen, auf denen 

dies durch von Men-
schenhand geschaffene 
Merkmale erreicht wird 
(in %). 

Von Menschenhand geschaffene Landschaftselemente werden durch die Flä-
chenstilllegung in Verbindung mit Heckenpflanzungen gefördert. 
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Abbildung 6.18: Erhalt und Verbesserung der kulturellen Eigenart der Landschaft 
(VI.3.-3.1) 

a) "traditionelle"
Kulturpflanzen 

b) linienförmige 
Strukturen 

c) punktuelle/frei-
stehende Strukturen 

d) traditionelle
landwirtschaftliche 
Tätigkeiten
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48,1 % = 4.955 ha
51,9 % = 5.338 ha

Vertragsnaturschutzmaßnahmen:
Kooperationsprogramm Biotoppflege = 5.338 ha,
Kooperationsprogramm Feuchtgrünland = 4.955 ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Förderdaten aus 2002. 

 
VI.3-3.1 - Landwirtschaftliche Flächen unter Vereinbarungen, die zur Erhaltung/Verbesserung der 
kultureller/historischer 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). Indikatoren hierfür sind u.a. traditionelle Nutzungsformen wie Streuobst-
wiesen, Heckenlandschaften oder herkömmliche Bewirtschaftungstätigkeiten, die in der Landschaft erleb-
bar sind.  
 

Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen a) Flächen, auf denen 
„traditionelle“ Kultur-
pflanzen/Tiere erhal-
ten/eingeführt wurden 
(in %). 

 

Zur Anrechnung kommen: f3-b b) Flächen, auf denen 
linienförmige Merkmale 
angelegt/erhalten wer-
den (in %). 

Die Feuchtgrünländer des Vertragsnaturschutzes sind häufig durch das Vor-
kommen von Grüppen auf den Vertragsflächen geprägt, die unter den Ver-
tragsauflagen erhalten werden müssen.  
Zur Anrechnung kommen: keine Maßnahmen c) Flächen, auf denen 

punktuelle Merkmale 
angelegt/erhalten wer-
den (in %). 

 

Zur Anrechnung kommen: f3-a d) Flächen, auf denen 
herkömmliche landwirt-
schaftliche Tätigkeiten 
beobachtet/erfahren 
werden (in %). 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend intensiveren und uniformen landwirt-
schaftlichen Nutzung liefern insbesondere die Maßnahmen der Biotoppflege 
einen Beitrag zur Erhaltung der kulturellen Eigenart des ländlichen Raumes. Sie 
sind von ihrer Intensität, jahreszeitlich und standörtlich bedingten Variabilität 
und z.T. aufgrund ihrer Nutzungsformen deutlich in der Landschaft zu unter-
scheiden. Hierzu zählen deutlich versetzte Bewirtschaftungszeitpunkte, abwei-
chende Formen der Futtergewinnung (z.B. keine Silage), z.T. Handarbeit oder 
eine besondere Rücksichtnahme auf schwierige Standortbedingungen (Nässe, 
extreme Trockenheit) (vgl. auch MB-VI-4.1.6).   
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VI.3.-4.1. - Hinweise auf Vorteile/Werte für die Gesellschaft als Ergebnis geschützter/verbesserter 
Landschaftsstrukturen und -funktionen. 
Die Erhaltung historischer Kulturlandschaften bzw. Kulturlandschaftselemente und die Bereitstellung von 
Erholungsräumen sind direkt mit der landwirtschaftlichen Nutzung verbunden. 
Die Förderung bedrohter Haustiere (f1) hat neben der hohen Bedeutung für den Naturschutz auch positive 
Wechselwirkungen zwischen der Haltung der gefährdeten Haustierrassen und Aspekten der Regionalent-
wicklung. So werden z.B. „Diepholzer Moorschnucken“ oder „Lüneburger Heidschnucken“ als regionale 
Spezialitäten verarbeitet und vermarktet. Für beide Rassen wurde eine geschützte Herkunftsbezeichnung 
nach EU-Recht erreicht. Das Harzer Rotvieh hat inzwischen auch für den Tourismus im Harz einen gewis-
sen Stellenwert erreicht, in dem z.B. der traditionelle Viehaustrieb auf die Oberharzer Bergwiesen wieder 
als Volksfest gefeiert wird. 
Die durch das Kooperationsprogramm Biotoppflege geförderten, meist seltenen und für den Naturschutz 
bedeutsamen Biotoptypen, z.B. die Lüneburger Heide oder auch die Bergwiesen des Harzes, sind Touris-
musattraktionen, die auch z.T. bedeutende wirtschaftliche Effekte in den Regionen erzielen. 

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 
Landbau, Extensive Grünlandnutzung sowie die Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Hin-
blick auf ihre sozioökonomischen Wirkungen untersucht. Die ausführlichen Ergebnisse 
der Befragung sind im Materialband dargestellt, Kernaussagen sind in diesem Kapitel 
zusammengefasst. 

Auf eine ökonomische Analyse der Maßnahme Trinkwasserschutz in Wasservorrangge-
bieten wurde verzichtet, da zum einen die einzelnen Teilmaßnahmen (f4-a bis f4-e) je-
weils nur einen vergleichsweise geringen Flächenumfang aufweisen. Zum anderen ist die 
Wirkung für den gesamten Betrieb davon abhängig, wie hoch der Anteil der Förderfläche 
an der LF ist, respektive wie hoch der Anteil der LF im Wasservorranggebiet ist. Da dabei 
eine große Streubreite möglich ist, sind pauschalisierte Aussagen nicht möglich. 
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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 sind 
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 
Richtliniengestaltung zu sehen, da insbesondere bei geringem Beihilfevolumen die Antragskosten 
überproportional hoch sind, wodurch eine Teilnahme an Maßnahmen mit geringem Flächenumfang wie 
z.B. Vertragsnaturschutz von den Endbegünstigten abgelehnt werden kann.  

- Beihilfebeträge, die mehr als die Einkommensverluste, die zusätzlichen Kosten und einen 20 %-Anreiz 
abdecken, zu vermeiden sind. Zwar teilen die Evaluatoren den Anspruch der Kommission, Überkom-
pensationen (Produzentenrenten) zu minimieren, ihre vollständige Negierung ist aus volkswirtschaftli-
cher Sicht jedoch i.d.R. ineffizient. Dies ist darin begründet, dass bei einer sukzessiven Verminderung 
der Überkompensationen im Gegenzug die Administrations- und Konsensfindungskosten steigen. Un-
ter der Prämisse der Gesamtkostenminimierung einer Politikmaßnahme sind Produzentenrenten nur 
soweit zu vermeiden, wie die dadurch einzusparenden Ausgaben nicht durch steigende Administrati-
ons- und Konsensfindungskosten überkompensiert werden (s. MB-VI-4 Zur Theorie der Prämienges-
taltung).  

- Die Reduzierung der Produzentenrenten lässt sich durch eine Staffelung der Prämiensätze erzielen. 
Ideal ist es, wenn die Differenzierung anhand von Parametern erfolgt, die die mit den Agrarumwelt-
maßnahmen verbundenen Einkommensverluste und zusätzlichen Kosten möglichst genau abbilden, 
gleichzeitig jedoch einfach und mit geringem Verwaltungsaufwand zu operationalisieren sind. Die Pa-
rameter sollten folglich standörtliche und/oder betriebliche Faktoren widerspiegeln, wie beispielsweise 
das Ertragsniveau 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 Anstrengungen der 
Operationalisierung, beispielsweise innerhalb von Modellvorhaben, notwendig sind. 
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 
ökologisch wirtschaftende Betriebe unterstellt werden, deren Einkommensanteil durch Transfers, ange-
sichts der zurzeit fallenden Erzeugerpreise 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. 
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 i.d.R. nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betriebe statt, 
dementsprechend ist die Wirkung auf die Beschäftigung gesamtbetrieblich vernachlässigbar (Nieberg, 
1997). 
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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-4.2.1) oder - und dieser Effekt ist volkswirtschaftlich erwünscht – 
durch höhere Betriebseinkommen aufgrund höherer Preise für extensiv erzeugte landwirtschaftliche Pro-
dukte. 
Ökologisch wirtschaftende Betriebe können i.d.R. ihr Betriebseinkommen durch die Teilnahme an der 
Maßnahme erhöhen. Sie sind allerdings 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 beispielsweise Rind-
fleisch, nur in Ausnahmefälle realisieren lassen.  
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes finden i.d.R. nur auf einem kleinen Flächenanteil der Betriebe statt, 
dementsprechend ist die Wirkung auf das gesamtbetriebliche Einkommen vernachlässigbar. Eine Ausnah-
me 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. 
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 i.d.R. nicht. Nur in Ausnahmefällen können höhere Preise realisiert werden. 
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 Wertschöpfungskette des Ökologischen Landbaus integriert (Nieberg und Strohm-Lömpcke, 
2001). Zurzeit ist der Absatz zu angemessenen Preisen allerdings nicht gesichert. Einschränkend ist anzu-
führen, dass Vermarktungsoffensiven nicht der alleinige Königsweg sind. Es zeigt sich, dass die Gesell-
schaft zwar eine umweltschonende Landwirtschaft wünscht, die Verbraucher jedoch nicht bereit sind, dies 
über höhere Lebensmittelpreise zu ermöglichen. Aus diesem Grund kann auch langfristig nur durch die 
finanzielle Unterstützung des Staates eine ressourcenschützende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche garantiert werden. 

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

Wir als Evaluierer der AUM begrüßen das Bewertungsraster der EU-KOM dahingehend, 
dass 

– die AUM ausschließlich an ihrem Ressourcenschutzbeitrag gemessen werden und die 
Gemeinsamen Bewertungsfragen die Schutzgüter u.E. nahezu umfassend abbilden; 

– die Bewertung hinsichtlich eingetretener Wirkungen erfolgen soll. 
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Es ist für uns nachvollziehbar, dass als Mindestanforderung die Flächen zu berechnen 
sind, die zum Schutz der jeweiligen Ressource gefördert werden und hierbei nach unter-
schiedlichsten Kriterien zu differenzieren ist. Dennoch befürchten wir, 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 un-
terschiedlichen Ressourcenschutzwirkung mehrfach gezählt werden (Beispiel Beitrag zum 
Wasserschutz und Beitrag zum biotischen Ressourcenschutz). Im Extrem ist es möglich, 
dass jede geförderte Fläche für jedes Kriterium zur Anrechnung kommt. Wir haben ver-
sucht, dieses Problem durch die Aufnahme von Haupt- und Nebenwirkungen zu lösen 
(vgl. Kap. 6.1.2). Dieser Ansatz ist jedoch nur zufrieden stellend, wenn andere Staaten 
ähnlich differenzierend vorgehen.  

Die reine Addition der geförderten Flächen nach unterschiedlichen Schichtungskriterien 
lässt keine Aussagen zum Schutzgrad/-niveau zu. Lösungsansatz: Differenzierung nach 
Haupt- und Nebenwirkung oder Einführung nach Schichtungskriterien: hoher-mittlerer-
geringer Schutz.  

Unseres Erachtens sollte bei der Flächenaddition neben einer Darstellung der geförderten 
Flächen zusätzlich auch danach unterschieden werden, ob die geförderte LF in gefährde-
ten/belasteten/empfindlichen Gebieten beispielsweise in Bezug auf eine Auswaschungs-
gefährdung liegt (Stichwort Treffsicherheit der Teilmaßnahme) (Lösungsansatz vgl. Kap. 
6.6). 

Zur Bewertung der Wirkungen der AUM auf den Ressourcenschutz haben wir folgende 
Anmerkungen: 

Wirkungszusammenhänge der AUM auf den Ressourcenschutz lassen sich z.T. nur be-
dingt nachweisen. Dies gilt insbesondere für diffuse Medien wie Wasser und Luft. Ihre 
Quantifizierung unterliegt großen methodischen Problemen, sodass oft nur tendenzielle 
Aussagen möglich sind. 

Zur Beurteilung der Wirkung von AUM ist u. E. eine Unterscheidung nach Beibehaltung 
und Einführung einer Wirtschaftsweise sinnvoll (siehe z.B. Tabelle 6.6). Dies begründet 
sich darin, dass insbesondere die Bewertung der Beibehaltungsförderung methodische 
Schwierigkeiten aufweist. Während die Einführung einer Agrarumweltmaßnahme i.d.R. 
mit einer (erstmaligen) Entlastung der intendierten Ressourcen einhergeht, gilt diese Aus-
sage für die Beibehaltungsförderung nicht. So ist die Bewertung ihrer Ressourcenschutz-
wirkung u.a. stark vom gewählten Bewertungssystem abhängig. Bei einem Mit-Ohne-
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Vergleich18 ist hinsichtlich der Beibehaltungsförderung zu unterscheiden, ob sich bei 
Wegfall der Förderung (wieder) eine stärkere Ressourcenbelastung einstellen würde oder 
nicht19. Ein Vorher-Nachher-Vergleich führt unter den Maßgaben, dass a) als „vorher“ der 
Zeitraum vor der jetzigen Förderperiode definiert wird und b) in dem so definierten Zeit-
raum bereits eine Förderung (auf der betrachteten Fläche) stattgefunden hat, zu einer ten-
denziellen Unterbewertung der Ressourcenschutzwirkung. Dies resultiert daraus, dass 
unter den aufgestellten Prämissen in der laufenden Förderperiode keine Entlastung im 
eigentlichen Sinne entsteht, sondern der Status quo beibehalten und damit einer potentiel-
len Belastung entgegen gewirkt wird. Ist gewährleitstet, dass die Beibehaltungsförderung 
einer Ressourcenbelastung entgegenwirkt, ist diese vor dem Hintergrund der Nachhaltig-
keit der AUM als besonders positiv einzustufen. 

Wir sehen zudem folgende Bereiche, die 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 Teilnah-
me/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. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, welchen Ressourcen-
schutzbeitrag die einzelnen AUM erbringen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen im 
Hinblick auf die Gesamtstrategie der AUM eingeordnet und ggf. auftretende Defizite vor 
dem Hintergrund der landesspezifischen Umweltsituation aufgezeigt. Eine zusammenfas-
sende Einschätzung und Bewertung unter Berücksichtigung aller Analyseaspekte als 
Grundlage der weiteren textlichen Ausführungen ist in Tabelle 6.6 dargestellt. 

                                                 
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.  
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Tabelle 6.6: Zusammenfassende Einschätzung der Agrarumweltmaßnahmen 

Beurteilung der Geförderte Er- Treff- Verwal-
Schutzwirkung bzw. Tiere/Fläche füllung sicher- tungs-
Umsetzung (GVE/ha) OP (%) heit umsetzung

+++ sehr positiv
++ positiv
+ gering positiv
0 keine
- negativ

f1 Erhaltung genetischer Vielfalt in
der Tierzucht und vom Aussterben 1.350        113 ja gut X 0 0 0 +++ ++
bedrohter Rassen

f2 Niedersächsisches Agrarumwelt- gut
programm (NAU)

f2-A Herbizidverzicht in Dauerkulturen 687           320 nein gut X ++ ++ 0 + 0
inklusive Variante Begrünung

f2-B Förderung extensiver 39.380      49 bedingt gut X ++ ++ 0 + +
Grünlandnutzung

f2-C Förderung ökologischer 47.445      36 bedingt gut X ++ ++ + ++ +
Anbauverfahren

f2-D Förderung der zehnjährigen 82             20 bedingt weniger* X +++ +++ 0 +++ +++
Stilllegung gut

f3 Schutz und Entwicklung von Lebens-
räumen von Tier- und Pflanzenarten 
in bestimmten Gebieten

f3-a Kooperationsprogramm 5.338        55 ja gut X 0 0 0 +++ +++
Biotoppflege

f3-b Kooperationsprogramm 4.955        99 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++
Feuchtgrünland

f3-c Kooperationsprogramm 4.595        57 ja gut X ++ ++ 0 +++ +++
Dauergrünland

f3-d Kooperationsprogramm 6.554        146 ja gut X + + 0 +++ +++
Nordische Gastvögel

f3-e Kooperationsprogramm 916           92 ja gut X + ++ 0 +++ +++
Biol. Vielfalt Acker

f4 Trinkwasserschutz in 120 weniger
Wasservorranggebieten gut

f4-a Extensive Bewirtschaftung / 2.010        ja weniger X ++ ++ 0 + +
Nutzung von Grünland gut

f4-b Umwandlung von Ackerflächen in 1.090        ja weniger X +++ +++ 0 + +
extensiv bewirtschaftetes Grünland gut

f4-c Grundwasserschonende Bewirt- 5.500        ja weniger X +++ +++ 0 + +
schaftung von stillg. Ackerflächen gut

f4-d Bewirtschaftung eines Betriebsteils 85             ja weniger X ++ ++ + ++ +
im ökologischen Landbau gut

f4-e Maßnahmen zur gewässerschonenden 3.294        ja weniger X ++ ++ 0 ++ +
ökologischen Bewirtschaftung gut

* durch Bagatellegrenze
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Ergebnisse aus Kapitel 6.4 bis 6.6. 
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Es sei darauf verwiesen, dass im vorliegenden Berichtsband aus Platzgründen eine Kon-
zentration auf zentrale Aussagen stattfindet. Eine ausführliche Textversion befindet sich 
im Materialband (MB-VI-5). Ein Lesen beider Versionen ist nicht notwendig, da der Ma-
terialband inhaltlich nicht über den Textband hinausgeht. 

Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tierzucht und vom Aussterben bedrohter 
Rassen (f1) 

– Die Akzeptanz der Maßnahme ist mit bislang 224 Teilnehmern und 6.859 geförderten 
Tieren gut. Das operationelle Ziel einer Bestandsstabilisierung konnte bei allen 
Schafrassen und nahezu allen Rinderrassen erreicht werden, bei den Pferderassen ist 
die Entwicklung hingegen negativ verlaufen.  

– Die Maßnahme ist ausschließlich auf die Erhaltung der genetischen Vielfalt gefährde-
ter Haustierrassen ausgerichtet. Daneben konnte durch die Fördermaßnahme auch zur 
Erhaltung von Landschaften beigetragen werden.  

– Durch die Prämie wird kaum ein Anreiz zur Teilnahme geschaffen. Insbesondere 
Züchter mit geringem Viehbestand, d.h. geringer Prämiensumme, werden abge-
schreckt, wie sich bei den Pferdezüchtern zeigt.  

– In Anbetracht des geringen Fördervolumens der Maßnahme in Relation zu den hohen 
Administrations- und Implementierungskosten sollte überlegt werden, die Maßnahme 
als Landesmaßnahme fortzuführen oder als Projektförderung auszugestalten.  

Extensive Produktionsverfahren bei Dauerkulturen (f2-A) 

– Aufgrund der geringen Akzeptanz von 687 ha erreicht die Maßnahme, trotz Errei-
chung des operationellen Ziels, keine Breitenwirksamkeit. Gegenwärtig werden 3 % 
der Dauerkultur- und Spargelfläche unter f2-A gefördert. 

– Eine tatsächliche Verminderung des Herbizideintrags ist in den geförderten gewerbli-
chen Spargel- bzw. Obstanbaubetrieben wahrscheinlich, unwahrscheinlich dagegen in 
den geförderten Streuobstbeständen. 

– Nicht erreicht wurde die Zielgruppe der Obstbaubetriebe im Alten Land. Im Alten 
Land besteht ein besonderer Problemdruck hinsichtlich des Eintrags von PSM in 
Gräben.  

– Die Anwendungshäufigkeit und Menge von Herbiziden im Obstanbau ist, im Ver-
gleich zum Insektizid- und Fungizideinsatz, relativ gering. Durch den Herbizidver-
zicht wird nur ein Belastungsfaktor reduziert. 

– Eine nachhaltige Wirkung der Maßnahme ist nicht gegeben, da bei Wegfall der För-
derung die Betriebe wieder Herbizide einsetzen würden. Die Förderung von biologi-
schen und biotechnischen Pflanzenschutzmethoden, wie sie im Rahmen der nationa-
len Modulation möglich ist, würde die Einführung einer umweltfreundlichen Produk-
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tionsweise und nicht nur einen kurzfristigen Verzicht von Produktionsmitteln hono-
rieren. 

Extensive Grünlandnutzung (f2-B) 

– Die Maßnahme hat u.a. den Erhalt des Dauergrünlandes (absolut und relativ) zum 
Ziel. Der Grünlandrückgang in Niedersachsen wurde nicht gestoppt. Die Grünland 
erhaltende Wirkung der Maßnahme konnte nicht belegt werden. 

– Die Stoffeinträge wurden auf ca. 70 % des geförderten Grünlandes, im Mittel um 
70 kg N/ha vermindert (basierend auf der Landwirtebefragung). 30 % der Teilnehmer 
haben ihre Nutzungsintensität gegenüber vor der Teilnahme nahezu nicht verändert. 

– Die Entlastung von Grund- und Oberflächengewässer durch die Maßnahme ist gering, 
da a) das geförderte Grünland mit 6 % Anteil am Dauergrünland einen geringen Flä-
chenumfang hat, b) die Düngungselastizität von Grünland sehr hoch ist und auf den 
gegenwärtig geförderten Flächen der N-Austrag vor der Teilnahme wahrscheinlich  
eher gering war. 

– Die Fördervoraussetzung zum Mindestviehbesatz von 0,3 RGV/ha HFF ist aus Grün-
den des Ressourcenschutzes nicht nachvollziehbar. Eine Mindestnutzung kann unab-
hängig vom Tierbesatz, z.B. durch eine Schnittnutzung, erreicht werden. 

– Die Teilnahme wurde vereinzelt wegen zu hohem Unkrautdruck beendet. Die An-
wendung von PSM sollte in Ausnahmefällen möglich sein. 

Ökologische Anbauverfahren (f2-C) 

– Insgesamt ist die Maßnahme Ökologischer Landbau in ihren einzelflächenbezogenen 
Umweltwirkungen als grundsätzlich positiv und tendenziell von erheblicher Bedeu-
tung einzustufen: Durch Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, ande-
re Bewirtschaftungsweisen und ein breiteres Fruchtartenspektrum im Anbau ergeben 
sich neben den verminderten Belastungen abiotischer Ressourcen 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, der Umstellungsbedarf und die tatsächliche teilnahmebeding-
te Veränderung der Bewirtschaftungsintensitäten sind im Ökologischen Landbau so-
wohl zwischen den einzelnen Betrieben als auch regional sehr unterschiedlich. De-
taillierte und zugleich allgemein gültige Aussagen zur Wirkungsquantifizierung sind 
daher nur eingeschränkt möglich.  

– Die Maßnahme ist landesweit ausgerichtet; sie eignet sich nicht, spezielle themati-
sche oder räumliche Konfliktschwerpunkte zu behandeln. 
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– Der Anteil der Maßnahmeflächen bleibt mit landesweit 1,6 % der LF Niedersachsens 
doch sehr gering. Bei diesen Relationen können wesentliche und flächendeckende 
Verbesserungen im Agrarumweltbereich nicht erwartet werden. 

Langjährige Flächenstilllegung (f2-D) 

– Die Akzeptanz der Maßnahme ist mit bislang 45 Teilnehmern und einer Förderfläche 
von ca. 82 ha gering, das operationelle Ziel wurde nur zu 20 % erreicht.  

– Die vollständige Nutzungsaufgabe erzielt bestmögliche Wirkungen im Wasser- und 
Bodenschutz. Durch die gleichzeitige Anlage von Gehölzen/Hecken wird die Lebens-
raumeignung für Tierarten der Feldflur verbessert und eine Bereicherung des Land-
schaftsbildes erreicht. Der Beitrag durch Heckenpflanzungen ist mit knapp 8 ha äu-
ßerst gering. Eine gezielte Lenkung der Maßnahme ist durch fehlende Gebietskulis-
sen nicht gegeben.  

– Hemmnisse für die Teilnahme an der langjährigen Flächenstilllegung sind u.a. in der 
Mindestauszahlungssumme zu sehen sowie in einem erhöhten Antragsaufwand zur 
Teilung von Flurstücken, wenn nur Teilflächen in die Stilllegung eingebracht werden 
sollen. Auch die Vorlage einer Eigentümer-Erklärung für die Flächen wird als 
Hemmnis aufgeführt.  

Schutz und Entwicklung von Lebensräumen von Tier- und Pflanzenarten in bestimm-
ten Gebieten (Vertragsnaturschutz, f3)  

– Die Maßnahme umfasst fünf Varianten. Die Maßnahme wird insgesamt mit guter Ak-
zeptanz, Treffsicherheit und Wirkungseinschätzung beurteilt, insbesondere in ihren 
Zielschwerpunkten des biotischen Ressourcenschutzes. Alle Teilmaßnahmen werden 
gut bis sehr gut angenommen. Die Treffsicherheit wird bei allen Teilmaßnahmen 
durch eine fachlich begründete Gebietskulisse sichergestellt. Die Gebietskulissen 
konzentrieren sich dabei i.d.R. auf besonders wertvolle oder entwicklungsfähige Ge-
biete innerhalb Niedersachsens und auf Schutzgebiete.  

Kooperationsprogramm Biotoppflege (f3-a)  

– Die Akzeptanz der Teilmaßnahme ist mit 42 Teilnehmern und über 5.300 ha als rela-
tiv gut einzuschätzen; das operationelle Ziel wurde innerhalb von 2 Jahren zu 55 % 
erreicht.  

– Für die Ressourcen Boden und Wasser werden durch die Teilmaßnahme f3-a keine 
zusätzlichen Wirkungen erzielt. Die Wirkung auf Biodiversität und Landschaft ist je-
doch in jedem Falle sehr hoch, wie die Untersuchungen des NLÖ (2003) verdeutli-
chen.  
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– Die flurstückgenaue Ermittlung von Flächengrößen stellt Landwirte insbesondere in 
Heideflächen vor große Probleme und erfordert erheblichen Aufwand in der Antrags-
stellung. Hierin könnte ein Grund für eine bisher nicht höhere Beteiligung liegen.  

Kooperationsprogramm Feuchtgrünland (f3-b) 

– Die Akzeptanz der Teilmaßnahme ist sehr gut, das operationelle Ziel wurde bereits 
zur Halbzeit erreicht.  

– Die Teilmaßnahme erzielt insgesamt gute Wirkungen, Verbesserungen sind im floris-
tischen Artenschutz möglich.  

– Maßnahmenvarianten mit besonders hohen Bewirtschaftungsauflagen werden nur in 
geringem Umfang angenommen. Nach Ansicht der Evaluatoren sind hierfür u.a. 
rechtliche und praktische Probleme bei der Wiedervernässung sowie zu niedrige 
Prämiensätze bei strengeren Vertragsvarianten ursächlich.  

Kooperationsprogramm Dauergrünland (f3-c) 

– Die Maßnahme ist auf die Kulisse der Schutzgebiete begrenzt und unterstützt die ho-
heitlich festgeschriebenen Schutzziele durch über die Verordnungen hinausgehende 
freiwillige Vereinbarungen. Ihre Akzeptanz ist hoch, die gesteckten Ziele wurden an-
nähernd erreicht.  

– Verbesserungsmöglichkeiten bei der Ausgestaltung der Maßnahme setzten im Detail 
an: So sollte eine Ausdehnung auf die besonders geschützten Biotope nach § 28a,b 
NNatG erfolgen (insbes. besonders geschütztes Feuchtgrünland, mesophiles Grün-
land). Weitere Varianten wie Wasserstandsanhebung oder langjährige Aushagerung 
könnten ggf. aufgenommen werden, um die Wirksamkeit der Maßnahme in Teilberei-
chen zu optimieren.  

Biologische Vielfalt: Rast- und Nahrungsflächen für nordische Gastvögel (f3-d) 

– Die Maßnahme erfährt insgesamt eine sehr gute Akzeptanz, das operationelle Ziel 
wurde mehr als erfüllt.  

– Die Schutzziele werden nach den Untersuchungen des NLÖ (2003) erfüllt, Vertrags-
flächen von durchziehenden oder überwinternden Gänsen und Schwänen präferiert. 
Damit werden gezielt störungsarme Rast- und Nahrungsräume geschaffen und kon-
ventionell bewirtschaftete Flächen vom Fraßdruck entlastet.  

– Die fehlenden Teilnehmer für Varianten im Ackerbau sind auf deutlich zu niedrig 
kalkulierte Prämiensätze zurückzuführen. Dem wurde mit dem Änderungsantrag 2003 
Abhilfe geschaffen.  
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Biologische Vielfalt: Artenschutzmaßnahmen auf Ackerflächen (f3-e) 

– Die Maßnahme erfährt vergleichsweise sehr hohe Akzeptanz, das operationelle Ziel 
wurde fast erreicht.  

– Die persönliche Betreuung der Vertragsnehmer und eine langjährige Vertrauensbil-
dung haben sich bei dieser Maßnahme als der Schlüsselfaktor für ihren Erfolg erwie-
sen.  

– Die positiven Wirkungen auf die Ackerwildkrautflora lassen sich anhand langjähriger 
Untersuchungsreihen belegen (NLÖ 2003). Wenn ertragreichere Standorte vermehrt 
in die Maßnahme einbezogen werden sollen, müsste ggf. über eine Staffelung der 
Prämie anhand von Standorten/Ertragsklassen nachgedacht werden.  

Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten (f4) 

– Die Maßnahme umfasst 5 Varianten. Sie ist insgesamt aufgrund der Evaluierungser-
gebnisse mit guter Akzeptanz, Treffsicherheit (Gebietskulisse) und vertragsflächen-
bezogenen Wirkung für den Grundwasserschutz zu beurteilen. 

Extensive Bewirtschaftung und Beibehaltung der Nutzung von Grünland (f4-a):  

– Diese Maßnahme, die einzelflächenbezogen eine grundsätzlich gute Beurteilung be-
züglich des Grundwasserschutzes erhält, wird vorwiegend nur von Kleinbetrieben 
und auslaufenden Betrieben genutzt. Die entscheidende Restriktion für weitere Teil-
nehmer ist die RGV-Begrenzung. 

Umwandlung von Acker in extensiv bewirtschaftetes Grünland (f4-b):   

– Die Maßnahme mit sehr guter einzelflächenbezogener Beurteilung bezüglich des 
Grundwasserschutzes wird nur in geringem Umfang genutzt, da eindeutige und ver-
bindliche Garantien zum Erhalt des Ackerstatus nicht gegeben werden können. 

Grundwasserschonende Bewirtschaftung von gem. VO (EWG) Nr. 1251/1999 stillge-
legten Ackerflächen (f4-c):  

– Sie stellt die mit Abstand bedeutendste der f4-Maßnahmen dar. Diese Maßnahme mit 
sehr guter Wirkungsbeurteilung für den Grundwasserschutz (maximale Wirkung 
durch sofortige vollständige Nutzungseinstellung und langfristige Vertragsbindung) 
erreicht ihre hohe Akzeptanz vor allem, weil konjunkturelle Stilllegungsflächen in 
Wasservorranggebiete verlagert werden und eine Teilnahme für den Landwirt meist 
ohne jeden zusätzlichen Umstellungsbedarf möglich ist. 
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Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den Grundsätzen des Ökologischen Land-
baus (f4-d):  

– Die Maßnahme ist bezogen auf Teilnehmerzahl und Fläche fast bedeutungslos. Die 
Teilnahme (zehn Betriebe, ca. 85 ha Fläche) ist u.a. so gering, weil mit ihr ein sehr 
hoher formaler Verwaltungs- und Organisationsaufwand für Betrieb und Verwaltung 
verbunden ist. Regional allerdings wird der Teilumstellung seitens der niedersächsi-
schen Berater in Wasservorranggebieten größere Bedeutung als Zwischenschritt zur 
Vollumstellung beigemessen. 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässerschonenden ökologischen Bewirtschaf-
tung (f4-e):  

– Teilnehmer sind fast alle bereits bestehende Ökobetriebe innerhalb der Gebietskulis-
se. Deren Anpassungsaufwand an die Zusatzauflagen ist laut Beraterangaben gering. 
In der einzelflächenbezogenen Wirkungsbeurteilung für den Grundwasserschutz wird 
Ökologischer Landbau grundsätzlich als gut eingestuft, die Wirkungen der Zusatzauf-
lagen gelten allerdings als gering und nur unzureichend erfassbar.  

Gesamtbetrachtung unter dem Aspekt des Ressourcenschutzes und der Treffsicherheit  

Der Zusammenhang zwischen der Verteilung der Teilnahme in Raum und den spezifi-
schen regionalen Problemlagen aus Umweltsicht ist zur Beurteilung der Gesamtwirkung 
des Förderpaketes von großer Bedeutung. Zur Einschätzung dieser Gesamtwirkung ist für 
die Fördertatbestände mit jeweils größeren Anteilen an der LF oder am Grünland der 
Vergleich tabellarisch aufbereitet worden (Zur räumlichen Verteilung aller Agrarum-
weltmaßnahmen siehe auch MB-VI-Karte A 6.8). Bedeutende Umweltprobleme sind nach 
Wirtschaftsräumen differenziert dargestellt, die Einschätzung der Umweltsituation basiert 
auf den unter 6.1.2 zitierten Quellen. 

Deutlich wird im Gesamtblick, was teilweise schon aus Sicht der einzelnen Ressourcen in 
der Wirkungsanalyse zur Treffsicherheit festgestellt wurde. Auf der einen Seite finden 
sich im Land Regionen mit vergleichsweise geringeren Umweltproblemen wie die Zent-
ral- und Ostheide oder das Weser-Leine-Bergland, die gleichzeitig einen größeren Pro-
zentsatz an extensivierter Fläche aufweisen. Auf der anderen Seite ist besonders in den 
Regionen Emsland, Südoldenburg/Mittelweser und Hildesheimer Börde mit hohem Prob-
lemdruck nur ein geringer Extensivierungsanteil zu verzeichnen. In den Regionen Küste 
und nordwestliche Geest steht einem relativ hohen Problemdruck eine vergleichsweise 
hohe Teilnehmerzahl gegenüber. In diesen Regionen ist die Ressourcenschutzwirkung des 
gesamten Maßnahmenbündels somit vergleichsweise hoch.  
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Aus Ressourcenschutzsicht lassen sich aus diesen Disparitäten zwei Forderungen ablei-
ten: Zum einen scheint die Notwendigkeit einer räumlichen Feinsteuerung der AUM ge-
geben zu sein. Zum anderen ist zu überlegen, inwieweit das derzeitige Maßnahmenbündel 
in Regionen mit ausgeprägten Defiziten überhaupt genügend Wirksamkeit entfalten kann. 

Tabelle 6.7: Regionsspezifische Zuordnung von Maßnahmen und Umweltproblemen 
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f2-B Förderung extensiver
Grünlandnutzung

Förderung ökologischer 
Anbauverfahren

x X X X X X X
X x x X

X X x X X
x x X X x

X X X X X X X X
X X X X X X X X

X = Umweltproblem ist in der Region sehr bedeutend
x = Umweltproblem ist in der Region bedeutend

Agrarumwelt-
maßnahmen

Datengrundlagen fehlen

Erosion
Bodenstruktur/ Humus
Stoffausträge
Grundwasserbelastung

Artenrückgang

Strukturarmut
Kulturlandschaftsverlust

Grünlandverlust

Umweltrelevante 
Problembereiche
der Regionen

Flächenanteil der Maßnahme je Region 
in % des Grünlandes bzw. der LF

39.380

47.445

5,43 5,44 14,63 1,95 3,09 12,67 10,5 8,97

2,40,832,142,87 1,320,373,862,27

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von InVeKoS 2002 und Literaturrecherche. 

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-
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fällen geleistet werden. Sofern sich Vorschläge mit bereits gefassten Beschlüssen der 
Länder (z.B. im Rahmen der Modulation) decken, wird dies ausdrücklich vermerkt20. 

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen wurden einem ausgewählten Expertenkreis 
aus Vertretern der Administration und Beratung inklusive der Landwirtschaftkammern in 
einem Workshop im Juni 2003 vorgestellt. Durch eine Punktebewertung hatten die Teil-
nehmer die Möglichkeit, die Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus ihrer Sicht zu 
kommentieren und im Teilnehmerkreis zu diskutieren. Den 32 Teilnehmern an der Sit-
zung standen jeweils drei Punkte zur Verfügung, die Zustimmung zur Empfehlung signa-
lisierten. Die herausragenden Standpunkte der Experten (mindestens fünffache Zustim-
mung) sind im folgenden Kapitel mit dargestellt. 

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 f3 und f4 statt. Nach Ansicht der Be-
werter wäre die (Wieder-) Einführung von Modellprojekten für die f2-Maßnahmen wün-
schenswert. Zur Anlage von Synergien in PROLAND und deren Nutzung s. Kap. 2 und 10 
des Textbandes. 

6.8.1.1 Generelle Empfehlungen mit Relevanz für die EU-Ebene, den 
Bund und das Land 

Flexibilisierung der Programmplanungsdokumente 

(1) Es ist zu klären, inwieweit ein geringerer Präzisierungsgrad der Programmausgestal-
tung, insbesondere für die Vertragsnaturschutzmaßnahmen, möglich ist. „Von-bis-
Formulierungen“ ermöglichen individuelle Anpassung, z.B. an witterungsbedingte 
Situationen. Eine höhere Flexibilität liegt nicht nur im Interesse der Landwirte, son-
dern kann z.B. auch durch das Vorhandensein eines räumlich kleinflächigen Mosa-
iks von Nutzungsart und -zeitpunkt für den Arten- und Biotopschutz vorteilhaft 
sein. 

                                                 
20

  Hier sind bitte auch die einleitenden Anmerkungen zur Bewertung zu beachten (S.1). 
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Öffnung für andere Zuwendungsempfänger 

(2) Neben den Vertragspartnern aus der Landwirtschaft sollten in Gebieten mit ver-
stärktem Rückzug der Landwirtschaft oder für Maßnahmen mit besonderen Anfor-
derungen – z.B. Spezialmaschinen für Biotoppflege – auch andere Zuwendungsemp-
fänger wie Landschaftspflegeverbände einbezogen werden können. 

Organisatorische Vereinfachungen 

(3) Die Nichtanrechnung von Kleinstrukturen zur Berechnung der beihilfeberechtigten 
Fläche sollte in Niedersachsen aufgehoben werden. Ihr Abzug erscheint im Hinblick 
auf die Ressourcenschutzziele der AUM widersinnig. Näheres zur Verfahrensweise 
ist dem Brief der EU-KOM an die Länder zu entnehmen. Von Expertenseite erlangte 
diese Empfehlung im Ergebnisworkshop eine hohe Zustimmung. 

Modellvorhaben 

(4) Wünschenswert wäre die verstärkte Nutzung von Modellvorhaben, in denen neue 
Ansätze erprobt werden. Dieser Anspruch sollte auch Verwaltungsaspekte mit ein-
beziehen. Beispiele wären ergebnisorientierte Honorierungsmodelle, Ausschrei-
bungsverfahren, Erarbeitung von Modellen zur Prämienstaffelung vor dem Hinter-
grund ihrer Administrierbarkeit. Ergebnisorientierte Honorierungsmodelle wurden 
in Niedersachsen bereits für mittel-extensives Grünland erprobt (Bathke et al., 
2003) und sollten in weiteren Modellvorhaben u.a. in Hinblick auf die Umsetzbar-
keit in der Verwaltung getestet und bis zur Praxistauglichkeit weiter entwickelt 
werden. 

Verlässlichkeit der Förderung 

(5) Wir empfehlen dringend AUM, die sich hinsichtlich ihrer Umweltwirkung bewährt 
haben und die mit vertretbarem administrativen Aufwand umsetzbar sind, zukünftig 
(gesichert) fortzuführen. Diese Aussage gilt auch vor dem Hintergrund knapper 
werdender öffentlicher (Landes-)Mittel. Zu der Option eines möglichen Aussetzens 
einzelner Maßnahmen geben wir zu bedenken, dass sich als Resultat bei den Land-
wirten ein grundsätzlicher Vertrauensbruch in diesen Politikbereich einstellen könn-
te. Auch besteht die Gefahr, dass bereits erzielte Erfolge des Ressourcenschutzes 
verloren gehen und nicht widerrufbare Schäden für die Umwelt entstehen. Sehr 
wohl sehen wir unter der Auflage der Mitteleinsparung in Teilbereichen die Mög-
lichkeit, die Ausgestaltung einzelner Maßnahmen 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 ste-
hen: a) die Honorierung freiwilliger Ressourcenschutzvereinbarungen, wobei eine 
Ausgestaltungsform die AUM darstellen; b) besteht die Möglichkeit den ordnungs-
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rechtlichen Rahmen entsprechend der erwünschten (höheren) Ressourcenschutzziele 
anzupassen. Ordnungsrechtliche Anpassungen sind i.d.R. jedoch schwerfällig und 
mit zeitlichen Verzögerung verbunden. 

Öffnung der VO (EG) Nr. 1257/1999 zur Anwendung in Natura 2000-Gebieten 

(6) Zum flächendeckenden Einsatz von Vertragsnaturschutzmaßnahmen in der Natura 
2000-Kulisse ist eine Öffnung der VO (EG) Nr. 1257/1999 für Maßnahmen im 
nicht-landwirtschaftlichen Bereich bzw. für nicht-landwirtschaftliche Vertragsneh-
mer zu überdenken. Stiftungen, Verbände und Vereine, Privatpersonen sowie kom-
munale Einrichtungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts sollten als mög-
liche Maßnahmenträger kofinanzierter Maßnahmen sein. Ebenso ist eine Erreich-
barkeit nicht landwirtschaftlich genutzter Flächen zur Sicherstellung eines guten 
Erhaltungszustandes unabdingbar. Da in den Natura 2000-Gebieten die Instrumente 
des Art. 16 und der Art. 22 und 24 in enger Wechselwirkung stehen und der Einsatz 
hoheitlicher Instrumente unverzichtbar ist, sollte eine Gleichbehandlung der Maß-
nahmen erfolgen. Hierzu gehört der Wegfall der Förderhöchstgrenze von 200 Eu-
ro/ha sowie die Aufhebung der Beschränkung der Art. 16-Maßnahmen auf maximal 
10 % der Landesfläche.  

Finanzierung der Beratung 

(7) Förderung und Institutionalisierung einer naturschutz- und ressourcenschutzfachli-
chen Beratung: Eine integrierte ländliche Entwicklung erfordert lokale Moderatoren 
mit landwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Kenntnissen, die Landwirte qua-
lifiziert beraten und als Ansprechpartner zwischen Bürgern, Kommunen, Natur-
schutzverbänden, Landwirten und Verwaltung vermitteln können (SRU, 2002). Da-
durch lässt sich sowohl die Nachhaltigkeit der Maßnahmen, als auch eine Steige-
rung von Effizienz, Akzeptanz und Flexibilität erreichen. Eine Finanzierung dieser 
Beratungstätigkeit liegt daher im Interesse einer sinnvollen Mittelverwendung. Die 
Experten im Ergebnisworkshop befürworten diesen Punkt mit sehr hoher Priorität. 

6.8.1.2 Empfehlungen zu den Teilmaßnahmen 

Maßnahme f1 (Vom Aussterben bedrohte Haustierrassen) 

(8) Fortsetzen der Förderinhalte mit verstärktem Augenmerk auf die Rassen, die eine 
geringe Akzeptanz erfahren (bedrohte Pferderassen). Flankierung der Förderung 
durch die Unterstützung der Züchterorganisationen (Projektförderung) bei der Erar-
beitung sowie Umsetzung von Zuchtprogrammen.  
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(9) Wegen des hohen Aufwandes für die Antragsstellung, gepaart mit hohem Verwal-
tungsaufwand, ist im Sinne einer Vereinfachung eine verstärkte Institutionalisierung 
zu forcieren (Förderung der Zuchtverbände für die Führung der Zuchtbücher, Ver-
gabe von Zuchtprämien direkt über die Zuchtverbände). 

Maßnahme f2 (Niedersächsisches Agrarumweltprogramm NAU) 

(10) Zu den beiden Teilmaßnahmen Grünlandextensivierung und Ökologischer Landbau: 
Verstärkte Bemühungen zur Erreichung neuer Teilnehmergruppen sind nötig. Es 
bedarf dazu im Rahmen des Up-dates noch einer eingehenden Analyse zur Identifi-
zierung ungenutzter Potenziale im Lande.  

(11) In diesem Zusammenhang ist über eine Neukonzeption des Prämiensystems nachzu-
denken. Insbesondere sollte die Möglichkeit gestaffelter Prämienzahlungen genauer 
untersucht werden, die sich z.B. an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Be-
triebe ausrichten (vgl. Stern 2002 und auch Stichpunkt (4)).  

Teilmaßnahme f2-A: Extensive Produktionsverfahren bei Dauerkulturen 

(12) Die Maßnahme sollte bis zum Ende des Förderzeitraumes 2006 weiter angeboten 
werden. Über die Fortführung ist unter der Berücksichtigung der Inanspruchnahme 
in den Jahren 2003-2006 zu entscheiden. 

(13) Zur Erhaltung und Pflege von Streuobstbeständen empfehlen wir, eine separate 
Maßnahme in das Förderangebot aufzunehmen, evtl. in Verbindung mit dem Ver-
tragsnaturschutz. Neben dem Herbizidverzicht können weitere Auflagen zur Pflege 
und Erneuerung von Streuobstwiesenbeständen aufgenommen werden. 

(14) Zur Erreichung von spezifischen Problemgebieten empfehlen wir als Alternative zur 
Teilmaßnahme f2-A, die Einführung der Modulationsmaßnahme „Anwendung bio-
logischer/biotechnischer Pflanzenschutzmaßnahmen“ in Erwägung zu ziehen (s.u.). 
Die Einführung dieser Maßnahme erscheint allerings nur erfolgreich, wenn sie in 
Kombination mit gezielter Beratung angeboten wird. 

Teilmaßnahme f2-B: Extensive Grünlandnutzung 

(15) Die Wirkung der Extensiven Grünlandnutzung für den abiotischen Ressourcen-
schutz wird derzeit als „mittel“ eingeschätzt.  

(16) Die Fördervoraussetzung des Mindestviehbesatzes von 0,3 RGV je Hauptfutterflä-
che sollte entfallen. 

(17) In begründeten Einzelfällen sollte mit Genehmigung der Fachbehörde eine chemi-
sche Einzelflächen- bzw. Horstbehandlung auf extensiv genutztem Grünland zuge-
lassen werden. 



78 Kapitel 6        Kapitel VI - Agrarumweltmaßnahmen 

 

Teilmaßnahme f2-C: Förderung ökologischer Anbauverfahren 

(18) Die Fortführung der Maßnahme steht nicht in Frage; die Förderung des Ökologi-
schen Landbaus wird maßgeblich auch von anderen Zielen der Agrarpolitik mitbe-
stimmt. Auch unter Umweltaspekten ergibt sich ein grundsätzlich positiver allge-
meiner Beitrag, der aber im Umfang begrenzt bleibt und nicht für Schwerpunktbil-
dung geeignet ist. 

(19) Der Ausbau der Vermarktungs- und Distributionsstrukturen sollte, unter Berück-
sichtigung der Nachfrageseite, weiter fortgeführt werden, was auch die Teilnehmer 
am Ergebnisworkshop als wichtig erachten.  

Teilmaßnahme f2-D: Zehnjährige Flächenstilllegung 

(20) Der Fördertatbestand weist eine äußerst geringe Teilnahme auf, deren Ursache in 
einem generellen Misstrauen der Landwirte hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit 
nach zehn Jahren Brache liegt. Sie befürchten, dass die Flächen vom Naturschutz 
als besonders geschützte Biotope vereinnahmt werden. Hier sollte wieder Vertrauen 
geschaffen werden, indem eine Wiederinnutzungnahme unabhängig von der Entwi-
ckung biotischer Potenziale auf der Stilllegungsfläche garantiert wird. Das Land 
Niedersachsen kann entsprechend der Möglichkeiten des § 30 Abs. 2 
BNatSchGNeuregG hierfür im Landesrecht die Voraussetzungen schaffen. Gleich-
zeitig sollte aber durchaus im Rahmen einer Beratung und Begleitung der Maßnah-
me auf eine Folgeteilnahme hingewirkt werden. Desweiteren könnte die Nachhal-
tigkeit der Ressourcenschutzeffekte der langjährigen Stilllgeung auch durch Flä-
chenankauf über die t-Maßnahmen gewährleistet werden. 

(21) Ein zweiter Grund besteht in der finanziellen Mindestauszahlungsgrenze, die 
gleichzeitig kleine Flächen ausschließt. Empfohlen wird die Herabsetzung der Min-
destgrenze. Auch wenn den Evaluatoren bewußt ist, dass daraus ein Anstieg der 
Verwaltungsaufwendungen resultiert, sprechen wir uns wegen der hohen Ressour-
censchutzwirkung der Teilmaßnahme für die genannte Anpassung aus. 

(22) Die Beschaffung von Pflanzgut sollte im Rahmen der Maßnahme ebenfalls gefördert 
werden.  

(23) Falls der erforderliche Aufwand nicht leistbar ist, sollte die Maßnahme aufgegeben 
werden. 
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Maßnahme f3 (Vertragsnaturschutzmaßnahmen) 

Effizienz des Maßnahmeneinsatzes auf Landesebene  

Grundsätzlich sind die Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes zielgerichtet und werden 
mit Ausnahme solcher mit sehr hohen Auflagen gut bis sehr gut angenommen. Limitie-
rend sind in erster Linie personelle Kapazitäten.  

(24) Durch die Bindung an Gebietskulissen haben die Vertragsnaturschutzmaßnahmen 
einen großen Vorteil gegenüber anderen (Agrarumwelt-)Maßnahmen: Die Mittel 
werden eindeutig dort eingesetzt, wo Handlungsbedarf besteht. Aufgrund der fachli-
chen Kenntnisse der Naturschutzverwaltung und der Erfahrungen aus den Vorläu-
ferprogrammen sind die Räume mit dem größten Handlungsbedarf für die Erhaltung 
wertvoller Flächen bekannt. Für die Zukunft wäre allerdings die Erstellung eines ak-
tuellen flächendeckenden Landschaftsprogramms wünschenswert, welches die Ein-
ordnung der besonders wertvollen Flächen in den Gesamtzusammenhang ermöglicht 
und zudem Entwicklungspotenziale und –bedarf darstellt. Neben der FFH-Richtlinie 
sind hierbei in Zukunft auch die Anforderungen des § 3 des Bundesnaturschutzge-
setzes zur Entwicklung eines Biotopverbundsystems auf 10 % der jeweiligen Lan-
desfläche zu beachten.  

(25) Die bisherige Konzentration des Mitteleinsatzes auf FFH-Gebiete ist konsequent, 
allerdings sollte in Brüssel auf eine baldige Umsetzung der „Finanziellen Regelun-
gen“ nach Art. 8 der FFH-Richtlinie gedrängt werden.  

(26) Für die Effizienz ist u.a. die Langfristigkeit der Maßnahmen von großer Wichtig-
keit. Dies trifft vor allem auf Fördertatbestände mit dem Ziel der Aushagerung 
(Nährstoffentzug) sowie der Wiedervernässung zu. Hier sollte a) die Möglichkeit 
längerer Laufzeiten – jedoch unter Berücksichtigung der Akzeptanz bei den Land-
wirten -, b) die Zahlung von „Treueprämien“ bei einer Vertragsverlängerung seitens 
der Landwirte geprüft werden. 

Regionalisierung 

(27) Bei den Grünlandmaßnahmen (Dauergrünland, Feuchtgrünland) und den Ackerrand-
streifen sollte die Höhe der Zahlungen den regionalen landwirtschaftlichen Stand-
ortbedingungen und den Standortverhältnissen angepasst werden, damit auch in 
Gunstlagen die angestrebten Flächenziele erreicht werden. 

Flexibilisierung  

(28) Besonders variantenreiche Teilmaßnahmen (Feuchtgrünland) könnten durch die Ein-
führung einer restriktiv einzusetzenden „Jokervariante“ entschlackt werden, in die 
selten vorkommende bzw. sehr flexibel zu handhabende Auflagen integriert werden.  

(29) In Bereichen mit hohen naturschutzbedeutsamen Flächenanteilen bzw. Bereichen, in 
denen sich in der Vergangenheit ein besonders hoher Flexibilitätsbedarf gezeigt hat, 
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ist zusätzlich die Ausweisung von Schwerpunkträumen in Kombination mit entspre-
chenden Verwaltungsstrukturen (Naturschutzstationen o.ä.) zu empfehlen, in denen 
über längere Zeiträume Mittel gezielt, aber mit der erforderlichen Variabilität einge-
setzt werden können. Zu prüfen ist eine Kombination mit dem Bereich der investi-
ven Maßnahmen (Art. 33), um hier neben dem Flächenankauf auch – soweit erfor-
derlich - nachhaltige Pflege zu gewährleisten.  

Hinweise zu den einzelnen Teilmaßnahmen: 

(30) Die bisher unbefriedigende (Flächen-)Zielerfüllung des Kooperationsprogramms 
Biotoppflege (f3-a) ist möglicherweise auf den Aufwand für die Zusammenstellung 
der Schlagkartei zurückzuführen. Um die Attraktivität dieser Maßnahme zu erhö-
hen, ist zu prüfen, ob auf die flurstücksbezogene Ermittlung der Vertragsflächen 
verzichtet bzw. inwieweit hierbei technische Unterstützung gewährt werden kann. 
Diese Forderung wird von Seiten einiger Experten im Ergebnisworkshop unter-
stützt. 

(31) Im Rahmen des grundsätzlich gut angenommenen Kooperationsprogramms 
Feuchtgrünland (f3-b) werden Vertragsvarianten mit eingeschränkter Düngung 
und späteren Schnittterminen weniger in Anspruch genommen. Um hohe natur-
schutzfachliche Anforderungen durchzusetzen, müssen höhere Prämien gezahlt 
werden. Wichtig ist hier auch die Einbeziehung größerer zusammenhängender 
Räume. Beispielsweise können Wiedervernässungsmaßnahmen nicht auf Einzel-
schläge konzentriert werden. Durch gezielte Beratung muss versucht werden, mög-
lichst viele Bewirtschafter zur Teilnahme zu bewegen bzw. zusätzlich Flächenan-
kauf und –management im Rahmen von Projekten nach Art. 33 umzusetzen. Für 
solche komplexen gebietsbezogenen Aufgaben bieten sich Naturschutzstationen an 
(s.o.).  

(32) Probleme gibt es in der Feinabstimmung der Teilmaßnahmen. So sind im Koopera-
tionsprogramm Feuchtgrünland (f3-b) besonders geschützte Biotope und Feucht-
grünländer nach § 28a,b NNatG explizit von der Förderung ausgenommen. Dazu 
gehören die meisten wertvollen Biotoptypen des Feuchtgrünlandes. Sie können nur 
über den Erschwernisausgleich (Maßnahme e1; Kap.V) erreicht werden, Entwick-
lungsziele können damit jedoch nicht verfolgt werden. Prinzipiell wäre eine Bedie-
nung dieser Flächen über den Vertragsnaturschutz sinnvoll, insbesondere auch, um 
ein abgestimmtes, großflächiges Gebietsmanagement in Feuchtgrünlandgebieten 
betreiben zu können.  

(33) Kooperationsprogramm Dauergrünland (f3-c): Um eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz sowie eine Verbesserung der 
fachlichen Betreuung der ZahlungsempfängerInnen zu gewährleisten, sollte für die-
sen Fördertatbestand analog zur Teilmaßnahme f3-b (Feuchtgrünland) die Einrich-
tung eines regionalen Arbeitskreises verbindlich sein.  
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(34) Ein höherer naturschutzfachlicher Wirkungsgrad kann in Zukunft erreicht werden, 
wenn innerhalb der Gebietskulisse zielartenreiche Flächen Priorität erhalten. Ent-
sprechende Konzepte werden durch das NLÖ bereits erarbeitet (NLÖ 2003). 

(35) Die Gebietskulisse der Teilmaßnahme f3-d sollte erweitert werden. Von den ÄfA 
wurde darauf hingewiesen, dass sich Landwirte außerhalb der Gebietskulisse für 
Nordische Gastvögel, bei denen auch große Schwärme von Gänsen und Schwänen 
auftreten und deren Flächen ebenfalls hohem Fraßdruck durch geschützte Vogelar-
ten unterliegen, benachteiligt fühlen. Es sollte daher überlegt werden, die Maßnah-
me auf andere Gebiete auszudehnen, wofür sich vorrangig EU-Vogelschutzgebiete 
anbieten. Die fachlichen Grundlagen dafür sind durch die hohen Individuenzahlen 
rastender Vögel gegeben. Darüber hinaus spricht die hohe Akzeptanz der Maßnah-
me bei den Landwirten für eine Ausweitung. 

(36) Artenschutz auf Ackerflächen (f3-e): Das sog. Ackerrandstreifenprogramm läuft 
in Niedersachsen seit langem mit großem Erfolg. Durch systematische Flächenaus-
wahl, gezielte Ansprache der Landwirte und regelmäßige Erfolgskontrolle wird ein 
hohes Maß an Effizienz erreicht. Dieser Fördertatbestand sollte fortgesetzt werden, 
wobei die intensive Betreuung aufrecht zu erhalten ist.  

Maßnahme f4 (Trinkwasserschutz in Wasservorranggebieten) 

(37) Die Maßnahme hat insgesamt eine gute Akzeptanz, Treffsicherheit und Wirkung für 
den Grundwasserschutz. Eine Fortführung wird als sachdienlich und wirkungsvoll 
beurteilt. Dies gilt zunächst auch für die Flankierung m1 und t4. Auch wenn beim 
jetzigen Stand der Evaluierung keine detaillierten Aussagen zu ihrer Wirkung ge-
macht werden können, ist ihr unterstützender Beitrag offensichtlich.  

(38) Bewirtschaftung eines Betriebsteils nach den Grundsätzen des Ökologischen 
Landbaus (f4-d): Bei der geringen Teilnahme und bedeutungslosen Flächenbeiträ-
gen ist diese Variante gegebenenfalls aus der Maßnahme zu streichen. Es ist jedoch 
vorher regional anhand konkreter Zahlen zu prüfen, ob hier eine wesentliche Anzahl 
von Betrieben diese Variante als Zwischenschritt zur Vollumstellung genutzt hat 
und diese Erfolge eine Fortführung rechtfertigen. 

(39) Bewirtschaftungsmaßnahmen zur gewässerschonenden ökologischen Bewirt-
schaftung (f4-e): Es sollte geprüft werden, ob eine Modifizierung der Auflagen da-
hingehend möglich ist, dass eine sichere zusätzliche Wirkung und eine hinreichende 
Kontrolle gewährleistet wird. 
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6.8.1.3 Ergänzende Empfehlungen zu räumlichen oder thematischen 
Konfliktschwerpunkten 

(40) Räumlich: Einige Gebiete mit einer Konzentration produktionsbedingter Umwelt-
probleme konnten bislang durch die Fördermaßnahmen kaum erreicht werden (z.B. 
Südoldenburg, Mittelweser, Emsland mit ausgeprägten Problemen im abiotischen 
Ressourcenschutz und z.B. Hildesheimer Börde mit Problemen im biotischen Res-
sourcenschutz). Alle Fördermaßnahmen mit dem Hauptziel abiotischer Ressourcen-
schutz sollten gezielt in die Regionen mit Boden- und Gewässerschutzproblemen 
gelenkt werden, können aber auch als Puffer um besonders empfindliche und für 
den Naturschutz bedeutende Flächen eine besondere Wirkung entfalten. Für Gebiete 
mit Struktur- und Habitatarmut fehlen bislang geeignete Maßnahmen. Eine stärkere 
problemorientierte Maßnahmensteuerung erachten auch einige Teilnehmer des Er-
gebnisworkshops als vordringlich für die Weiterentwicklung des Förderprogramms. 

(41) Zusätzlich sind mit den Modulationsmaßnahmen in Niedersachsen für die spezifi-
schen Problemlagen überhaupt erst Problemlösungsansätze entstanden. Aus Sicht 
des Ressourcenschutzes ist darauf hinzuwirken, den im Entwurf zur Änderung des 
NAU enthaltenen Fördertatbestand zur Viehbestandsabstockung auch nach der ab-
lehnenden Entscheidung der EU-KOM ggf. doch in einem Förderprogramm anbieten 
zu können. 

(42) Thematisch: Trotz der gegebenen Erosionsprobleme konnte über das vorhandene 
Förderpaket für die Erhaltung der Bodenqualität nur eine vergleichsweise geringe 
Wirkungen erzielt werden. Wir unterstützen aus diesen Gründen den im Zuge der 
Modulation neu aufgenommenen Fördertatbestand A2, der die Anwendung von 
Mulch- oder Direktsaat oder Mulchpflanzverfahren im Ackerbau vorsieht.  

(43) Wir empfehlen, bei der Einführung der Maßnahme auf die Einbindung adäquater, 
auf das Schutzziel ausgerichteter Beratung hinzuwirken21. Erfahrungen in Nord-
rhein-Westfalen zeigen, wie sehr der Erfolg von Erosionschutzmaßnahmen von 
problemspezifischen Beratungsangeboten und Schulungen der potenziellen Teil-
nehmern unter Nutzung begleitender Modell- und Demonstrationsvorhaben mit be-
stimmt wird.  

                                                 
21

  In Kooperation zwischen Landwirtschaftskammer Hannover, Universität Hannover, dem Niedersäch-
sischen Landesamt für Bodenforschung und der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft wird über 
ein Forschungsprojekt ein verbesserter flächenspezifischer Beratungsansatz erarbeitet, durch den, 
ausgehend von der Erosionsgefährdung jeder einzelnen Fläche und der aktuellen Bewirtschaftungs-
praxis der Landwirte, betriebsangepasste Vorbeugestrategien entwickelt werden. 
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6.8.2 Durchführungsbestimmungen 

6.8.2.1 Generelle Empfehlungen mit Relevanz für die EU-Ebene, den 
Bund und das Land 

Empfehlungen an den Bund/Kommission 

Im Ergebnisworkshop fanden die drei folgenden Punkte, die allesamt die EAGFL-
Regularien betreffen, unter den Experten einen sehr hohen Zuspruch.  

(44) Implementierung einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe zur Regelung von Ver-
waltungsfragen zur Umsetzung EAGFL kofinanzierter Agrarumweltmaßnahmen. 
Diese Gruppe sollte sich inhaltlich auch mit Maßnahmen beschäftigen, die über die 
MSL-Maßnahmen hinausgehen, also durch EU/Land finanziert werden. Wegen der 
Behandlung übergeordneter Fragestellungen wäre die Implementierung des Arbeits-
kreises auf Bundesebene beim BMVEL wünschenswert.  

(45) Bundeseinheitliches Sanktionssystem (Beihilfeabzug) bei Verstoß gegen die gute 
fachliche Praxis. 

(46) Einführung von Bagatellegrenzen hinsichtlich Flächenumfang und/oder Beihilfehö-
he, unterhalb derer das Kontrollsystem deutlich vereinfacht wird, z.B. Aufhebung 
des Vier-Augen-Prinzips und Herabsetzung des Stichprobenumfangs.  

Empfehlungen über alle Agrarumweltmaßnahmen  

(47) Unter Wahrung der von der EU vorgegebenen Verwaltungsregularien werden Po-
tenziale zur Erhöhung der Verwaltungseffizienz darin gesehen, dass 

a) die Stelle für die Koordination der Maßnahmen zum Trinkwasserschutz im MU 
fest installiert wird und den Status der Abordnung aus den Bezirksregierungen 
verliert, wodurch eine wichtige Grundlage geschaffen wird, um eine verbesserte 
Koordination auf Ebene der Fachreferate zu gewährleisten. 

b) alle Agrarumweltmaßnahmen ab der Verwaltungsebene der Bewilligung gebün-
delt abgewickelt werden. Zwar kann die Antragsannahme dezentral erfolgen, al-
le weiteren Abwicklungsschritte sollten jedoch zentral über die Ämter für Ag-
rarstruktur bzw. über das AfA Hannover, Landesweite Aufgaben erfolgen. Dies 
setzt voraus, dass alle Antrags- und Verpflichtungszeiträume vereinheitlicht 
werden.  

Beide Unterpunkte fanden bei den Teilnehmern des Ergebnisworkshops eine sehr 
hohe Zustimmung. 

(48) Das Identität stiftende Kürzel NAU - Niedersächsisches Agrarumweltprogramm – 
sollte alle Agrarumweltmaßnahmen umfassen.  
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(49) Für Maßnahmen, die auf Grenzen des RGV-Besatzes abheben, sollte die Bezugs-
größe vereinheitlicht werden (z.B. RGV/ha HFF).  

(50) Entweder die Kombinationstabelle für Agrarumweltmaßnahmen vereinfachen, be-
sonders vor dem Hintergrund der zusätzlichen Implementierung weiterer Agrarum-
weltmaßnahmen (nationale Modulation), oder Anwenderhandreichung verfassen. 

(51) Druck einer Broschüre, in der alle AUM, die mit dem EAGFL-Abteilung Garantie 
kofinanziert sind, vorgestellt werden. Diese sollte sich an Landwirte, aber auch an 
interessierte Bürger richten. Auf die Funktion der EU ist hinzuweisen. Weiterhin 
sollten die wesentlichen Förderprogramme des Landes (reine Landesfinanzierung) 
im Bereich (freiwilliger) Vertragsnaturschutz und Extensivierung der landwirt-
schaftlichen Produktion vorgestellt werden. Der Druck einer solchen Broschüre ist 
vermutlich erst in der nächsten Förderperiode sinnvoll, wenn Anpassungen und Än-
derungen infolge der anstehenden Agrarreformen abgeschlossen sind. 

(52) Aufbau eines EDV-gestützten AUM-Newsletter, der allen an der Umsetzung der 
Agrarumweltmaßnahmen beteiligten Verwaltungseinheiten zugeht. Mit diesem wer-
den aktuelle Anweisungen zur Verwaltungsumsetzung versandt. Er dient dem ein-
heitlichen Verwaltungshandeln. In regelmäßigen Abständen sollte ein elektronisches 
Schlagwort- und Inhaltsverzeichnis versandt werden. 

(53) Hinweise auf Verpflichtung der Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis 
bei Teilnahme an den Agrarumweltmaßnahmen in den Antragsunterlagen, auf Kon-
trolle der Einhaltung und Kürzung der Beihilfe im Fall des Verstoßes kurzfristig 
aufnehmen. Ab 2005 wird die Umsetzung der Empfehlungen obsolt, da mit der Ein-
führung der Cross Compliance die Verpflichtungen für alle Transferzahlungen glei-
chermaßen gelten werden. 

(54) Prüfung, inwieweit mit der Einführung der nationalen Modulationsmaßnahmen der 
Stellenkegel für die administrative Umsetzung der Agrarumweltmaßnahmen in den 
Bewilligungsstellen erhöht werden muss. 

6.8.3 Begleitungs- und Bewertungssystem 

Datenhaltung: 

(55) Abwicklung aller Fördertatbestände der AUM unter einer einheitlichen DV-Lösung 
sowie Integration aller Förderdaten in eine Datenbanklösung (Integration der f3-
Fördertatbestände in das EDV-Verfahren des AfA Hannover, landesweite Aufgaben 
ist bereits in der Diskussion). 

(56) Trennung von Auszahlungs- und bewilligungsbezogener Datenführung (Spalte 18). 
Anträge und Verfahrensstände getrennt verwalten.  
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(57) Weitere Differenzierung der Codierung für die Fördertatbestände (Untervarianten), 
wie bereits in früheren Gesprächen mit der Zahlstelle vorgeschlagen (ARUM/FAL). 

Begleitung und Bewertung allgemein 

(58) Im weiteren Fortgang der wissenschaftlichen Begleitung und zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Bewertung sollten beim fortschreitenden Ausbau der Datenstruk-
turen im Lande die Methoden zur Wirkungsabschätzung angepasst werden. Zwei 
zentrale Elemente sollten in der Strategie für eine kontinuierliche Verbesserung der 
Bewertungsmethoden enthalten sein: 

(59) Es sollten Wirkungsabschätzungen auf Basis von Einzelflächenanalysen angestrebt 
werden, sobald geeignete Geobasisdaten mit Verbindung zu InVeKoS vorliegen. 
Kapitelspezifische Fragen, wie insbesondere unter Frage VI.2.B, können auf dieser 
Grundlage überhaupt erst beantwortet werden. Zu anderen Themenkomplexen kön-
nen auf diesem Weg genauere Aussagen abgeleitet werden, insbesondere zur Treff-
sicherheit oder Zielereichung von Fördermaßnahmen.  

(60) Für eine fundierte Gesamtbewertung der Fördermaßnahmen, besonders bezüglich 
der Ressourcenschutzwirkung, sollte zu einigen Wirkungsfragen der Einsatz von 
Simulationsmodellen angestrebt werden. Detaillierte Konzepte und bewährte Mo-
delltechniken liegen für den Bereich der Pflanzenschutzmittel und für Nitrat vor. 

Naturschutz-Monitoring 

Niedersachsen hat durch das Landesamt für Ökologie eine umfassende Dokumentation 
der bisherigen und weiterhin geplanten Monitoring-Aktivitäten erstellen lassen (NLÖ 
2003, beispielhafte Ausschnitte in MB-VI).  

(61) Da ein aussagekräftiges Naturschutzmonitoring – insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung von Populationsbeständen - langfristig angelegt sein muss, sollte das 
bestehende System erhalten und gezielt ausgebaut werden. Eine Fokussierung auf  
5-jährige Vertragslaufzeiten von Naturschutzmaßnahmen ist nicht ausreichend, da 
sich viele Wirkungen erst längerfristig einstellen (insbesondere im Grünlandschutz).  

(62) Synergien mit den FFH-Berichtspflichten sollten genutzt werden. Auch Maßnahmen 
des NAU sollten zumindest zeitlich befristet und in gröberem Stichprobenraster ei-
nem Monitoring unterzogen werden.  

Fachliche Begleitung zum abiotischen Ressourcenschutz 

(63) Begleituntersuchungen zur Wirkung von AUM auf abiotische Ressourcen werden 
derzeit nicht durchgeführt, sind aber aus fachlicher Sicht wichtig. Zur Begleitung 
von Agrarumweltmaßnahmen sollten unterschiedliche Ansätze kombiniert werden. 

(64) Anzustreben ist eine verbesserte Nutzung und Auswertung vorhandener Datenquel-
len in Hinblick auf die Wirkungsfragen (sowohl für die Immissions- als auch die 
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Emissionsseite). Zur Erfassung der Emissionsseite (v.a. Stickstoff) kann auf beste-
hende Instrumente wie den Vorortkontrollen zurückgegriffen werden. Der Nähr-
stoffnachweis nach Düngeverordnung ist Bestandteil der „Guten fachlichen Praxis“ 
und von allen Betrieben vorzuweisen. Durch dieses Vorgehen ist die stichpunktarti-
ge Erhebung des Düngemitteleinsatzes auf geförderten und nicht geförderten Flä-
chen möglich. Die Immissionsseite wird bereits flächendeckend über das GÜN er-
fasst, sollte aber stärker zur Begleitforschung genutzt werden. 

(65) Ergänzend zum exakten Nachweis der Umweltwirkungen sind Fallstudien in Ein-
zelgebieten anzustreben. Für Regionen mit hohen Teilnahmeraten sind gebietsbezo-
gene Auswertungen und Fallstudien zur Prüfung der Umweltwirkungen denkbar, vor 
allem in Wasserschutzgebieten (ähnlich wie bei Pamperin et al., 2003). 
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MU- Niedersächsisches Umweltministerium (2003b). Fachreferenteninterview, Hannover. 
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DüngeVO, Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen, 
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NNatG - Niedersächsisches Naturschutzgesetz in der Fassung vom 11. April 1994, Nds. 
GVBl. S. 155, 267, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001, Nds. 
GVBl. S. 701.  
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nisterium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten.  

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für Vorhaben zum Trinkwasserschutz in 
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zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen. 

VO (EWG) Nr. 2078/1992, Verordnung (EWG) Nr. 2078/1992 des Rates vom 30. Juni 
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7 Verarbeitung & Vermarktung 

7.1 Methodischer Ansatz1 

Die Evaluation im Programmbestandteil „Verbesserung der Vermarktung und Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ (V&V) orientiert sich an den Vorgaben, wie sie 
durch die Richtlinien und Durchführungsbestimmungen auf EU-Ebene sowie im nationa-
len Rahmen festgelegt sind. Der Maßnahmenbereich der Artikel 25 bis 28 der VO (EG) 
Nr. 1257/1999 soll mit 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 Ministerium gewonnenen Informationen. 
Das sich daraus ergebende Bild wird dann mit den inhaltlichen Anforderungen an die 
Durchführung verglichen, wie sie von der EU über die genannten Verordnungen, die dazu 
gehörenden relevanten Durchführungsverordnungen und insbesondere deren Änderungen 
vorgegeben sind. Darüber hinaus werden Faktoren identifiziert, die den Erfolg der Förde-
rung 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: Eigener Entwurf. 

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 folgenden Abbil-
dung 7.1 dargestellt. 
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Im intensiven Dialog mit den zuständigen Verwaltungsinstanzen in den Ländern flossen 
und fließen Erfahrungen hinsichtlich der praktischen Anwendung in den Erhebungsbogen 
ein. In mehreren Schritten entstand so ein Erhebungsbogen auf EDV-Basis, den die Be-
günstigten 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: Eigener Entwurf. 

Die Bemühungen zur Beschaffung einer qualitativ guten Datenbasis haben nicht dazu 
geführt, durchgängig zufrieden stellend ausgefüllte Erhebungsbögen in der Qualität zu 
erreichen, anhand derer eine problemlose Auswertung möglich ist. Die bisherigen Erfah-
rungen zeigen, dass zur Kontrolle und Prüfung der umfangreichen Erhebungsbögen erheb-
liche Personalkapazität notwendig ist, um den unerwartet hohen Nachbearbeitungsauf-
wand 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-



4  Kapitel 7        Kapitel VII - Verarbeitung & Vermarktung 

samt, die über mehrere Betriebsstätten verfügen. Betriebsübergreifende Verdrängungs- 
und Verlagerungseffekte, wie z.B. die Rückgänge beim Rohwarenbezug oder der Be-
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 Ausgangssituation 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 Kapitel 7.4.2 die Auswertungsmöglichkeiten der erhobenen Daten im Hinblick 
auf die Bewertungsfragen der Kommission und die bei einer Interpretation der Ergebnisse 
zu beachtenden Restriktionen dargestellt. Das dort aufgezeigte Spektrum möglicher Aus-
wertungen wird sich mit zunehmender Zahl von auswertbaren Erhebungsbögen im Laufe 
der Förderperiode erheblich erweitern. 

Für die Wirkungsanalyse 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 
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31.12.2002 bewilligten Fördermaßnahmen enthalten. Sie geben auch Auskunft über die 
Bedeutung „Grüner Investitionen“. Die Ergebnisse werden in Kapitel 7.4.1.1 dargestellt.  

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 

7.2.1 Übersicht über das Programm des Bundeslandes im Bereich 
Verarbeitung & Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Das Programm des Landes Niedersachsen (PROLAND) behandelt die Maßnahmen zur 
Marktstrukturverbesserung mit dem Schwerpunkt Verbesserung der Vermarktungs- und 
Verarbeitungsbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Kapitel 9.6. Die Strate-
gie wird anhand der Ergebnisse der Förderperiode 1994 bis 1996 und der Ausgangslage 
der zu fördernden Sektoren abgeleitet. Das niedersächsische Programm für den ländlichen 
Raum PROLAND sieht eine Förderung der Verarbeitung & Vermarktung in den Sektoren: 

– Vieh und Fleisch,  

– Kartoffeln,  

– Obst und Gemüse, 

– Blumen/Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse vor. 

7.2.2 Der Verarbeitungs- und Vermarktungssektor des Bundeslandes 
(Ausgangssituation) 

7.2.2.1 Ernährungswirtschaft 

In Niedersachsen ist das Produzierende Ernährungsgewerbe nach der Automobilindustrie 
der zweitwichtigste Industriezweig. Bedeutung hat das Ernährungsgewerbe vor allem in 
den Bereichen, in denen auch die landwirtschaftliche Erzeugung ihre Schwerpunkte hat, 
d.h. im Bereich Schlachtung und Fleischverarbeitung, in der Verarbeitung von Kartoffeln 
sowie der Saftherstellung, im Bereich Zucker, Kartoffelstärke und Mühlenerzeugnisse 
sowie im Bereich Milchverarbeitung.  

Die Ernährungsindustrie profitiert von den zumindest im bundesdeutschen Vergleich 
günstigen Bedingungen der landwirtschaftlichen Betriebs- und Produktionsstrukturen. 
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Schwachpunkte in der Verarbeitungsindustrie stellen jedoch immer noch die unzurei-
chenden Größenordnungen der Verarbeitungsunternehmen, der teilweise geringe Organi-
sationsgrad in der Vermarktung gerade bezüglich des Obst- und des Gemüsesektors dar. 
Insgesamt bestehen somit durchaus Bereiche mit Anpassungsbedarf.  

7.2.2.2 Sektorbeschreibung 

7.2.2.2.1 Vieh und Fleisch 

„Schlachtung und Fleischverarbeitung“ sind der größte Wirtschaftszweig des niedersäch-
sischen Ernährungsgewerbes. Im Jahr 1997 arbeitete etwa ein Viertel aller im Ernäh-
rungsgewerbe Niedersachsens Beschäftigten (19.000) in diesem Bereich und erwirtschaf-
teten mit rd. 4,28 Mrd. Euro circa ein Viertel des Umsatzes der bundesdeutschen Branche. 

Hinsichtlich der Vermarktungsorganisation ist markant, dass die Erfassung des Schlacht-
viehs bis Ende der 90er Jahre überwiegend von den Schlachtbetrieben direkt oder über 
zwischengeschaltete Viehhandelsunternehmen erfolgte, wobei Erzeugergemeinschaften 
mit Vermarktungsanteilen von etwa 10 % bei Rindern und 25 % bei Schweinen (1997) 
eine begrenzte Bedeutung hatten (NMELF, 1998). 

Niedersachsen erzeugt weit über den eigenen Bedarf hinaus Schweine, Rinder und Geflü-
gel; der Selbstversorgungsgrad (SVG) liegt in Niedersachsen für Rind– und Kalbfleisch 
bei 290 % und für Schweinefleisch bei 270 %. Die Fleischbranche ist bundesweit wie 
auch in Niedersachsen von Überkapazitäten und ausstehenden Strukturanpassungen ge-
prägt. Die stagnierende bzw. durch vielfältige negative Einflüsse (Stichwort BSE, MKS, 
Tiertransporte) sogar eingeschränkte Nachfrage nach Fleischerzeugnissen hat die Struk-
turprobleme noch vergrößert. Zumindest mittelfristig wird nicht mit einer spürbaren Be-
lebung des Fleischverbrauches gerechnet, so dass der Druck auf die teilweise in einer fi-
nanziell angespannten Situation sich befindenden Unternehmen zur Bereinigung ihrer 
Kapazitäten groß ist. Daneben verursachen veränderte Verbraucherwünsche und –
ansprüche eine Anpassung des Angebotes in Richtung Qualität der Produkte, Convenien-
ce-Eigenschaften, Qualitäts– und Herkunftssicherungssysteme. Die zunehmende Bedeu-
tung des Lebensmitteleinzelhandel (LEH) forciert darüber hinaus die Bedeutung der Zer-
legung und Feinzerlegung. 
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7.2.2.2.2 Kartoffeln 

Der Verbrauch an Kartoffeln ist in der Vergangenheit drastisch zurückgegangen. Im We-
sentlichen konzentrierte sich der Rückgang auf den Frischverbrauch, während bei Verar-
beitungserzeugnissen aus Kartoffeln ein Nachfragezuwachs zu verzeichnen ist.  

Niedersachsen ist traditionell das Zentrum der deutschen Kartoffelerzeugung sowohl hin-
sichtlich der Speisekartoffeln als auch der Stärkekartoffeln und Kartoffeln für anderweiti-
ge Verarbeitungszwecke (z.B. Chips, Pommes Frites, etc.). Innerhalb Niedersachsens 
konzentriert sich der Kartoffelanbau auf die sandigeren Standorte in den Regierungsbe-
zirken Lüneburg und Weser-Ems. Ungefähr 13.000 Betriebe mit günstiger Produktions-
struktur bauen auf ca. 130.000 ha Kartoffeln an. Der Selbstversorgungsgrad in Nieder-
sachsen liegt in Folge davon bei ca. 750 % gegenüber etwa 100 % in Deutschland und es 
dominiert dem gemäß die überregionale Vermarktung der Erzeugnisse. Im Bereich Spei-
sekartoffelfrischvermarktung spielt der vertraglich ungebundene Absatz durch die einzel-
nen Erzeuger eine große Rolle, während die in diesem Bereich vorhandenen Erzeugerge-
meinschaften von untergeordneter Bedeutung sind. 

Ganz im Gegensatz dazu sind die im Jahr 1999 bestehenden 24 Erzeugergemeinschaften 
im Bereich der Veredelungskartoffelproduktion und –vermarktung von sehr großer Be-
deutung, indem sie Sammel-, Lager- und Sortierfunktionen bis hin zu ersten Aufberei-
tungsfunktionen übernehmen (Marketing Gesellschaft, 1999). Zudem ist dieser Bereich 
traditionell durch feste am direkten Bedarf der Fabriken orientierte Erzeugungs- und Lie-
ferverträge geprägt. Ungeachtet des nur wenig angestiegenen inländischen Verbrauchs 
von verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen (Pommes-Frites, Chips, Trockenprodukte etc.), 
ist die inländische Produktion von 1990 bis 1997 von 1,6 Mio. t auf 2,1 Mio. t angestie-
gen.  

Die Branche konnte in den vergangenen Jahrzehnten ihre nationale Position ausbauen und 
ist sowohl im Markenartikelbereich als auch in der Produktion von Handelsware präsent. 
Darüber hinaus ist die Landwirtschaft durch enge vorwiegend über Erzeugergemeinschaf-
ten organisierte vertragliche Beziehungen mit den Kartoffel verarbeitenden Unternehmen 
verbunden.  

7.2.2.2.3 Gartenbau 

Der Erwerbsgartenbau (Gemüse, Obst, Blumen/Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse) 
in Niedersachsen erstreckt sich seit Ende der 90er Jahre auf ca. 1 % der LF (=28.000 ha) 
und wird von rd. 7.000 Gartenbaubetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben mit Gar-
tenbau bewirtschaftet. Sie erwirtschafteten Verkaufserlöse in Höhe von rd. 0,9 Mrd. Euro 
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und beschäftigten mehr als 50.000 Vollzeit- und Teilzeitarbeitskräfte, was die große Be-
deutung für den Arbeitsmarkt zeigt. 

Besonders hervorzuheben sind die Obsterzeugung im Alten Land westlich von Hamburg, 
der Spargelanbau sowie die vornehmlich in Nordniedersachsen beheimateten Baumschu-
len. Trotz dieser herausgehobenen Stellung in manchen Produktbereichen erwirtschaftete 
der niedersächsische Gartenbau 1996 einen Anteil am Produktionswert der Landwirt-
schaft in Niedersachsen von nur 9 % (=0,76 Mrd. Euro) gegenüber einem Anteil des Gar-
tenbaus am Produktionswert der Landwirtschaft von 17 % deutschlandweit (NMELF, 
1998).  

Im Erwerbsgartenbau wuchs in der Vergangenheit die Bedeutung des selbst von Konzent-
ration und Internationalisierung geprägten LEH und ging mit einer zunehmenden Interna-
tionalisierung und Globalisierung der Märkte einher. 

Obst & Gemüse frisch 

Der Obstanbau in Niedersachsen mit einer Gesamtfläche von rd. 12.000 ha und 1.800 
Betrieben konzentriert sich mit rd. 10.000 ha auf das Niederelbegebiet. Das Niederelbe-
gebiet ist der traditionelle und eindeutige Schwerpunkt der niedersächsischen Marktobst-
erzeugung. Die sehr lange Tradition des Marktobstbaus ist durch das günstige Klima mit 
v.a. geringer Frostgefahr in der Blütezeit zu erklären. Aufgrund dieser Situation bestehen 
gewachsene Erzeugungs- und Vermarktungsstrukturen mit differenzierten Absatzwegen 
und Vermarktungsformen.  

Der Direktabsatz der Erzeuger besitzt dort mit mehr als 10 % eine beträchtliche Bedeu-
tung. Prägend war u.a. die hohe, wenn auch sinkende Anzahl der Großhändler (ca. 
80 Großhändler) die, teilweise spezialisiert etwa auf Sondergrößen oder Kundengruppen, 
den größten Teil des Obstes vermarkteten. Allerdings konnten die Großhändler immer 
weniger die Wünsche der Einkaufseinrichtungen des LEH befriedigen (etwa zwei Drittel 
des frischen Obstes und Gemüses werden von den Endkonsumenten bei Discountern und 
in Verbrauchermärkten gekauft) und hatten ihrerseits erheblichen Strukturanpassungsbe-
darf. Zugleich bestanden an der Niederelbe sechs Erzeugerorganisationen (EZO), mit e-
benfalls unzureichenden Vermarktungskapazitäten sowie überlappenden Obsteinzugsge-
bieten. In der Förderperiode 1994 bis 1999 schlossen sich sechs EZO zu zwei EZO zu-
sammen. Weitere Anbauschwerpunkte befinden sich im Raum Langförden, Landkreis 
Vechta und im südlichen Weser-Ems-Gebiet vornehmlich mit Beerenobst. 

Obwohl in den vergangenen Jahren die Errichtung moderner Kühllagerkapazitäten in er-
heblichem Umfang gefördert wurde, besteht nach wie vor ein Mangel an Kapazitäten ins-
besondere für den ökologischen Obstanbau. Gemüse wird in Niedersachsen in rd. 2.000 
Betrieben des Gartenbaus und der Landwirtschaft angebaut. Die Nachfrage nach Gemüse 
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in Niedersachsen hat lt. Statistik leicht abgenommen. Es gibt einen Selbstversorgungs-
grad, der bei Grobgemüse nach wie vor saisonal bis zu 100 % ausmacht, im Durchschnitt 
der Jahreszeiten jedoch bei 60 % liegt. Bei Feingemüse liegt dieser Prozentsatz erheblich 
niedriger und erreicht saisonabhängig einen Wert von 20 bis maximal 40 %. Die Import-
rate nach Niedersachsen ist erheblich, obwohl der Gemüseanbau in Niedersachsen sowohl 
traditionell als auch in den Entwicklungstendenzen eine gute Chance hat und für land-
wirtschaftliche Betriebe eine erfolgreiche Alternative sein kann. 

Mängel sind insbesondere in der Vermarktungsstruktur und dem geringen Organisations-
grad zu finden. 

Obst- und Gemüseverarbeitung 

Die Entwicklung im Bereich Gemüseverarbeitung wurde durch die deutsche Wiederverei-
nigung und die Öffnung Osteuropas stark beeinflusst. Zwischen 1995 und 1997 erfolgte 
ein Beschäftigungsrückgang im Fachzweig Verarbeitung von Obst und Gemüse von 30 % 
und ein Umsatzrückgang von 17 %, der weitaus höher als im Durchschnitt des früheren 
Bundesgebietes ausfiel. Für Niedersachsen hat die Verarbeitung von Obst und Gemüse 
nach wie vor eine große Bedeutung. 1997 waren 23 Betriebe mit knapp 3.900 Beschäftig-
ten in der Verarbeitung tätig und erzielten einen Umsatz von rd. 0,9 Mrd. Euro. 

Herstellung von Obst– und Gemüsesäften 

Die Obst– und Gemüsesaftproduktion in Niedersachsen repräsentiert etwa ein Drittel der 
Beschäftigten und des Umsatzes dieses Wirtschaftszweiges im früheren Bundesgebiet. 
Niedersachsen ist neben Baden-Württemberg ein Zentrum der Saftproduktion in Deutsch-
land. Gründe für diese herausgehobene Stellung sind einerseits das Obstbaugebiet Nie-
derelbe und andererseits auch die Hafennähe und damit der traditionelle Einsatz von Im-
portrohware. Die Branchenstruktur ist durch wenige große und leistungsstarke Firmen 
geprägt.  

Blumen/Zierpflanzen, Baumschulerzeugnisse 

Im Sektor Blumen und Zierpflanzen vollzog sich in Niedersachsen in den vergangenen 
zehn Jahren ein enormer Strukturwandel in der Hinsicht, dass die Zahl der Betriebe mit 
Zierpflanzenbau um 30 % abnahm, während die Flächen nahezu konstant blieben. 
Schwerpunkte des Zierpflanzenbaus bilden die nördlichen Regionen des Regierungsbe-
zirks Weser-Ems sowie das Oldenburger Land. Im Zierpflanzenbau beschäftigen rund 
1.800 Betriebe im Durchschnitt sechs Arbeitskräfte. Zwei Drittel der Betriebe vermarkten 
über Endverkaufsgärtnereien direkt an die Verbraucher, ein Drittel der Betriebe, auf die 
ca. zwei Drittel der Produktionsmenge entfallen, vermarkten ihre Ware über Absatzorga-
nisationen sowie über den Blumengroßhandel.  
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Im Bereich Baumschulerzeugnisse bewirtschaften 900 Baumschulen rund 5.600 ha Fläche 
mit einer Beschäftigtenzahl von ca. 5.000 Vollzeitarbeitskräften. Die Flächen konzentrie-
ren sich im Raum Weser-Ems vornehmlich in den Landkreisen Ammerland, Oldenburg, 
Friesland, Aurich und Leer mit rd. 4.000 ha Fläche. Der Absatz im Bereich Baumschuler-
zeugnisse wird traditionell von den Baumschulen selbst organisiert und erfolgt in erster 
Linie durch die Fachbetriebe. In jüngster Zeit haben sich deshalb verstärkt private Groß-
handelsbetriebe für Baumschulware gebildet, die mit leistungsfähigen Erzeugerbetrieben 
zusammenarbeiten. Ein Teil des Absatzes erfolgt auch über Erzeugerorganisationen mit 
Gemeinschaftsverkauf. Insbesondere der Strukturwandel auf Abnehmerseite zwingt zu 
weiteren Größenanpassungen in der Vermarktung sowie zu einer Anpassung der Organi-
sationsstrukturen. 

7.3 Evaluation der Erstellung und Umsetzung des Programms im 
Bundesland 

7.3.1 Programmkonzeption, Strategie 

Im Programm zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes Niedersachsen 
PROLAND wird mittels der Analyse der Ausgangslage im Programmplanungsgebiet und 
der Resultate der Stärken-/Schwächen-Analyse der Bedarf der einzelnen Sektoren defi-
niert. Aufbauend auf der Strategie, den gewählten Förderschwerpunkten und den quantifi-
zierten Zielen für den Programmbereich V&V werden die Maßnahmen abgeleitet. (Ziel-
hierarchie EPLR, S. 221 siehe Schaubild 59).  

7.3.1.1 Konzeptionsgrundlagen (Marktstudien, frühere Evaluationen) 

Für die Konzepterstellung des Programms waren im Wesentlichen interne Informations-
quellen von Bedeutung. Sehr wichtig waren dabei politische Empfehlungen und Strate-
giepapiere ebenso wie verbindliche Anweisungen der politischen Ebene. Das im Ministe-
rium vorhandene Wissen, die Beurteilung der Marktlage auf der Grundlage eigener Erfah-
rungen und durch Berichte der abgelaufenen Förderperiode waren für die Programmer-
stellung ebenso bedeutsam wie die, durch direkte Kontakte bei Unternehmen und Ver-
bänden gewonnenen Informationen.  

Hingegen kaum relevant waren aktuell in Auftrag gegebene Sektorstudien, bereits erstell-
te Gutachten oder Programme anderer Bereiche oder Bundesländer. Als externe Quelle 
bedeutsam waren die Vorgängerprogramme, als auch Informationen von Verbänden 
und/oder sonstigen Gruppierungen wie z.B. der Landwirtschaftskammer. 
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Die Programmerstellung gründet auf der gegebenen Sachkompetenz im Ministerium, auf 
langjähriger Erfahrung und guten Kontakten zu Unternehmen und Interessenvertretungen. 
Externe Informationsquellen wie vorhandene oder zu erstellende Marktstudien wurden 
aus Zeitmangel nicht einbezogen. Diese wären für eine aktualisierte Schwerpunktsetzung 
des Programms jedoch hilfreich gewesen.  

7.3.1.2 Bedarf 

Der Bedarf wird in Kapitel 9.6 des Planes anhand der Ausgangslage des jeweiligen Sek-
tors beschrieben. Der indikative Finanzplan enthält die geplante sektorale Aufteilung der 
Mittel (vgl. Tabelle 7.2). 

Tabelle 7.2:  Strukturverbesserungsplan für die Jahre 2000 bis 2006 für Niedersachsen 

Sektor

Vieh und Fleisch 55,220 16,566 30,0 13,805 25,0 2,761 5,0 38,654 70,0

Obst und Gemüse (einschl. 21,934 30,0 18,279 25,0 3,656 5,0 51,180 70,0
  Zierpflanzen/Baumschulen) 73,115

Kartoffeln 71,581 21,474 30,0 17,909 25,0 3,565 5,0 50,107 70,0

Insgesamt 205,028 61,508 30,0 51,271 25,0 10,237 5,0 143,520 70,0

Mio. Euro %

gaben insgesamt*

Mio. Euro %
Gesamtkosten

Mio. Euro Mio. Euro % Mio. Euro %

Indikativer Finanzplan nach Sektoren:

Ausgaben des
Mitgliedstaates

Ausgaben des
Begünstigten

Ausgaben
des EAGFL

Beteiligungs-
fähige

Öffentliche Aus-

 
*Ab 2003 wurde der Fördersatz auf 15 % reduziert.  
Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Vieh und Fleisch 

Der unzureichende Organisationsgrad über die verschiedenen Stufen der Erzeugung und 
Vermarktung, die damit verbundenen Liefer- und Absatzunsicherheiten und ungenügende 
stufenübergreifende Qualitätssicherungsbemühungen wurden als Bedarf aufgegriffen. 

Aus dem Plan ist der Bedarf für den Sektor Vieh und Fleisch ableitbar. Die 1994 bis 1999 
vertretene Strategie, den Bereich Schlachtung die strukturelle Umbruchphase möglichst 
ohne Förderung durchlaufen zu lassen, wird fortgesetzt und der Verarbeitung vor dem 
Hintergrund wandelnder Nachfragestrukturen und Verbraucheransprüche Förderbedarf 
und -bedeutung zuerkannt. 
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Kartoffeln 

Niedersachsen hat schon in den Vorperioden den Sektor Kartoffeln, speziell den Bereich 
Verarbeitung (ohne Stärkeerzeugung) umfangreich gefördert (vgl. Sektorplan für die Kar-
toffelverarbeitung 1990, S. 47). In der Förderperiode 1991 bis 1993 war die von der EU-
Kommission genehmigte Förderung von Investitionen in Höhe von 75,1 Mio. Euro ge-
plant, gefördert wurden Investitionen im Umfang von ca. 51,1 Mio. Euro. 

In der Förderperiode 1994 bis 1999 standen ab 1997 für den Sektorbereich Veredlungs-
kartoffeln erhebliche Mittel zur Verfügung. Zwei Drittel der insgesamt eingesetzten Mit-
tel in Höhe von 137 Mio. Euro d.h. 85,1 Mio. Euro wurden in diesem Sektor verwendet.  

Der Bedarf im Bereich Kartoffeln wird im Plan nicht hinreichend begründet. Die schon 
traditionelle Förderung im Sektor Kartoffeln sei nach Ministeriumsaussagen in erster Li-
nie politisch motiviert. Es gab keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die den Bedarf 
erfasst hätten. Es stellt sich die Frage wie der Erfolg in der Kartoffelproduktion zu be-
gründen ist, wenn die Organisation der Vermarktung als unreif dargestellt wird. Darüber 
hinaus stellt sich die Frage ob nach jahrzehntelanger Förderung bei einer sich als wettbe-
werbsfähig darstellenden Branche eine Förderung weiter gerechtfertigt ist, dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitsprinzips der Förderung. Verschärfend 
kommt hinzu, dass in diesem Sektor in erheblichem Maße wiederholt gefördert wurde. 

Gartenbau  

Der Sektor Gartenbau (Obst & Gemüse, Blumen & Zierpflanzen und Baumschulerzeug-
nisse) wurde in der Vorperiode mit einer Gesamtinvestitionssumme von 60,4 Mio. Euro 
gefördert. Die Darlegung des Bedarfs für die Sektoren des Gartenbaus erfolgt sehr allge-
mein und betont die notwendigen Strukturanpassungen und die Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit in der Verarbeitung & Vermarktung. Der Bedarf steht somit in Bezug zu 
den in der Ausgangssituation aufgezeigten Mängeln. Lösungswege werden beispielhaft in 
verstärkter Konzentration, Kooperation und Abnehmerorientierung sowie in Produktdiffe-
renzierungen gesehen. 



Kapitel 7 Kapitel VII - Verarbeitung & Vermarktung 13 

7.3.1.3 Ziele und Prioritäten 

Das niedersächsische Zielsystem lässt sich in Bezug zur Marktstrukturverbesserung wie 
folgt skizzieren: 

Oberziel Wirtschaftliche Situation und die Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen verbessern 

Lösungsweg Überwindung und Kompensation von Schwächen sowie Nutzung und Ausbau vorhandener 
Stärken 

Formaler Rahmen 
Eine integrierte Politik für den ländlichen Raum umsetzen, die eine größere Kohärenz zwi-
schen der Agrarstrukturpolitik und der Markt- und Preispolitik sicherstellt und Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsaspekte hervorhebt 

Ökonomisch orien-
tiertes Grobziel 

Eine Stärkung der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und der ökologischen Funktion länd-
licher Räume 

Ziele der Markt-
strukturverbesse-
rung 

• Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Vermarktungsstrukturen 

• Verbesserung von Produkt und Prozessqualität 

• Anpassung der Vermarktung an Änderungen gesellschaftlicher Bedürfnisse  

• Sicherung von Absatz und Marktanteilen 

Die zugrunde liegende Strategie ist die Stärkung der Selbsthilfekräfte 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Insgesamt folgte die Auswahl und Gewichtung der Sektoren sowie der sektorspezifischen 
Ziele der aufgezeigten Zielhierarchie. Insbesondere wird aus den sektoral genannten Zie-
len deutlich, dass Niedersachsen der Logik folgt, einerseits Schwächen zu überwinden 
und andererseits vorhandene Stärken zu nutzen und auszubauen bzw. generell die Selbst-
hilfekräfte zu stärken. Im Gegensatz dazu werden die Ziele nur teilweise aus dem Bedarf 
abgeleitet und sind teilweise wenig konkret. Bei der Förderung des Sektors Kartoffeln 
dominierte laut Ministerium der politische Wille; es fällt schwer, nach derart langjähriger 
Förderung des Sektors weiterhin Förderbedarf und damit Förderziele zu entdecken. Es 
sollte gelingen, dass ausschließlich innovative und neuartige Projekte eine Förderung er-
halten können. 

7.3.1.4 Zielquantifizierung/Indikatoren  

Die formulierten Ziele werden im EPLR nicht näher quantifiziert, es werden lediglich 
allgemeine positive Effekte hinsichtlich vorübergehender und direkter Beschäftigung 
konstatiert (EPLR Tab. 50 S. 260). Es wurde kein Erhebungssystem für Indikatoren fest-
gelegt, sondern nur allgemein nach finanziellen, materiellen und nach Wirkungsindikato-
ren differenziert. Der Erfolg der Maßnahmen soll sektorbezogen mit Hilfe von nicht näher 



14  Kapitel 7        Kapitel VII - Verarbeitung & Vermarktung 

spezifizierten Wirkungsindikatoren gemessen werden, die letztendlich mit den kaum 
messbaren maßnahmenspezifischen Zielen übereinstimmen: 

– Stärkung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 

– Angebotsbündelung über Erzeugergemeinschaften 

– Verbesserung der Strukturen in der Fleischwirtschaft 

– Verbesserung der Produktqualitäten und der Produktsicherheit über die Implementie-
rung stufenübergreifender Herkunfts- und Qualitätssicherungssysteme 

– Ausrichtung der Angebotspalette an den Markterfordernissen 

– Konzentration des Angebotes, das den Qualitätsansprüchen der Abnehmer entspricht 

– Steigerung der Leistungsfähigkeit der Absatzeinrichtungen 

– Verlängerung des Vermarktungszeitraumes. 

Indikatoren sind durch die von den Evaluatoren entwickelten Erfassungsbögen operatio-
nalisiert und werden im Rahmen der Evaluation ermittelt soweit in ausreichendem Maße 
verwertbare Informationen von den Bundesländern (BL) zur Verfügung gestellt werden. 

Für die ausgewählten Sektoren werden keine messbaren Angaben im Rahmen einer Ziel-
quantifizierung gemacht. Eine Beurteilung bzw. ein Vergleich bezüglich einer tatsächli-
chen Verbesserung aufgrund der getätigten Investitionen ist damit nicht möglich.  

Die Bewertungsfragen der EU-Kommission und die daraus von ihr abgeleiteten Indikato-
ren wurden erst im September 1999 vorläufig verabschiedet. Den daraus resultierenden 
umfangreichen Ansprüchen an die Festlegung von Indikatoren zur Bewertung konnte an-
gesichts der knappen Zeit, die bis zur Abgabe des Programms Ende 1999 zur Verfügung 
stand, in dem Programm nur unzulänglich entsprochen werden. Dieser Mangel veranlass-
te die Kommission auch nicht, dem Programm die Genehmigung zu versagen. Die von 
Niedersachsen für den Bereich V&V sowie die Sektoren formulierten Indikatoren muss-
ten auch nicht operationalisiert werden, da im Verlauf des Jahres 2000 für alle Bundes-
länder eine einheitliche Erhebung von Indikatoren zur Beantwortung der Bewertungsfra-
gen im Bereich der Marktstrukturverbesserung vereinbart wurde. Diese sind ausführlich 
im Abschnitt 2.1 dargestellt. In der Regel sollten die so gewonnenen Informationen auch 
dafür ausreichen, sektorspezifische Aussagen zum Zielerreichungsgrad abzuleiten und 
quantitativ zu untermauern. 

7.3.1.5 Maßnahmen 

Das EPLR begrenzt die Förderung auf die Sektoren Vieh und Fleisch, Gartenbauerzeug-
nisse sowie Kartoffeln. Der Sektor Milch wurde nicht in die Förderung genommen, weil 
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die Milchwirtschaft auch in der Vergangenheit in keinem Förderprogramm beteiligt war, 
bzw. die bestehenden Strukturen der Molkereiwirtschaft eine Förderung entbehrlich er-
scheinen ließen. Defizite in nicht geförderten Sektoren wurden nach Gesprächen mit den 
Verbänden zum Teil für den Sektor Getreide ausgemacht. Hier wurde über notwendige 
Kapazitätserhöhungen nachgedacht, trotzdem wurde Getreide nicht mit in die Förderung 
genommen. Die Bedarfsermittlung ist derzeit nicht exakt zu beurteilen, die mögliche För-
derung von Getreide befindet sich noch im Diskussionsprozess. Fehlende Finanzmittel 
waren kein Grund, bestimmte Sektoren nicht zu fördern. 

Über die Bedingungen der GAK hinaus hat Niedersachsen für alle Sektoren folgende Zu-
wendungsvoraussetzungen festgelegt: 

– Für die Förderung von Investitionsausgaben gilt zusätzlich, dass keine entsprechen-
den Anlagen und Kapazitäten in vertretbarer Entfernung zur Verfügung stehen dür-
fen. 

– Die Vertragsbindung beträgt ≥ 75 %.  

Bezogen auf die einzelnen Sektoren hat sich Niedersachsen für Maßnahmen entschieden, 
die auf Ausgangssituation und Bedarf Bezug nehmen und inhaltlich die im vorhergehen-
den Kapitel aufgelisteten Indikatorgrundlagen abdecken. 

Zusätzlich werden für den Sektor Gartenbauerzeugnisse folgende Zuwendungsvorausset-
zungen festgelegt: 

– Erzeugerorganisationen und Vereinigungen können erst nach Ablauf von sieben Jah-
ren nach ihrer Anerkennung berücksichtigt werden. 

Ausnahmen gelten nach Art.37 Abs.3 der VO (EG) 1257/99 für folgende Maßnahmen von 
einer im Rahmen der GMO für Obst und Gemüse anerkannten Erzeugerorganisation (ge-
plante kollektive Maßnahmen). 

Investitionen sind förderfähig: 

– wenn sie mehr als 25 % der Mittel des Betriebsfonds binden würden 

– oder mindestens 255.102 Euro betragen oder der Abschreibungszeitraum und/oder 
der Tilgungszeitraum den Zeitraum des „OP“ der „GMO“ überschreiten würde; 

– wenn sie Maßnahmen in Tochterunternehmen durchführen; 

– wenn kurzfristig notwendige Maßnahmen eine Einordnung in das laufende OP der 
GMO nicht erlauben (Termin für Ergänzung oder Überschreitung der zulässigen Pla-
nungsgrößen). 
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Fördermodalitäten 

Insgesamt wurde als Förderinstrument der nicht rückzahlbare Zuschuss im Rahmen der 
Projektförderung als Anteilfinanzierung gewährt. Die zu fördernden Projekte müssen dem 
Gemeinschaftsrahmen und der GAK sowie den Mindestanforderungen an Umwelt, Hy-
giene und Tierschutz entsprechen. Die Beihilfeintensität beträgt 30 %, der Gemein-
schaftsbeitrag über EAGFL-G 25 %, die nationalen Ausgaben 5 % der förderfähigen Ge-
samtkosten. Damit beteiligt sich die Gemeinschaft mit 83,3 % und das Bundesland über 
die GAK-Mittel (60 % Bund, 40 % Bundesland) mit 16,6 % an den öffentlichen Ausga-
ben. Niedersachsen verfolgt wie schon in der Vorperiode in finanzieller Hinsicht die Stra-
tegie, mit möglichst geringen eigenen Mitteln Bundes- und EU-Mittel zu akquirieren. 

In Niedersachsen existiert kein formales Auswahlverfahren. Aufgrund der bereits in der 
ersten Hälfte der Förderperiode knapp werdenden Mittel, wurde im März 2002 ein Ran-
kingverfahren nach Wertigkeit als erste Option eines Auswahlverfahrens diskutiert. Ganz 
konkret wurde anschließend als Reaktion auf die Mittelknappheit der Fördersatz auf 15 % 
reduziert. 

Niedersachsen nimmt im Rahmen der Förderung des schon langjährig geförderten Sektors 
Kartoffeln eher eine reaktive Rolle ein. Für diesen Sektor stehen die Anfragen und der 
signalisierte Bedarf von Unternehmen stark im Vordergrund.  

7.3.1.6 Zusammenfassende Beurteilung der Programmkonzeption/ 
Strategie  

Die Gesamtstrategie des Entwicklungsprogramms Niedersachsen orientiert sich an dem 
Grundsatz, die wirtschaftliche Situation und die Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen 
zu verbessern, indem sie einerseits an der Überwindung und Kompensation von Schwä-
chen und andererseits an der Nutzung und dem Ausbau vorhandener Stärken ansetzt.  

Die Formulierung der Ziele auf den verschiedenen Zielebenen stützt sich auf Stärken-
/Schwächen-Analysen, die in den Situationsbeschreibungen der Sektoren im Programm 
nicht immer ausreichend erkennbar werden. Im Interview wurden die Ziele vor dem Hin-
tergrund der Ausgangssituation teilweise näher erläutert und erscheinen im Kontext zwar 
relevant zu sein, jedoch mangelt es an einer ausreichenden Präzision und problemspezifi-
schen Ausformulierung. Die Maßnahmen entsprechen der formulierten grobmaschigen 
Zielsetzung. Eine Ausnahme bildet die Zielsetzung für den Sektor Kartoffeln, hier man-
gelt es schon in der Darstellung der Ausgangssituation an einer Bedarfslage. 

Da Niedersachsen keine Quantifizierung der Ziele und Indikatoren vornimmt, bzw. der 
Erfolg der Maßnahmen sektorbezogen mit Hilfe von unpräzisen Wirkungsindikatoren 
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gemessen werden soll, kann bezüglich der tatsächlichen Umsetzung der Ziele an dieser 
Stelle keine Aussage getroffen werden. 

Auf Programmebene sind die Ziele weitgehend kohärent. Die Zielsetzungen der weite-
ren Programmbestandteile haben gegenüber dem Programmbestandteil Verarbeitung & 
Vermarktung keine negativen Auswirkungen. Die Zielhierarchie wird deutlich hervorge-
hoben. Die horizontale und vertikale Integration der Erzeugungsstufe in die Erfassungs- 
und Verarbeitungsstufe ist auf allen Zielebenen gegeben. Dieses Ziel gewährleistet insbe-
sondere die interne Kohärenz zum Gesamtprogramm. 

Die Zielfestlegungen sind durch die gewählten Maßnahmen weitgehend abgedeckt und 
die Fördertatbestände geeignet, um zu Verbesserungen im Bereich Verarbeitung & Ver-
marktung zu führen. Die Strategie und die Ziele sind kohärent mit der nationalen und der 
europäischen Agrarpolitik, in dem sie in recht allgemein gehaltener Form die Marktorien-
tierung der Landwirtschaft fördern. 

Aufgrund der geringen zeitlichen Distanz zwischen Planformulierung und Zwischenbe-
wertung hat sich die Marktsituation kaum verändert, sodass die Zustimmung wie auch 
Kritik an den Zielen weiterhin gegeben ist. Der rechtliche Rahmen der VO (EG) Nr. 
1257/1999 und die dazu ergangenen Durchführungsvorschriften lassen flexible Anpas-
sungen zu. 

7.3.2 Organisatorisch-institutionelle Einführung, Umsetzung und 
Durchführung des Programms  

Der Programmbestandteil „Verbesserung der Verarbeitung & Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte“ wurde im Referat des damaligen Niedersächsischen Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (NMELF) in Hannover erstellt. 

7.3.2.1 Erarbeitung und Einführung des Programmbestandteiles 

Die Erarbeitung des Programmbestandteiles zur „Verbesserung der Verarbeitung & Ver-
marktung“ dauerte von Herbst 1998 bis Dezember 1999. 

Informationsgrundlage für die Programmerstellung bildeten einerseits die vorgegebenen 
rechtlichen Rahmenbedingungen und andererseits zur konkreten Ausrichtung hinsichtlich 
der Sektoren mit Förderbedarf verschiedene Informationsquellen. Dazu zählten als be-
deutsam bereits gestellte Anfragen von Unternehmen, direkte Informationen und Vor-
schläge der Wirtschaftsverbände, Vorgängerprogramme, Berichte über die abgelaufene 
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Förderperiode als auch das eigene Wissen und die Erfahrungen im Ministerium. Bezüg-
lich der Programmerstellung als sehr wichtig einzustufen waren als interne Quelle politi-
sche Empfehlungen und Strategiepapiere bzw. verbindliche Anweisungen der politischen 
Ebene. Speziell vom Bundesland in Auftrag gegebene Gutachten spielten v.a. aus Zeit-
mangel bei der Programmerstellung keine Rolle. 

Die organisatorische Abwicklung erfolgte, indem es eine Abfrage bezüglich der zu för-
dernden Sektoren bei den Fachreferaten gab, die dann Vorschläge zum Programmbestand-
teil machten.  

Die Strategie im Bereich Verarbeitung & Vermarktung wurde in Besprechungsrunden auf 
der Grundlage von Stellungnahmen der Fachreferenten festgelegt. Hinsichtlich der Ge-
wichtung einzelner Schwerpunkte und auch des Bereiches V&V im Rahmen des Gesamt-
programms fand ein Abstimmungsprozess auf Ebene der Fachreferate und der Abteilung 2 
im Ministerium statt. Der Abstimmungsprozess wurde systematisch koordiniert und die 
finanziellen Ansprüche des Bereiches V&V wurden ausreichend berücksichtigt. Die För-
derschwerpunkte wurden auf Basis der vorhandenen Marktkenntnisse und –analysen poli-
tisch festgelegt. In diesem Rahmen wurde auch die konkrete Ausgestaltung der Maßnah-
men vorgenommen. Darüber hinaus fand eine Diskussion mit den WISO-Partnern und 
nachgeordneten Bereichen statt, welche Maßnahmen ins Programm sollten. Die strategi-
sche Ausrichtung des Programmbestandteils V&V blieb laut Ministerium unzureichend, 
weil insgesamt zu wenig Zeit dafür bestand. 

Im Hinblick auf Programmerstellung hat die Flexibilität bezüglich des Verfahrensablaufs 
zugenommen. Als besonders vorteilhaft bezüglich der Ausgestaltung der EU-
Förderbedingungen im Bereich V&V wird die Sektorauswahl gesehen, da sich die Be-
gründung deutlich einfacher gestalten lässt. 

Publizität 

Um die Öffentlichkeit über die Fördermöglichkeiten zu informieren, wurden Artikel in 
der Fach- und Tagespresse veröffentlicht, Presseinformationen herausgegeben und über 
die Internet-Homepage auf die Programme hingewiesen. Ganz wichtig war die Informati-
onsvermittlung über direkte persönliche Kontakte im Rahmen von Informationsveranstal-
tungen und Vor-Ort-Besuchen. Andere Ressorts wie das Wirtschaftsministerium und die 
Verbände (Landvolk) kooperierten bezüglich der Informationsweitergabe. Eine weitere 
wichtige Quelle der Bekanntmachung sind die Mitteilungsblätter der Landwirtschafts-
kammern zu sehen. Als zentraler Informationsdienst auf der Ebene der Ministerien fun-
gierte das Pressereferat im NMELF. 

Die Weitergabe von Informationen zur Förderung im Bereich V&V erfolgte umfangreich 
und gut koordiniert. Intern wie extern wurden die verschiedensten Instrumente, vom In-
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ternet bis zur persönlichen Informationsvermittlung genutzt, um auf das Programm auf-
merksam zu machen. Das Ministerium geht davon aus, dass diese Informationspolitik 
ausreichend war, um die potenziellen Antragsteller zu erreichen. Die Evaluatoren schlie-
ßen sich dieser Einschätzung an. 

7.3.2.2 Organisatorische Implementation und Aufgabenverteilung 

Die Umsetzung des EPLR erfolgt in Niedersachsen durch das Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (NMELF) in Hannover. Für die Koordinierung der Haus-
haltsmittel bzw. die Finanzierung der Maßnahmen nach dem Marktstrukturgesetz wurde 
im Ministerium ein Koordinierungsreferat Budgetmanagement eingerichtet. 

Die Zahlstelle Niedersachsens (Referat 301.2 des NMELF) ist für die verwaltungsmäßig 
korrekte Umsetzung von Bewilligung, Zahlung und Prüfung der nachgeordneten Dienst-
stellen zuständig. Die für die Maßnahme g1 „Verbesserung der Verarbeitung & Vermark-
tung“ zuständigen Bewilligungsbehörden sind bei den vier Bezirksregierungen angesie-
delt. Die Bescheinigende Stelle ist im Niedersächsischen Finanzministerium. Der interne 
Revisionsdienst ist der Zahlstelle im NMELF zugeordnet. 

Die Umsetzung der internen Kontroll- und Rechenschaftspflicht entspricht den Anforde-
rungen der EU-Kommission. Der Zahlstellenaufbau behindert die Abwicklung nicht. Die 
Neutralität ist durch die Verteilung der Funktionen auf verschiedene Referate und Dienst-
stellen gegeben. Die offensichtlich gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behör-
den und deren hohe Kompetenz lassen positive Auswirkungen erwarten. 

7.3.2.3 Inhaltliche Durchführung 

Zumeist findet vor der Antragstellung ein Beratungsgespräch statt, das von den Bewilli-
gungsstellen übernommen wird. Nach dem Antragseingang erfolgt eine Projektauswahl 
gemäß den Richtlinien. Die Verwaltungskontrolle vor der Bewilligung umfasst die Kon-
trolle der Antragsunterlagen. Die Bewilligungsstelle kontrolliert anhand maßnahmenspe-
zifischer Checklisten die Einhaltung der förderrelevanten Zuwendungsvoraussetzungen 
der entsprechenden Landesrichtlinie (siehe PROLAND, S. 578; Rd.Erl.d.ML v. 
16.04.2002, S. 3). Der Grundsatz des Vier-Augen-Prinzips bei der Aktendurchsicht und 
die Pflicht zur Dokumentation jedes Schrittes werden eingehalten. 

Schon in diesem ersten Stadium wird eine Ermittlung der förderfähigen Kosten vorge-
nommen sowie geprüft, ob ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Daneben erfolgt 
gegebenenfalls eine Prüfung bzw. Gewährung des vorzeitigen förderunschädlichen Maß-
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nahmenbeginns, der jedoch von der Zahlstelle eher kritisch gesehen wird, da er als Aus-
nahme interpretiert wird. Die Gegenposition ist im hier behandelten Bereich jedoch, dass 
bei großen Investitionsvorhaben, nach der endgültigen unternehmerischen Entscheidung 
für eine Investition in der Regel auch schnellstmöglich die Umsetzung realisiert werden 
soll, so dass der vorzeitige Investitionsbeginn nachvollziehbar ist. Genaue Angaben zum 
Anteil von Projekten mit Genehmigung des vorzeitigen förderunschädlichen Maßnah-
menbeginns liegen nicht vor. 

Bei Maßnahmen im Marktstrukturbereich durchlaufen 100 % der Projekte eine Verwal-
tungskontrolle und Inaugenscheinnahme vor Ort. Hierbei wird die Übereinstimmung 
der Investition mit dem Antrag bzw. der Bewilligung überprüft. 

Die Vor-Ort-Kontrollen werden von einer bisher nicht am Antrags- und Bewilligungs-
verfahren beteiligten Person (Technischer Prüfdienst) durchgeführt. Vor-Ort-Kontrollen 
sind im jeweiligen EU-Haushaltsjahr vor der Auszahlung der für dieses Haushaltsjahr 
bewilligten Mittel und vor der Abschlusszahlung durchzuführen. Diese Kontrollen wer-
den grundsätzlich ohne vorherige Ankündigung durchgeführt. Die Kontrolle umfasst die 
kompletten Verwaltungsabläufe und die Prüfung des Fördergegenstandes. 

Generell folgt die Abwicklung der Antragsbearbeitung von Zwischen- und Schlusszah-
lungen den einschlägigen Abwicklungs- und Haushaltsvorschriften auf Ebene der EU, des 
Bundes und des Bundeslandes. 

Bezüglich der verwaltungsmäßigen Umsetzung der Maßnahme g wurde von der Zahlstelle 
angemerkt, dass durch den Wechsel dieser Maßnahme in den Bereich EAGFL-Garantie 
anfänglich Anpassungsprobleme in den Referaten und Bewilligungsstellen vorhanden 
waren. Insbesondere die Verpflichtung zu einem einheitlichen Handeln über verschiedene 
Maßnahmen und darin involvierte Dienststellen und Personen war nicht unproblematisch, 
da ein einheitliches Schema nicht unbedingt zur aktuellen Situation in einer Behörde 
passt und es Anpassungsbedarf gibt. Im Bereich der Maßnahme g bereitete unter anderem 
die Anforderung, dass die EU-Kommission Auflagen und Vorgehensweisen verlangt, die 
prüffähig und vergleichbar sind, Schwierigkeiten. Einer Antragsbeurteilung und –
bewilligung sind vergleichbare und prüfbare Kriterien zugrunde zu legen, die einer späte-
ren Kontrolle auch tatsächlich zugänglich sind, was vorher nicht bei jedem Kriterium 
gegeben war. 

Bisher existiert ein spezielles Projektauswahlverfahren nicht. Es war nicht erforderlich, 
weil genügend Fördermittel zur Verfügung standen. Wenn ein Auswahlverfahren notwen-
dig werden sollte, würde ein Ranking nach Wertigkeit von der Bewilligungsstelle durch-
geführt. Im Konsens mit den Fachreferaten wurde hierzu ein Rankingverfahren nach För-
derbereichen aufgestellt. Dabei wird die Qualität, (Realisierungschance, Arbeitsplätze, 
Strukturverbesserung u.a.) durch die Vertreter der Bezirksregierungen mit den Kennzif-
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fern 1 (Sehr gute bis gute Qualität), 2 (Mittlere Qualität) oder 3 (Geringere Qualität) be-
wertet. 

Entsprechend lassen sich die Projekte zu einer Rankingliste zusammenstellen und man 
kann diejenigen auswählen, die noch gefördert werden können. Alle anderen Vorhaben 
können falls gewünscht lediglich auf eine Art Warteliste gesetzt werden. Die zweite Op-
tion einer gesonderten Projektauswahl wäre eine Reduktion der Förderquote von derzeit 
überwiegend 30 % auf 20 oder 15 %, was Ende 2002 mit der Reduktion des Fördersatzes 
auf 15 % auch geschehen ist. Eine weitere Lenkung wurde dahingehend vorgeschlagen, 
dass den Förderbereichen eine unterschiedliche Gewichtung zugewiesen wurde. Danach 
sollten der Sektor Vieh und Fleisch mit 50 % und Kartoffeln und Obst & Gemüse mit 
jeweils 25 % an den Haushaltsmitteln beteiligt werden. Um unvorhersehbare und mögli-
cherweise besonders wichtige Projekte 2005 bis 2006 noch fördern zu können, wurde 
empfohlen, eine Reserve von etwa 2 Mio. Euro zu halten. 

7.3.2.4 Finanzabwicklung 

Der Finanzplan wird für die gesamte Laufzeit des jeweiligen Haushaltsjahres aufgestellt. 
Die Aufteilung der Mittel auf die Maßnahme ist nach der EU-Haushaltsrichtlinie bis zum 
15. Oktober des jeweiligen Jahres verbindlich. Aufgrund der Zuordnung in den Bereich 
der EAGFL-Garantie gilt jetzt das Jährlichkeitsprinzip. Die Flexibilität über die Jahre ist 
nicht gegeben. Änderungsanträge werden am Anfang des Jahres gestellt und müssen ein-
gehend begründet sein. Umfangreichere Änderungen sind erst wieder zur Halbzeitbewer-
tung möglich. Maximal 5 % der Mittel dürfen für eine Maßnahme überschritten werden, 
insgesamt nicht mehr als 10 % einer Tranche. 

Auf die Jahrestranche bezogen, müssen die EAGFL-Mittel bis zum 15. Oktober ausge-
zahlt sein. Bis dahin müssen Investitionen nicht nur getätigt worden sein, sondern auch 
verbucht und auf der Grundlage von Rechnungsbelegen geprüft. Bis zum 31. Dezember 
müssen dann die Landes- und GAK-Mittel ausgegeben werden.  

Für die Auszahlung ist eine bezahlte Rechnung bzw. ein entsprechender Kontobeleg vor-
zulegen. Daher wird eine Vorfinanzierung durch die Unternehmen erforderlich (siehe VO 
(EG) Nr. 1685/2000). Bei einer schnellen Prüfung der Verwendungsnachweise durch die 
Bewilligungsstellen erfolgt der Zahlungsfluss innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Die Auszah-
lung wird durch ein bundeslandesspezifisches EDV-System für die Finanzabwicklung 
organisiert. Die Zuwendungsempfänger erhalten nationale und EU-Mittel getrennt über-
wiesen. 

Von Jahresbeginn an werden die monatlichen Ausgaben auf der Grundlage der Tabelle 
104 geschätzt. Ab dem 15. Juni erfolgt eine 14-tägige bzw. wöchentliche Prüfung der 
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Mittel. Nicht rechtzeitig abgerufene Mittel fließen dann in andere Bereiche des Pro-
gramms.  

In der Regel gibt es eine „Bugwelle“, die etwa Ende September entsteht, um zum Ende 
des EU-Haushaltsjahres am 15. Oktober alle Förderfälle zu erledigen. Eine zweite „Bug-
welle“ besteht im November, also zum Ende des Landeshaushalts und des Bundeshaus-
halts mit den GA-Mitteln. Vom 16. Oktober an werden die neuen Haushaltsmittel der EU 
eingesetzt. Eine Finanzierungslücke besteht eventuell im Januar und Februar, d.h. in Mo-
naten, in denen ohnehin sehr wenige Baumaßnahmen getätigt werden. Der Großteil der 
Maßnahmen wird in den Sommermonaten von Juli bis August realisiert. 

Tabelle 7.3: Zeitliche Entwicklung des Mittelabflusses in Niedersachsen 2000 bis 
2006 (Stand: 31.12.2002) 

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

Plan: EPLR 2,94 21,15 11,04 10,28 9,21 9,07 8,93 72,62
Plan: 1. Änderung 2,60 11,77 11,34
Plan: 2. Änderung 2,60 12,52 11,04 10,57 8,64 9,30 11,07 65,73
Ist: Auszahlungen 1,30 12,51 10,03

Plan: EPLR 2,45 17,63 9,20 8,57 7,67 7,56 7,45 60,52
Plan: 1. Änderung 2,17 9,81 9,45
Plan: 2. Änderung 2,17 10,43 9,20 8,81 7,20 7,75 9,22 54,77
Ist: Auszahlungen 1,09 10,43 8,66

Öffentliche Ausgaben, Mio. Euro, insgesamt

EU-Beteiligung, Mio. Euro; in Niedersachsen für Maßnahme 'g' = 83,3 %

 
Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Laut indikativem Finanzplan des ersten Planes sollten fast 73 Mio. Euro an Fördermitteln 
in der Maßnahme g verwendet werden. Aufgrund der späten Genehmigung und entspre-
chenden Programmeinführungsverzögerungen einerseits sowie andererseits zurückhalten-
der Investitionsneigung der Unternehmen, wurden die Mittelansätze des zweiten Jahres 
der Programmperiode deutlich reduziert und insgesamt der Mittelansatz um etwa 10 % 
reduziert, so dass derzeit gut 65 Mio. Euro öffentliche Ausgaben veranschlagt sind. 

Ende des Jahres 2002 ist die Förderung nach Maßnahme g laut Ministerium „ausgebucht“. 
Neue Projektanträge können nur unter Vorbehalt angenommen werden. Daneben wurde 
aufgrund der hohen Nachfrage nach Fördermitteln die Förderquote für den Bereich der 
Verarbeitung & Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte im Jahr 2002 auf 15 % redu-
ziert. 
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Ob hier eine planerische Unzulänglichkeit vorliegt (zuerst Reduktion Mittelansatz, dann 
Fördermittelknappheit), ließ sich nicht eindeutig klären. Wie schon verschiedentlich an-
gemerkt, reagieren Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen auf Marktentwicklun-
gen oft kurzfristig. Ob eine geplante Investition möglichst unmittelbar durchgeführt wer-
den sollte oder umgekehrt hinausgezögert werden muss, hängt entscheidend von aktuellen 
Marktperspektiven ab. Vor diesem Hintergrund ist die Mittelausstattung der Maßnahme g 
kaum präzise vorauszuschätzen. 

Niedersachsen hat mit zwei Ausnahmen über alle Maßnahmen hinweg einen EU-
Kofinanzierungsanteil von 50 %. Maßnahme ‚a’ hat einen EU-Anteil von 25 % und die 
hier untersuchte Maßnahme g einen EU-Anteil von 83,3 %. Damit beteiligt sich die Ge-
meinschaft mit 83,3 % an den öffentlichen Ausgaben, die verbleibenden 16,6 % werden 
über GAK-Mittel (60 % Bund, 40 % Bundesland) finanziert. Dementsprechend steuert 
das Bundesland 6,6 % zu den öffentlichen Ausgaben bei, der Bund 10 %. Niedersachsen 
verfolgt wie schon in der Vorperiode in finanzieller Hinsicht zumindest bei der Maßnah-
me g die Strategie, mit möglichst geringen eigenen Mitteln Bundes- und EU-Mittel zu 
akquirieren. 

Warum eine derartige Abweichung von den 50 % seitens des Bundeslandes ausschließlich 
für diese Maßnahme festgelegt wurde, ist den Evaluatoren nicht klar gemacht worden 
bzw. konnte nicht begründet werden. Der Kofinanzierungssatz von 83,3 % wurde auch 
von der EU-Kommission während des Genehmigungsverfahrens hinterfragt. In einer 
Antwort Niedersachsens wurde auf die einschlägigen Regelungen zur Höhe der Kofinan-
zierung seitens der Gemeinschaft in den Verordnungen VO (EG) 1257/1999 Art. 28, 29, 
47 und VO (EG) 1260/1999 verwiesen. Daraufhin hat die EU-Kommission diese Rege-
lung im September 2000 kurz vor der Genehmigung akzeptiert. 

Neu ist seit 2002 das Koordinierungsreferat für die Finanzierung der Maßnahmen nach 
Marktstrukturgesetz, das der Abteilung 2 zugeordnet wurde. Die Förderung der drei Sek-
toren bzw. das Management der finanziellen Ausstattung zwischen den drei Sektoren 
wurde zusammengefasst, um flexibel innerhalb der Marktstruktur shiften zu können. Seit 
2002 besteht diese Koordination in dieser Form, weil 2001 unzureichende Absprachen 
zwischen den Fachreferaten stattgefunden hatten und dadurch Geld unausgeschöpft blieb. 
Ein Referat konnte nicht alle beantragten Mittel unterbringen, während ein anderes Refe-
rat im selben Jahr mehr Mittel als beantragt hätte verbrauchen können. Derartige Proble-
me sind nun behoben. 

Innerhalb der Maßnahme g ist die Finanzabwicklung in der jetzigen Förderperiode durch 
einen weiteren Aspekt flexibler, weil eine EU-Genehmigungspflicht bezüglich des Mittel-
transfers zwischen den Sektoren entfällt. Problematisch sind die zwei Haushaltsjahre in 
Verknüpfung mit dem Jährlichkeitsprinzip. Dies führt sowohl zu einem deutlichen admi-
nistrativen Mehraufwand und andererseits zu erheblichen Einbußen bezüglich einer fle-
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xiblen Reaktion auf wirtschaftliche Notwendigkeiten, wie etwa bauliche Anpassungen 
einer größeren Investition mit Auswirkungen auf den Abfluss der Fördermittel. 

Ein wichtiger Schritt wäre in diesem Bereich eine Lockerung des Jährlichkeitsprinzips der 
Haushaltsführung. Hier war die Flexibilität in der vorangehenden Förderperiode höher 
und entsprach eher dem marktabhängigen Investitionsverhalten der Wirtschaft. 

7.3.2.5 Das niedersächsische Bewertungssystem im Bereich Verarbei-
tung & Vermarktung 

Das Bewertungssystem setzt sich aus den Monitoring-Tabellen der EU-Kommission und 
des BMVEL sowie den Erfassungsbögen für die Evaluation zusammen. Die Monitoring-
Tabellen dienen der EU-Kommission zur Programmbegleitung, werden im Marktreferat 
des Ministeriums erstellt und an das BMVEL gesandt. 

Die im Rahmen der Zwischenevaluation entwickelten zweifellos anspruchsvollen Erfas-
sungsbögen sind für jedes geförderte Projekt auszufüllen. Diese werden von den Bewilli-
gungsstellen für den Bereich V&V direkt an die Evaluatoren weitergeleitet (vgl. auch Ab-
schnitt 2.2). Das System funktioniert aufgrund erheblicher Anlaufschwierigkeiten derzeit 
eher schlecht. Es wird angemerkt, das die Mitarbeit der begünstigten Unternehmen dies-
bezüglich zu wünschen übrig lässt. Die Korrekturarbeiten sind umfangreich, lassen sich 
jedoch im konstruktiven Dialog mit den Bewilligungsstellen überwiegend lösen. Aus die-
sem Grund wurden von den Evaluatoren zusätzlich Projektlisten mit wenigen spezifi-
schen Kennzahlen vom Bundesland angefordert. Insgesamt wurden laut Monitoringtabel-
len 65 Projekte mit 142 Mio. Euro Investitionsvolumen bewilligt, laut zugesandter Pro-
jektliste 45 Projekte mit 129 Mio. Euro Investitionsvolumen. Nur von 18 Projekten sind 
jedoch Erfassungsbögen eingegangen, obwohl dies Voraussetzung für eine Bewilligung 
ist. Die vielen Unterschiede zwischen den Monitoringangaben und der zugesandten Pro-
jektliste sind ungeklärt; sollten allerdings nicht bestehen. 

Der Programmbestandteil Verarbeitung & Vermarktung enthält keine speziellen Indikato-
ren, die über die Vorgaben in den Leitfäden der EU-Kommission hinausgehen. 

Die Belastung durch Meldepflichten, Jahresberichte und Agrarstrukturbericht im Rahmen 
des Förderprogramms wird als zu hoch empfunden. Seitens der niedersächsischen Admi-
nistration ist nicht in jedem Falle die Notwendigkeit der Berichtspflichten nachvollzieh-
bar, da nur geringfügig andere Informationen verlangt werden. Die Mitarbeiter sind der 
Meinung, dass teilweise eine Vereinfachung erforderlich wäre. 
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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) 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 Projek-
ten hinsichtlich der Verteilung auf Sektoren, Investitionsmotive sowie Gebietskulissen 
wieder. Im Tabellenblatt m&l wird in der Zeile „Vermarktung von Qualitätsprodukten“ 
der im Berichtsjahr realisierte Umfang von Projekten nach Art. 33 wiedergegeben.  

Die Gesamtsumme aller im Bereich der Maßnahmengruppe g bewilligten förderfähigen 
Investitionsausgaben betrug bis Ende 2002 entsprechend der Angaben in den Monitoring-
tabellen 142 Mio. Euro, die sich auf 65 Projekte bezogen. Ihre Aufteilung nach Finanzie-
rungskategorien ist Abbildung 7.2 zu entnehmen. 

Die finanziellen Schwerpunkte der Investitionen liegen in den Sektoren Vieh und Fleisch 
(V&F), Obst und Gemüse (O&G) sowie Kartoffeln (KA). Von den insgesamt betrachteten 
65 Projekten kommen zu jeweils einem Drittel Projekte aus den Sektoren O&G sowie KA 
und gut 10 aus dem Sektor V&F.  

Die Förderintensität differiert zwischen den Sektoren Vieh und Fleisch mit durchschnitt-
lich 19 %, Getreide mit 25 % und den anderen Sektoren mit 30 %, sodass insgesamt mit 
durchschnittlich knapp 28 % gefördert wurde. Die Unterschiede beruhen v.a. darauf, dass 
im Jahre 2002 der Fördersatz auf 15 % gesenkt wurde und insbesondere im Sektor V&F 
erst spät Anträge gestellt wurden. Dadurch erhält der Großteil der bewilligten Projekte 
dieses Sektors nur eine Förderung von 15 %. 

Grüne Investitionen hatten in den Sektoren Kartoffeln, Obst und Gemüse sowie Blumen 
und Zierpflanzen Bedeutung. Im Sektor Vieh und Fleisch spielen sie eine untergeordnete 
Rolle. 
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Abbildung 7.2:  Umfang der sektoralen Investitionen im Bereich der Marktstruktur-
verbesserung und ihre Aufteilung nach Finanzierungskategorien und 
„Grünen Investitionen“ in Niedersachsen 
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Quelle: Monitoringtabellen. 

Entsprechend den Vorgaben der Kommission wurden die geförderten Investitionsobjekte 
im Bereich der Marktstrukturverbesserung jeweils einem Hauptinvestitionsmotiv zuge-
ordnet. Gemessen an dem Investitionsvolumen zielten die Investitionen vor allem auf die 
Ausrichtung der Erzeugung an der voraussichtlichen Marktentwicklung und die Verbesse-
rung bzw. Rationalisierung der Verarbeitungsverfahren und Vermarktungswege ab (vgl. 
Abbildung 7.3). Eine gewisse Bedeutung hatten die Aspekte Qualität und Hygiene, andere 
Investitionsziele traten demgegenüber in den Hintergrund. Grüne Investitionen waren ge-
koppelt mit Rationalisierungszielen und Marktorientierungszielen. Eventuell ist die ver-
stärkte Sensibilität der Verbraucher und der Öffentlichkeit für Umweltaspekte Grund für 
diese Beziehung. 
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Abbildung 7.3: Investitionen im Bereich der Marktstrukturverbesserung und ihre Auf-
teilung nach Zielrichtungen und „Grünen Investitionen“ in Nieder-
sachsen 
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Quelle: Monitoringtabellen 2000 bis 2006, NI. 

Abbildung 7.4 weist aus, dass bisher keine Projekte in benachteiligten Gebieten gefördert 
werden konnten. 

Bis Ende des Jahres 2002 wurden in Niedersachsen keine Projekte nach Art. 33 bewilligt. 
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Abbildung 7.4: Investitionen im Bereich der Marktstrukturverbesserung und ihre Auf-
teilung nach Gebietskulissen in Niedersachsen 
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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 Marktstrukturverbesserung (Art. 25 bis 28) bis zum Stichtag 31.12.2002 als 
bewilligte Projekte gemeldeten Projekte. Kennzahlen dieser Projekte sind zusammenge-
fasst in Tabelle 7.4 dargestellt. Danach betrug die Gesamtsumme aller bis Ende 2002 im 
Bereich der Maßnahmengruppe g bewilligten förderfähigen Investitionsausgaben 
129 Mio. Euro, die sich auf 45 Projekte bezogen. Dafür waren öffentliche Fördermittel in 
Höhe von knapp 30 Mio. Euro nötig, was einen durchschnittlichen Fördersatz von 23 % 
ergibt, der deutlich – wie auch die anderen Angaben – von den Informationen aus den 
Monitoringdaten (Fördersatz = 28 %) abweicht. 

Über die Hälfte der öffentlichen Mittel wie auch der Investitionen floss in den Sektor 
Kartoffeln, 13 % der öffentlichen Mittel und knapp 25 % der Investitionen in den Sektor 
Vieh und Fleisch, der aufgrund der späten Antragstellungen und Bewilligungen mit dem 
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in 2002 reduzierten Fördersatz von 15 % gefördert wurde im Gegensatz zu 25 % in ande-
ren Sektoren, da hier entsprechende Projekte früher umgesetzt wurden. 

Tabelle 7.4: Kennzahlen der Fördermaßnahmen zur Marktstrukturverbesserung in 
Niedersachsen (Stand: 31.12.2002) 

Sektor

Vieh & Fleisch (V&F) 8 25,87 18,86 25,69 19,44
Obst & Gemüse (O&G) 22 50,47 36,78 46,73 35,36
Blumen & Zierpflanzen (B&Z) 2 2,66 1,94 2,64 2,00
Kartoffeln (KA) 17 58,20 42,42 57,07 43,19

Insgesamt 49 137,20 100,00 132,14 100,00 0,00 0,00 0,0

Projekte

Anzahl

Investitionskosten
insgesamt

Anteil
Sektor
in %Mio. Euro %

Sektor
in %

Förderfähige
Investitionskosten

Anteil
Sektor

Mio. Euro Mio. Euroin %

Ausgaben
Anteil

Errechnete
Förder-

intensität

Öffentliche

nicht verfügbar
nicht verfügbar
nicht verfügbar
nicht verfügbar

 
Quelle: Angaben des Bundeslandes; eigene Darstellung. 

Abbildung 7.5 zeigt die regionale Verteilung der bis Ende 2002 bewilligten 45 Projekte 
nach Sektoren. Die Projekte decken sich weitgehend mit den regionalen Erzeugungs-
schwerpunkten der jeweiligen landwirtschaftlichen Rohprodukte im Land. 

Der Schwerpunkt der Fördermaßnahmen lag gemessen am förderfähigen Investitionsvo-
lumen nach der Projektliste bisher in den Sektoren Kartoffeln und Vieh und Fleisch (vgl. 
Abbildung 7.6). An dieser Darstellung wird zugleich die räumliche Konzentration der 
Förderung im Regierungsbezirk Weser-Ems deutlich. Die eingebetteten Säulendiagramme 
weisen kaum über die förderfähigen Kosten hinausgehende Investitionen im Zusammen-
hang mit den durchgeführten Projekten aus. Hinsichtlich der Frage nach der Hebelwir-
kung der Förderung weist dieser Sachverhalt darauf hin, dass keine über die unmittelbare 
Förderung hinausgehende Investitionstätigkeit in den Unternehmen initiiert werden konn-
te. 
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Abbildung 7.5: Regionale Verteilung der im Rahmen des Programms „Entwicklung 
ländlicher Raum“ geförderten Projekte in Niedersachsen – Bewilli-
gungsstand 31.12.02 

 

Quelle: Eigene Darstellung. Eine vergrößerte, farbige Darstellung befindet sich in MB VII-Anhang 5. 
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Abbildung 7.6: Investitionsumfang nach Sektoren der im Rahmen der Maßnahme g 
geförderten Projekte in Niedersachsen – Bewilligungsstand 31.12.02 
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Quelle. Eigene Darstellung. Eine vergrößerte, farbige Darstellung befindet sich in MB VII-Anhang 5.  

7.4.2 Beantwortung der kapitelspezifischen und kapitelübergreifen-
den Fragen anhand der ermittelten Indikatoren 

Grundlage der Ausführungen in diesem Kapitel sind die in Kapitel 2 dargestellten Bewer-
tungsfragen sowie der zu deren Beantwortung im Rahmen der Evaluation entwickelte Er-
hebungsbogen (siehe Anhang 2 bis 4). Wie dort dargelegt, können aus den Erhebungsbö-
gen nur Ergebnisse für die geförderten Projekte abgeleitet und keine betriebsübergreifen-
den Effekte berücksichtigt werden, wie z. B die Rückgänge beim Rohwarenbezug oder 
der Beschäftigung bei nicht geförderten Unternehmen. 

Die vorliegenden Erhebungsbögen enthalten bisher nur Angaben, die bei Antragstellung 
für die Ausgangssituation und die geplanten Zielgrößen gemacht wurden. Projektspezifi-
sche Erhebungsbögen nach Abschluss des Projektes, die Angaben zur tatsächlichen Situa-
tion des Unternehmens im Geschäftsjahr nach Fertigstellung der Investition einschließen, 
liegen noch nicht vor. 
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Für das Land Niedersachsen wurde von neun auswertbaren Erhebungsbögen einer als 
Fallbeispiel ausgewählt, um anhand der projektspezifischen Antragsangaben, die der Be-
willigungsentscheidung zugrunde lagen, darzulegen, inwieweit die Erhebungsbögen Ant-
worten auf die Bewertungsfragen der Kommission zulassen und welche Restriktionen bei 
einer Interpretation der Ergebnisse zu beachten sind. Das Fallbeispiel weist einen Ge-
samtinvestitionsumfang von 8,2 Mio. Euro auf, der in vollem Umfang förderfähig ist. Als 
öffentliche Zuschüsse sind rd. 2,5 Mio. Euro geplant. 

Frage VII 1: In welchem Umfang haben die geförderten Investitionen dazu beigetra-
gen, die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Erzeugnisse durch Verbes-
serung und Rationalisierung der Verarbeitung & Vermarktung zu erhöhen? 

Die Wettbewerbsfähigkeit im Markt des geförderten Unternehmens soll gemäß der Pla-
nungen 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 werden, ableiten. 

Indikator VII.1–1: Bedeutung des Investitionszieles Ausrichtung der Erzeugung an der 
voraussichtlichen Marktentwicklung sowie der Entwicklung neuer Absatzmöglichkei-
ten: Im hier betrachteten Fall werden diesen Zielsetzungen je 15 % Bedeutung zuerkannt. 
Diese Einschätzung steht im Einklang mit einer geplanten Erhöhung des Wertes der er-
zeugten Produkte (plus rd. +5 %) und des Umsatzes (rd. +3 %). Davon profitieren auch 
die Landwirte. Diese Indikatoren erscheinen weit aussagekräftiger als die von der Kom-
mission zur Beantwortung dieser Bewertungsfrage vorgeschlagenen Kennzahlen. 

Indikator VII.1–2: Anzahl Unternehmen, die im Zuge der Investitionen Qualitätssiche-
rungs- bzw. -managementsysteme etabliert haben: Hier ist die Einführung des 
HACCP_Systems geplant, so dass die Investition auch wichtige Beiträge zur Qualitätssi-
cherung der erzeugten Produkte leistet. 

Indikator VII.1–3: Bedeutung des Investitionszieles Verbesserung und Überwachung 
der Qualität: Diesem Investitionsziel wird eine Bedeutung von 5 % zuerkannt. Dies steht 
in Einklang mit der zuvor erwähnten Einführung eines Qualitätsmanagementsystems 
(Frage VII.1–2. Grundsätzlich hat die Interpretation zu berücksichtigen, dass eine Quali-
tätsverbesserung im Bereich der Verarbeitung & 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. 
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Indikator VII.1–4: Veränderung der Kapazitätsauslastung: Im betrachteten Fall ist eine 
geringe Erhöhung der Tages- und Jahreskapazität im Blick auf die Produktion sowie eine 
Verdoppelung der Lagerkapazität geplant. Die Interpretation dieses Indikators wird bei 
Verlassen der Ebene von Einzelunternehmen und einer Summenbildung über mehrere 
Unternehmen problematisch. Ursächlich dafür sind erhebliche Definitionsprobleme im 
Blick auf z.B. die Tageskapazität bei unterschiedlicher Anzahl von Schichten, Kapazi-
tätsangaben bei saisonaler Produktion oder der Differenzierung zwischen Produktions-, 
Lager- oder Annahmekapazität bei Vermarktungs- bzw. Verarbeitungsunternehmen. Die-
se 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 verzichtet 
werden.  

Indikator VII.1–5: Veränderung der Verarbeitungskosten je Einheit: Veränderung der 
Produktpalette bzw. Produktionsmenge: Die Anzahl der produzierten Erzeugnisse beträgt 
im hier betrachteten Fall zwei und verändert sich investitionsbedingt nicht. Geplant ist 
eine Mengenausweitung der Produktion um rd. 5 % und einer entsprechenden Erhöhung 
des Wertes.  

Veränderung der Kosten (Materialaufwand + Personalaufwand): Beim Personalaufwand 
wird mit einer Erhöhung um rd. 18 % gerechnet, wobei die Zahl der Vollarbeitskräfte um 
zwei erhöht werden soll.  

Aus den aufgeführten beiden Komponenten lassen sich die Stückkosten (Summe Materi-
alaufwand + Personalaufwand je erzeugte Endprodukteinheit) ermitteln. Es wird ein An-
stieg um 2 % erwartet. Dieser Indikator eignet sich aber als Vergleichsgröße lediglich bei 
sehr ähnlichen oder gleichen Produkten, wie sie meist nicht einmal innerhalb eines Sek-
tors, geschweige denn zwischen Sektoren gegeben ist. Für Betriebszweiganalysen oder 
den Vergleich ähnlicher Betriebe wäre diese Kennzahl auch geeignet, solche Betrachtun-
gen werden aber im Rahmen der Evaluation nicht angestellt. Selbst die Ermittlung der 
Förderfälle mit Reduktion/Erhöhung der Stückkosten kann kaum sinnvolle Hinweise auf 
den Fördererfolg geben, da die Bezugsgröße „produzierte Menge an Endprodukten“ die 
Veränderung des Wertes der produzierten Erzeugnisse oder auch die Schaffung von Ar-
beitsplätzen unberücksichtigt lässt.  

Entwicklung der Arbeitsproduktivität: Eine investitionsinduzierte Wertsteigerung der 
produzierten Produkte geht in die Ermittlung der Arbeitsproduktivität ein. In dem hier 
betrachteten Fall wird ein leichter Rückgang erwartet. 

Bedeutung Rationalisierung als Investitionsziel: Mit den Erhebungsbögen ist eine diffe-
renzierte Erhebung einzelner Investitionsmotive in Richtung Rationalisierung möglich. In 
dem hier betrachteten Fall wird dem Aspekt der Verbesserung bzw. Rationalisierung der 
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Verarbeitungsverfahren erhebliche Bedeutung von 30 % der Investition zuerkannt, was 
ca. 2,5 Mio. Euro entspricht. Anderen mit Rationalisierung in Verbindung stehenden In-
vestitionszielen wird keine Bedeutung zuerkannt. 

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 Restriktionen, die bei der Interpretation zu beachten sind, wird die Schwie-
rigkeit deutlich, Beobachtungen von Einzelfällen zu einer Kennzahl über die Wirksamkeit 
der Förderung zu verdichten. Hier wird es notwendig sein, durch Kombination verschie-
dener Kennzahlen belastbare Aussagen abzuleiten. Dies ist derzeit angesichts der gerin-
gen Fallzahl nicht möglich, sollte sich aber im Verlauf der Förderperiode umsetzen las-
sen. 

Frage VII.2: In welchem Umfang haben die geförderten Investitionen dazu beigetra-
gen, die Wertschöpfung und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse zu steigern, und zwar indem die Qualität dieser Pro-
dukte verbessert wurde? 

Der Erhebungsbogen erlaubt, Veränderungen im Bereich der Wertschöpfung zu ermitteln. 
Im betrachteten Unternehmen steht die Absicherung der erreichten Wertschöpfung durch 
Absatzsicherung und Qualitätsverbesserung im Vordergrund. Davon können auch die Lie-
feranten der landwirtschaftlichen Rohstoffe profitieren. Diese Beurteilung lässt sich aus 
der Entwicklung verschiedener Einflussgrößen, die im Folgenden dargelegt werden, ablei-
ten. 

Indikator VII.2–1: Verbesserung der Qualität der verarbeiteten/vermarkteten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse: Dies ist auf Unternehmensebene direkt schwer zu ermitteln. 
Die Bedeutung der Rohstoffqualität für das Verarbeitungs- bzw. Vermarktungsunterneh-
men kann indirekt daraus abgleitet werden, ob bei den vertraglich gebundenen Rohwa-
renbezügen Qualitätszu- oder -abschläge bei den Preisen vereinbart sind. Hier bestehen 
Unterschiede hinsichtlich der insgesamt aufgeführten Zweiartenkategorien, die sich inves-
titionsbedingt nicht ändern. Bei einer Rohware werden Aufschläge gezahlt, bei der weni-
ger bedeutenden nicht. Zu beachten ist bei diesem Indikator, dass beim Bezug von Roh-
waren, die nicht von Erzeugern direkt bezogen werden, Qualitätszu- oder -abschläge eher 
nicht anzutreffen sind. 

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. 
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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 gleich bleibender 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 bzw. ergeben sollen. In 
den hier betrachteten Fällen sind keinerlei Innovationen geplant. Mit zunehmender An-
zahl auswertbarer Fälle werden sich zu diesem Aspekt die Auswertungsmöglichkeiten 
erweitern. 

Bemühungen um Qualitätsverbesserungen und Absatzsicherung sind aus dem Ziel „Ver-
besserung der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse“ abzuleiten. Im betrachteten 
Fall wird seine Bedeutung mit 10 % angegeben.  

Betrachtet man die Herstellung von Öko-Erzeugnissen als Qualitätsmerkmal, so kann der 
mengenmäßige Anteil dieser Produktionsweise am Rohwarenbezug als Indikator dafür 
genutzt werden. Entsprechende Aktivitäten sind in dem betrachteten Unternehmen nicht 
geplant. 

Indikator VII.2–2: Verstärkte Anwendung von Gütezeichen: Die von der Kommission 
vorgeschlagene Ermittlung von Kennzahlen auf Produktebene ist mit vertretbarem Auf-
wand nicht möglich. Stattdessen wird die Nutzung von Gütezeichen durch die Begünstig-
ten generell abgefragt. In diesem Fall werden keine dieser Gütezeichen genutzt. Erfahrun-
gen aus anderen Bundesländern zeigen, dass bei der Interpretation dieser Kennzahl unter 
Beachtung der fallspezifischen Gegebenheiten Aussagen über die Wirksamkeit der För-
dermaßnahmen anhand dieses Indikators möglich sind. 

Indikator VII.2–3: Höhere Wertschöpfung aufgrund von Qualitätsverbesserungen: Die 
Wertschöpfung wird anhand der Erhebungssbögen näherungsweise berechnet indem der 
Materialeinsatz, der Umsatz mit Handelswaren sowie der Personalaufwand vom Umsatz 
abgezogen werden. Hier weist das ausgewählte Projekt einen Rückgang von knapp 12 % 
auf, allerdings auf einem hohen Niveau der Wertschöpfung. Dieser Indikator ist leicht 
ermittelbar und auch im Blick auf die Wirksamkeit der Förderung 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. 
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Frage VII.3: In welchem Umfang hat die Investitionsbeihilfe die Lage im Sektor 
landwirtschaftliche Grunderzeugnisse verbessert? 

Im betrachteten geförderten Unternehmen soll gemäß der Planungen der Rohwarenbezug 
erhöht werden. Teilweise werden dabei auch positive Änderungen der Erzeugerpreise 
bzw. ihrer Gestaltung und Absicherung angestrebt. Aus der Entwicklung verschiedener 
Einflussgrößen, die im Folgenden dargelegt wird, lässt sich diese Beurteilung ableiten. 

Indikator VII.3–1: Sicherung oder Steigerung der Nachfrage nach landwirtschaftli-
chen Grunderzeugnissen 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 ist2, 
und ist nur spezifisch für gleiche Rohwaren sinnvoll und evtl. noch auf Projektebene. Bei 
der letztgenannten Betrachtungsebene ist aber zu berücksichtigen, dass der Rohwarenbe-
zug sich auf „Rohwaren landwirtschaftlichen Ursprungs“ bezieht und insoweit z. B. auch 
Rohwarenbezüge von anderen Unternehmen oder Halbfertigprodukten enthalten kann, 
wie z.B. im Molkereibereich den Zukauf von Rahm. Eine Auswertung der Mengenanga-
ben für die fünf Hauptprodukte ist daher problematisch und nur in Einzelfällen sinnvoll. 

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. Im hier betrachteten Fall ist eine Erhöhung der insgesamt bezogenen Menge beider 
Rohwaren geplant.  

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. Im hier betrachteten Fall stimmen beide Größen 
überein. Der Wert der bezogenen Rohwaren soll investitionsbedingt um rd. 5 % steigen. 
Die Absatzmöglichkeiten der landwirtschaftliche Erzeuger weiten sich somit bei Realisie-
rung der Planungen in den geförderten Projekten 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-

                                                 
2
  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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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. Hierzu fehlen in dem hier betrachteten Fall Angaben. Bei Betrachtung 
von vielen Fällen müsste man sich mit der Ermittlung der Anzahl der Projekte mit ange-
strebter positiver Entwicklung der Erzeugerpreise begnügen. Hier ergeben sich durch eine 
Erhöhung der Anzahl auswertbarer Erhebungsbögen weitere Auswertungsmöglichkeiten 
z. B. nach Sektoren. Die Ausgestaltung der Preisvereinbarungen soll im betrachteten Pro-
jekt durchaus zugunsten der Erzeuger verändert werden. Zum einen ist bei dem Bezug der 
wesentlichen Rohware eine Erhöhung des Anteils mit fixem Preis vorgesehen, wodurch 
die Landwirte Planungssicherheit erhalten, zum anderen soll sich der Anteil der Rohwa-
renbezüge mit Preisaufschlag von vorher 10 % auf 30 % erhöhen. Die andere Rohware 
wird weiterhin zu 100 % zum Marktpreis beschafft. Zahlungsziel ist und bleibt vier Wo-
chen nach Lieferung für beide Rohwaren. 

Indikator VII.3–2: Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Erzeugern der landwirt-
schaftlichen Grunderzeugnisse und den verschiedenen Stufen der Verarbei-
tung/Vermarktung: Der Anteil vertraglich gebundener Rohwaren wird nach den Katego-
rien Bezug von Erzeugergemeinschaften einerseits und Einzelerzeugern bzw. sonst. Zu-
sammenschlüssen andererseits abgefragt. Verzerrungen ergeben sich hier, wenn es sich 
bei einzelnen der bezogenen Rohwaren um von anderen Verarbeitern bezogene Rohwa-
ren, Halbfertigwaren oder Zwischenprodukte landwirtschaftlichen Ursprungs handelt, 
deren Vertragsbindung nicht ausgewiesen wird und auch nicht nachgewiesen werden 
muss, wenn die in den Förderbedingungen geforderten Vertragsbindungsanteile anderwei-
tig erfüllt sind. Im hier betrachteten Fall werden alle Rohwaren aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen mit EZG bzw. Einzelerzeugern bezogen. Die Bedeutung der Erzeuger-
gemeinschaft nimmt dabei erheblich zu. Bei Betrachtung von mehr Fällen wird die Viel-
falt der in der Realität vorzufindenden Gegebenheiten bezüglich dieser Aspekte deutlich 
zunehmen, die zusammenfassenden Auswertungen und deren sinnvolle Interpretation im 
Hinblick auf die Förderungswirkungen erschweren bzw. nicht zulassen. Inwieweit diese 
Probleme bei einer größeren Zahl von auswertbaren Erhebungsbögen umgangen werden 
können, bleibt künftigen Evaluationen vorbehalten. 

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 allgemeinere Einschätzungen und Sachverhalte erhoben. Angaben bezüglich der 
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Vertragsbindung sind ohne Einbeziehung der Rahmenbedingungen des Einzelfalles 
schwer verallgemeinernd zu interpretieren. 

Frage VII.4: In welchem Umfang hat die Investitionsbeihilfe zur Verbesserung der 
Gesundheit 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. 

Indikator VII.4–1: Zweckdienliche Aufnahme von Belangen der Gesundheit und des 
Tierschutzes in das Programm: Im Rahmen des Erhebungsbogens werden für jedes ge-
förderte Projekt verschiedene Investitionsziele abgefragt, die geeignet sind, näherungs-
weise auf diese Frage Antworten zu liefern: Verbesserung und Überwachung der Qualität 
sowie Verbesserung und Überwachung der Hygienebedingungen mit positiven Auswir-
kungen auf den Ernährungswert; die Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere (Tierge-
rechtigkeit, Tierschutz, Tierhygiene); Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Un-
fallschutzes. Bezogen auf die förderfähigen Investitionskosten kann für jedes dieser Ziele 
projektspezifisch der Wert errechnet werden und über die Projekte summiert werden.  

Der hier betrachtete Fall gibt hinsichtlich Bedeutung der Investitionsziele Hygieneverbes-
serung und Qualitätsverbesserung jeweils 5 % an. Von der Gesamtinvestition werden 
10 % der Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen zugeordnet. 

Indikator VII.4-2: Tiere, die verbracht oder zum Schlachtung bestimmt sind, stellen 
keine Infektionsquelle dar: Über die unter VII.4–1 ermittelten Werte hinaus können hier 
keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Relevanz dieses Indikators ist auch nicht 
sehr hoch, da er auf wenige Sektoren begrenzt ist und die Schlachtung in dieser Förderpe-
riode nur in geringem Umfang Gegenstand der Förderung ist. 

Indikator 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 Erhe-
bungsbogen nach Abschluss der Investition wären aber Abfragen möglich, die Auskunft 
über eine Veränderung (vor-nach der Investition) hinsichtlich der meldepflichtigen Unfäl-
le pro Jahr geben. 
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Frage VII.5: In welchem Umfang hat die Investitionsbeihilfe zum Umweltschutz 
beigetragen? 

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. 

Das betrachtete Unternehmen geht gemäß der Planungen von einer Erhöhung des Ener-
gieeinsatzes je 1.000 Euro produzierte Erzeugnisse um etwa ein Drittel aus. Der Einsatz 
von Trinkwasser wird zu Lasten des Einsatzes von Brauchwasser in etwa gleichem Um-
fang erhöht. Es kann eine Zunahme umweltbelastender Emissionen und des Abfalls er-
wartet werden. Der Anteil des über Mehrwegsysteme abgewickelten Umsatzes soll in ge-
wissem Umfang erhöht werden. Diese Beurteilung lässt sich aus der Entwicklung ver-
schiedener Einflussgrößen, die im Folgenden dargelegt wird, ableiten. 

Indikator VII.5-1: Schaffung ertragreicher Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftli-
che Grunderzeugnisse, die mit umweltfreundlichen Methoden angebaut wurden: Bezo-
gen 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-
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 hier betrachteten Fall wird 
diesen drei Zielen insgesamt in den Planungen ein Umfang von 10 % zuerkannt, was 
durch die folgenden Indikatoren nicht so bestätigt wird.  

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 produzierte Erzeugnisse soll sich gemäß der Planungen um 
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ca. ein Drittel erhöhen. Insofern kann von einer Reduktion umweltbelastender Emissionen 
kaum ausgegangen werden. Bei mehreren Projekten kann man die Projekte mit Energie-
einsparungen solchen mit gestiegenem Energieeinsatz gegenüberstellen und auf diese 
Weise evtl. vorhandene spezifische Wirkungen ermitteln. 

Eine investitionsinduzierte zusätzliche Nutzung natürlicher Ressourcen ist in dem hier 
betrachteten Projekt nicht geplant. 

Vor Beginn der Investition wurde im hier betrachteten Projekt kein Trinkwasser ver-
braucht. In den Planungen geht man von einem Ersatz von ca. 250 m3 Brauchwasser 
durch Trinkwasser aus. Insofern können von der Förderung kaum Ressourcen schonende 
Effekte erwartet werden.  

Die Entsorgung von Nebenprodukten und Abfällen sowie von Abwasser hat im hier be-
trachteten Projekt bezogen auf den Umsatz eine geringe Bedeutung von deutlich weniger 
als 1 %. Bezogen auf 1.000 Euro Umsatz ist ein leichter Anstieg der zu entsorgenden 
Mengen geplant. 

Indikator VII.5-2: Die geförderten Maßnamen in den Bereichen Verarbeitung & Ver-
marktung gehen über die Mindestanforderungen des Umweltschutzes hinaus: Hier ist 
eine Abfrage sehr schwierig. Dies liegt zum einen in der Schwierigkeit, die Mindestan-
forderungen 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 
Gesamtinvestition zu bestimmen. Unter beiden Gesichtspunkten erscheint es daher 
zweckmäßig, auf Kennzahlen hinsichtlich dieses Aspektes zu verzichten, zumal die übri-
gen Kennzahlen hinreichende Informationen über den Stellenwert des Umweltschutzes in 
den geförderten Projekten liefern. 

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-
einssatzes und des Wasserverbrauchs. Die Abfallentsorgungsproblematik spielt im hier 
betrachteten Fall eine untergeordnete Rolle, wäre aber prinzipiell zu analysieren. 
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7.5 Schlussfolgerungen und Änderungsvorschläge  

7.5.1 Programm 

Die Beurteilung der Bestandteile des Programms mit Relevanz für die Maßnahme g fällt 
unterschiedlich aus. 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 nur unzulänglich 
genutzt. Sie ist zu allgemein gehalten und hat entsprechend geringen Bezug zum Bedarf 
und zu den Zielen auf sektoraler Ebene oder die übersichtlich in einem Flussdiagramm 
dargestellte Zielhierarchie.  

In den Bereichen Vieh und Fleisch sowie Gartenbau sind Situationsbeschreibung, Bedarf 
und Ziele zusammenhängend und nachvollziehbar. Dies trifft für den Sektor Kartoffeln 
weniger zu. Hier ist in Niedersachsen eher punktuell Bedarf erkennbar und es besteht in 
der derzeitigen Ausrichtung die Gefahr von Mitnahmeeffekten. 

Niedersachsen nutzte den rechtlichen Spielraum und scheint im Marktstrukturbereich die 
institutionellen Rahmenbedingungen zu beherrschen. Deutlich wird dies unter anderem 
daran, dass die Maßnahme g mit einem hohen Kofinanzierungssatz von 83,3 % EAGFL-
G-Mitteln an den öffentlichen Ausgaben ausgestattet ist, was gegenüber der EU-
Kommission auch detailliert begründet werden konnte. 

7.5.2 Durchführung 

Der integrierte Ansatz des Programms bewirkt eine Zunahme an Komplexität verbunden 
mit einem Zwang zu verstärkter Koordination auch auf Ministeriumsebene. Nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten reagierte Niedersachsen im Bereich Marktstruktur auf diese Tat-
sache, indem es ein Koordinierungsreferat für die Maßnahmen im Marktstrukturbereich 
einsetzte, um interne Ineffizienzen zu beheben. 

Neben der Einführung eines Koordinierungsreferates erfolgte die Umsetzung des Pro-
gramms im Marktstrukturbereich im Wesentlichen in den Strukturen der vorausgegange-
nen Förderperiode. Durch die späte EU-Rechtssetzung (VO (EG) 1257/1999, VO (EG) 
1750/1999) etc.) lastete ein enormer Zeitdruck auf der Erstellung und Einführung. Nach 
den Anfangsschwierigkeiten gab es keine inhaltlichen Probleme mit dem Wechsel zur 
Garantie. Die Durchführung bzw. Umsetzung des Programms bereitet dagegen mit dem 
Wechsel zum EAGFL-G sowohl anfangs wie auch laufend administrative Probleme. Hier 
war es vor allem der Wechsel zum Rechnungsabschlussverfahren. Da die späte Genehmi-
gung schon in der aktiven Programmperiode lag, war zu wenig Zeit für eine ordnungsge-
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mäße Einführung in die verwaltungsmäßige Abwicklung z. B. bezogen auf die Einführung 
transparenter und vergleichbarer Bewilligungsverfahren oder die Nutzung eindeutig prüf-
barer und vergleichbarer Kriterien 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. Dies würde auch die Glaubwürdigkeit von Erhebungen bei den Begünstigten und 
damit deren Bereitschaft zur Mitarbeit erhöhen. 

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 hektisch in andere 
Maßnahmen transferiert werden. 

Investitionsentscheidungen in der Ernährungswirtschaft sind in erheblichem Umfang von 
den jeweiligen Marktgegebenheiten und Markeinschätzungen geprägt, die oftmals kaum 
vorhersehbaren Änderungen unterliegen. Sie erfordern häufig eine schnelle Reaktion 
durch die Unternehmen. Für eine Förderung solcher Anpassungen sind teilweise Pro-
grammänderungen erforderlich, die einmal pro Jahr zum 31. Januar möglich sind. Diese 
Fixierung auf ein Datum wird dem Bedarf der Wirtschaft unzulänglich gerecht, zumal 
wenn man berücksichtigt, dass die Genehmigungsdauer von Änderungsanträgen derzeit 
viel zu lange dauert.  

7.5.3 Begleitungs- und Bewertungssystems 

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 und außerdem sind verschiedene Gebietskate-
gorien zu erfassen. Trotz der Erleichterungen infolge des gestiegenen Einsatzes von EDV 
führen nachträgliche Anpassungen nicht nur zu Programmieraufwand sondern haben auch 
organisatorisch Aufwendungen zur Folge und vor allem verursachen sie Beratungs- und 
Betreuungsaufwand bei den Anwendern und wachsende Fehlerwahrscheinlichkeiten. Hier 
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ist das Motto „weniger Anpassung ist mehr“ durchaus eine sinnvolle strategische Zielset-
zung.  

Die Erhebungsbögen mussten ebenfalls aufgrund von nachträglich seitens der EU-
Kommission geäußerten Informationswünschen angepasst werden, was erheblichen Auf-
wand verursachte. In den Leitfäden zur Evaluation formulierte die EU-Kommission sehr 
viele Bewertungsfragen, die möglichst mit quantifizierten Daten beantwortet werden soll-
ten. Dies führte zu derart umfangreichen Erhebungsbögen, dass sowohl die Unternehmen 
als auch die Bewilligungsbehörden Probleme mit der Beantwortung der Erhebungsbö-
gen/Fragebögen haben, die Voraussetzung für die Bewilligung sind. Daneben ist nur ein 
verhaltenes Interesse vor allem seitens der Begünstigten zu erkennen, diese Erhebungsbö-
gen korrekt auszufüllen, so dass insgesamt nur wenige auswertbare Erhebungsbögen vor-
liegen. Hier bieten sich zwei Alternativen als Ausweg an: (1) Schaffung von Kapazitäten 
zur neutralen Beratung verbunden mit einer konsequenteren Durchsetzung der festgeleg-
ten Anforderungen gegenüber 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 scheint verbesserungswürdig. In den 
Monitoringtabellen sind deutlich mehr Projekte berücksichtigt, als in einer Projektliste, 
die von den Bewilligungsbehörden gemeldet wurde, registriert sind. Die Unterschiede 
sind nicht klar.  

Die Bemühungen der EU in dieser Förderperiode die Wirksamkeitskontrolle zu verstär-
ken sind zu begrüßen. Die dazu notwendigen Umdenkprozesse in Verwaltung und Wirt-
schaft 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. 



44  Kapitel 7        Kapitel VII - Verarbeitung & Vermarktung 

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 nicht überschreiten. Die Kompetenz hinsichtlich der Situation und der Erfordernisse 
„‚vor Ort“ liegt zweifellos in den Regionen bzw. den Bundesländern. Will man diesem 
Kenntnisstand gerecht werden, sollte den Regionen ein höheres Maß an Flexibilität hin-
sichtlich der Ausrichtung der Förderung im Rahmen definierter Plafonds für das Gesamt-
programm gegeben werden. 

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. 
Im Bereich V&V wäre eine Strategie notwendig, die auf der für einzelne Sektoren entwi-
ckelten Interventionslogik aufbaut. Das Programm folgt dieser Linie auf sektoraler Ebene 
im Bereich V&V nur unzulänglich, wodurch die Bewertung lückenhaft bleibt und inhalt-
lich sehr erschwert wird. Trotz dieser Schwächen im Bereich V&V hat die Kommission 
ohne weitere Ergänzungen das Programm genehmigt. Dies wirft die Frage nach der Ver-
bindlichkeit von Vorgaben durch die Kommission auf und schafft unnötige Unsicherhei-
ten. Vorgaben, deren Einhaltung bzw. Nichteinhaltung ohne Konsequenz bei der Geneh-
migung bleiben, sind verzichtbar. 

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-
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der Seiten gleichermaßen gerecht werden. Die mangelnden Möglichkeiten der Einfluss-
nahme des Ministeriums auf Regelungen der konkreten Umsetzung der Programme wur-
den von diesen bemängelt. Dies gilt in besonderer Weise für eine rechtzeitige Abstim-
mung und Systematisierung der sich auf den verschiedenen Handlungsebenen überlap-
penden Berichtsprozeduren oder auch der angestrebten Wirkungsanalyse. Nach Ansicht 
der Administration erlauben die Kenntnisse „vor Ort“ eine Beurteilung praktikabler oder 
eher hinderlicher Handlungsanweisungen und können so zu Effizienzsteigerungen in der 
administrativen Abwicklung führen. Dieser Ansicht stimmen die Evaluatoren zu. Hier ist 
die EU-Kommission insbesondere gefordert. 

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 Umset-
zung erfolgt im Wesentlichen auf der Basis der Programme selbst sowie anhand von In-
formationen, 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-
toeffekten. In der Praxis sind wünschenswerte Informationen, die eine Ermittlung von 
Nettoeffekten erlauben würden, nicht mit vertretbarem Aufwand ergänzend zu beschaf-
fen. 

Das niedersächsische Programm zur ländlichen Entwicklung PROLAND sieht eine Förde-
rung der Verarbeitung & Vermarktung in den Sektoren Vieh und Fleisch, Kartoffeln, Obst 
und Gemüse, Blumen/Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse vor. Damit sind insbeson-
dere bedeutsame Sektoren des Bundeslandes berücksichtigt. 

In Niedersachsen ist das Produzierende Ernährungsgewerbe nach der Automobilindustrie 
der zweitwichtigste Industriezweig. Die Ernährungsindustrie profitiert von den zumindest 
im bundesdeutschen Vergleich günstigen Bedingungen der landwirtschaftlichen Betriebs- 
und Produktionsstrukturen. 

Insgesamt folgte die Auswahl und Gewichtung der Sektoren der Logik, einerseits Schwä-
chen zu überwinden und andererseits vorhandene Stärken zu nutzen und auszubauen bzw. 
generell die Selbsthilfekräfte zu stärken. 
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In den Bereichen Vieh und Fleisch sowie Gartenbau sind Situationsbeschreibung, Bedarf 
und Ziele zusammenhängend und nachvollziehbar. Dies trifft für den Sektor Kartoffeln 
weniger zu. 

Niedersachsen strebt insgesamt eine Stärkung der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit 
und der ökologischen Funktion ländlicher Räume an. Die Ziele werden ungenau aus dem 
Bedarf abgeleitet und es mangelt an einer ausreichenden Präzision, problemspezifischen 
Ausformulierung und Eingrenzung. Sie erscheinen im Kontext relevant zu sein, da allge-
meiner gehaltene Zielsetzungen naturgemäß wesentlich mehr Problembereiche abdecken. 
Für konkretes strategisches Vorgehen besitzen sie dann wegen mangelnder Präzision kei-
ne Lenkungsfunktion.  

Die Maßnahmen entsprechen der formulierten grobmaschigen Zielsetzung und finden –
wie der finanzielle Durchführungsstand zeigt – regen Zuspruch. 

Für die ausgewählten Sektoren werden keine messbaren Angaben im Rahmen einer Ziel-
quantifizierung gemacht. Eine Beurteilung bzw. ein Vergleich bezüglich einer tatsächli-
chen Verbesserung aufgrund der getätigten Investitionen ist damit nicht möglich. Insoweit 
stützt man sich auf die einheitliche Erhebung von Indikatoren anhand des im Rahmen der 
Evaluation entwickelten Erhebungsbogens zur Beantwortung der Bewertungsfragen der 
EU-Kommission. Die Bemühungen der EU in dieser Förderperiode die Wirksamkeitskon-
trolle zu verstärken sind zu begrüßen. Die dazu 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 mit dem Anlastungsrisiko in Zusammenhang steht. 

Die formalen Vorgaben der EU-Kommission wurden bei der Programmerstellung erfüllt. 
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. Im Bereich V&V wäre 
eine Strategie notwendig, die auf der für einzelne Sektoren entwickelten Interventionslo-
gik aufbaut. Das Programm folgt dieser Linie auf sektoraler Ebene im Bereich V&V nur 
unzulänglich, wodurch die Bewertung lückenhaft bleibt und inhaltlich erschwert wird. 
Trotz dieser Schwächen im Bereich V&V hat die Kommission ohne weitere Ergänzungen 
das Programm genehmigt. Dies wirft die Frage nach der Verbindlichkeit von Vorgaben 
durch die Kommission auf und schafft unnötige Unsicherheiten. Vorgaben, deren Einhal-
tung bzw. Nichteinhaltung ohne Konsequenz bei der Genehmigung bleiben, sind ver-
zichtbar. 

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 
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Evaluation sind eher nachrangig und wenig im Bewusstsein verankert. Der Arbeitsauf-
wand hat sich gegenüber der Vorgängerperiode deutlich erhöht. Hier ist Optimierungspo-
tenzial durch eine Systematisierung und Verringerung der sich auf den verschiedenen 
Handlungsebenen überlappenden Berichtsprozeduren möglich, verbunden mit einer recht-
zeitigen und endgültigen Festlegung, was wie erfasst werden soll. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf auf allen Ebenen, um zu administrativ stufenübergreifenden Systemen 
zu kommen. Informationsansprüche der EU sollten nicht parallel, sondern sinnvoll ver-
knüpft in den Bundesländern erhoben werden. Das setzt jedoch einen Diskussionsprozess 
von beiden Seiten voraus, der nicht ausreichend vorhanden ist. 

Aufgrund der späten Programmgenehmigung im Herbst 2000 entstanden erhebliche Ver-
zögerungen hinsichtlich des Beginns geförderter Investitionsvorhaben. Dennoch sind nach 
gut 40 % des Zeitraumes der Förderperiode bereits 38 % der Mittel ausgezahlt, die aller-
dings um 10 % gegenüber dem ursprünglichen Ansatz reduziert wurden. Insgesamt sind 
finanziell die Erwartungen erfüllt worden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Förder-
mitteln wurde die Beihilfeintensität für den Bereich der Verarbeitung & Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte im Verlauf des Jahres 2002 auf 15 % reduziert. 

Innerhalb von V&V ist die Finanzabwicklung in der jetzigen Förderperiode flexibler, v.a., 
weil eine EU-Genehmigungspflicht bezüglich des Mitteltransfers zwischen den Sektoren 
entfällt. 

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 lt. Monitoring bewilligten 65 Projekten liegen den Evalua-
toren bislang lediglich für 18 Projekte Erhebungsbögen vor. Von denen sind nur wenige 
schon in auswertbarer Qualität. Qualität und Rücklauf der Erhebungsbögen sind nicht 
zufrieden stellend. Die Korrekturarbeit hat einen erheblichen Umfang. Sie lässt sich aber 
im konstruktiven Dialog mit den Bewilligungsstellen lösen. Vorliegende Erhebungsbögen 
erweisen sich als geeignetes Instrumentarium, um quantitative und qualitative Antworten 
auf die Bewertungsfragen zu geben. Die einmal initiierte Erhebung sehr vieler Daten soll-
te 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 Planes 
ist in ihrer Zweckmäßigkeit zu hinterfragen, wenn sie nicht ausreichend differenziert auf 
der Maßnahmenebene erkennbar wird. 

Die finanziellen Schwerpunkte der Investitionen liegen in den Sektoren Vieh und Fleisch 
(V&F), Obst und Gemüse (O&G) sowie Kartoffeln (KA). Gemessen an dem Investitions-
volumen zielten die Investitionen vor allem auf die Ausrichtung der Erzeugung an der 
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voraussichtlichen Marktentwicklung und die Verbesserung bzw. Rationalisierung der 
Verarbeitungsverfahren und Vermarktungswege ab; grüne Investitionen spielten bei den 
Sektoren Kartoffeln sowie Obst und Gemüse eine nennenswerte Rolle. 

Die maßgeblich von der EU bestimmten Rahmenbedingungen der Förderung wurden zu 
spät endgültig festgelegt und damit eine wichtige Voraussetzung für partnerschaftliche 
Zusammenarbeit verletzt.  

Ebenso sollte schon im Voraus die Mitarbeit bei der Ausgestaltung des Programms aus-
schließlich durch den Bund um eine Beteiligung von Fachkräften der Länderministerien 
ergänzt werden, da diese die spezifische Problematik vor Ort und die Einschätzung der 
administrativen Ansprüche am besten einschätzen können. Damit bestände eine gute 
Chance, insbesondere die erste Phase der Förderperiode effizienter zu gestalten. Spätes-
tens ein Jahr vor Beginn der nächsten Förderperiode sollten die notwendigen Verordnun-
gen und Durchführungsbestimmungen vorliegen. 

Die Genehmigungsdauer des Programms war sehr lang. Insbesondere die nur einmal jähr-
lich mögliche genehmigungspflichtige Änderung verbunden mit der viel zu langen Ge-
nehmigungsdauer sind nicht problemadäquat. Dies gilt umso mehr, da das Jährlichkeits-
prinzip enge Grenzen setzt. 

Daneben erweist sich der integrierte Ansatz der Fördermaßnahmen im Plan als hinderlich, 
insbesondere wenn in einem Maßnahmenbereich aufgrund aktueller Entwicklungen 
schnelle Reaktionen notwendig sind. Hier sind Überlegungen, innerhalb offener formu-
lierter Rahmenbedingungen den Bundesländern mehr eigenständige Entscheidungsfrei-
räume im Rahmen des genehmigten Finanzplafonds einzuräumen, geeignet, den Erforder-
nissen der Investitionstätigkeit im Ernährungsgewerbe besser zu entsprechen. 

Speziell die Maßnahme g Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingun-
gen landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist mit größeren mehrjährigen und in der Durchfüh-
rung veränderlichen Investitionsvorhaben verknüpft. Hier ist das Jährlichkeitsprinzip 
nicht sachgerecht. Es behindert das Projektmanagement sowohl der staatlichen als auch 
der privaten Seite. 

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 
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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. 

Die „terms of reference“ und ihre Interpretation sollten eigentlich vor Beginn der Förder-
periode feststehen und auf EU-Ebene zwischen den einzelnen Institutionen abgestimmt 
sein. Diese schon in vorausgegangenen Evaluationen geforderte Vorgehensweise wurde 
auch in der jetzigen Förderphase sehr unzulänglich umgesetzt, wenn mehrfach nachträgli-
che, nicht immer gleichgerichtete Interpretationen der Vorgaben erfolgten, die einer effi-
zienten Umsetzung der Förderung und auch einer Evaluation im Wege stehen.  

Wenn zentrale Elemente der Bewertung wie die Festlegung von Indikatoren für die Be-
antwortung der Bewertungsfragen nicht rechtzeitig vor dem Start der Förderperiode vor-
liegen und wie in diesem Fall erst im Dezember des ersten Jahres der Förderperiode end-
gültig verabschiedet werden, führt dies zu unnötiger Nacharbeit und Nacherhebungen. 
Dies führt insbesondere bei EDV-gestützten Begleit- und Bewertungssystemen zu schwer 
zu bewältigender Mehrarbeit in der Verwaltung 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 weit reichende 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. 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, wie sie meist nicht einmal innerhalb eines Sektors, 
geschweige denn zwischen Sektoren gegeben ist. Stückkosten können kaum sinnvolle 
Hinweise auf den Fördererfolg geben, da die Bezugsgröße „produzierte Menge an End-
produkten“ die Veränderung des Wertes der produzierten Erzeugnisse oder auch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen unberücksichtigt lässt. 

Inwieweit in den Monitoringtabellen die Zuordnung der gesamten Investitionssumme zu 
einem der Ziele der VO (EG) 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 diese Vor-
gehensweise 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. 

7.6.1.1 EU-Einflüsse auf Umsetzung und Durchführung der Förde-
rung im Bereich V&V 

Bei den Vorarbeiten zur VO (EG) Nr. 1257/1999 war eine Mitarbeit des Bundeslandes 
auf Programmebene nicht möglich bzw. realisierbar, wäre grundsätzlich aber wünschens-
wert gewesen. Das Bundesland wurde zwar über die VO-Verhandlungen tendenziell 
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt, hatte jedoch keine Möglichkeit sich direkt einzubringen. 
Eine Beteiligung des zuständigen Referates wäre nach Ansicht des Ministeriums sehr 
sinnvoll gewesen, da die spezifische Problematik am besten vom Bundesland eingeschätzt 
werden kann bzw. das Bundesland die VO umsetzen muss. Der indirekte Einfluss über 
den Bund ist marginal, zumal Beschlüsse im Begleitausschuss selten einstimmig erfolgen. 
Das Gebot der Partnerschaft zwischen dem Bundesland und der Kommission sei auf die-
ser Rechtssetzungsebene eher nicht angemessen, dagegen wäre sie bei der Ausgestaltung 
umso sinnvoller. 

Die Vorgaben der Verordnungen beurteilt das Ministerium als sinnvoll und ausreichend. 
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Insgesamt war die Erstellung und Abwicklung des Programms durch die Vorgaben der 
Verordnungen schwieriger und komplizierter, da V&V nicht mehr als eigenes Programm 
behandelt werden kann, sondern verwoben ist mit anderen Stellen (z.B. DG Umwelt). 
Dies verringerte auch die Flexibilität. Positiv hervorgehoben wurde das die Vorgaben für 
den Fachteil V&V bewirken, dass nur noch kurze Sektoranalysen erforderlich sind und 
verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten zugelassen werden. 

Die Erstellung des Programms war gegenüber 1994 v.a. wegen des integrierten Ansat-
zes schwieriger und die Abwicklung aufwändiger. Ein zusätzlicher Teil der Mehrarbeit 
beruht auf dem eher lückenhaften bzw. zu späten Informationen durch die EU-
Kommission. Die Informationspolitik des Marktstrukturreferats im BMVEL war gut und 
die Ansprechpartner kompetent. Dagegen gab es auf der Ebene der Programmbereiche 
keine direkten Kontakte zur EU-Kommission. Bundeslandintern war die Kommunikation 
und Zusammenarbeit im Hinblick auf Erstellung, Genehmigung und Anpassung des Pro-
gramms nur ausreichend. 

Bezüglich der Veränderung, dass in dieser Förderperiode deutlich mehr Organisationsein-
heiten und Referate betroffen sind, werden Ansatzpunkte für Verbesserungen innerhalb 
des Ministeriums gesehen. Selbstkritisch wurde angemerkt, dass zusammengefasste Ein-
heiten und übersichtlichere Strukturen effizienter wären. 

Die Programmgenehmigung dauerte von der Antragstellung im Dezember 1999 bis zum 
29. September 2000. Die Abstimmung bezüglich der Programmgenehmigung erfolgte 
bilateral. Die Fragen der Kommission wurden an die Fachreferate weitergegeben, von 
diesen bearbeitet und an die Kommission zurückgeschickt. Während des Verlaufs der 
Prüfung traten teilweise Änderungen bezüglich der Anforderungen auf. Dieser Umstand 
erhöhte die Unsicherheit und Unkalkulierbarkeit bezüglich des Genehmigungsprozesses 
erheblich.  

Ein entscheidendes Defizit war die signifikante Mehrarbeit, was auf die eher lückenhaften 
bzw. zu späten Informationen durch die EU-Kommission zurückzuführen ist. Die Kom-
mission macht keine eindeutigen Vorgaben, noch am Tag vor dem STAR-Ausschuss wur-
de das Programm geändert. 

Zum Verfahrensablauf der Programmänderungen machte Niedersachsen keine Aussagen, 
da für den Programmbestandteil V&V keine Änderungen in dieser Phase vorgenommen 
wurden. 

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 und führte zu erheblicher Mehrarbeit.  
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7.6.2 Beantwortung der kapitelübergreifenden Fragen (cross-cutting-
questions) 

Die Erhebung von Daten/Indikatoren im Rahmen der Erhebungsbögen liefert auch für 
viele kapitelübergreifende Fragen Auswertungsmöglichkeiten, die in der nachfolgenden 
Tabelle 7.5 dargestellt sind. Die Erhebungsbögen enthalten bisher nur Angaben, die bei 
Antragstellung für die Ausgangssituation und die geplanten Zielgrößen gemacht wurden. 
Projektspezifische Erhebungsbögen nach Abschluss des Projektes, die Angaben zur tat-
sächlichen Situation des Unternehmens im Geschäftsjahr nach Fertigstellung der Investi-
tion einschließen, liegen noch nicht vor. Insoweit beschränken sich die Ausführungen in 
dieser Zwischenevaluation darauf, mögliche Auswertungen der Erhebungsbögen im Hin-
blick auf die Beantwortung der Bewertungsfragen der Kommission tabellarisch aufzuzei-
gen sowie bei einer Interpretation der Ergebnisse zu beachtenden Restriktionen darzule-
gen. 

In den Erhebungsbögen werden nur Angaben der geförderten Betriebsstätten erfasst, eine 
Gesamtbetrachtung der Region bzw. von Unternehmen insgesamt, die über mehrere Be-
triebsstätten verfügen, ist nicht möglich. Die Erhebungsbögen erlauben Vergleiche der 
Situation vor und nach der Investition. Vergleiche von Unternehmen/Betriebsstätten die 
gefördert werden mit solchen, die nicht gefördert werden („with – without“), sind im Be-
reich Verarbeitung & Vermarktung nicht möglich. Zum einen mangelt es an ausreichen-
den Informationen, um vergleichbare, nicht geförderte Unternehmen zu finden, zum ande-
ren gibt es keinerlei Verpflichtung solcher Unternehmen in dem gewünschten Umfang 
Informationen bereitzustellen und eine freiwillige Bereitschaft dazu ist eher selten. 
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8 Forstwirtschaft 

Die Gesamtwaldfläche Niedersachsens beträgt rd. 1,074 Mio. ha. Davon sind 46 % Pri-
vat-, 4 % Kommunal-, 10 % Genossenschafts- und 3 % Stiftungswald. 32 % befinden sich 
in Landes- und 5 % in Bundeseigentum. Mit einer Bewaldung von 23 % liegt Niedersach-
sen unter dem Bundesdurchschnitt (30 %).  

Der Privatwald in Niedersachsen weist überwiegend eine kleinbetriebliche Struktur auf; 
93 % der Privatforstbetriebe bewirtschaften max. 50 ha Waldfläche (ML, 2000, S. 67).  

Gesetzliche Grundlagen der Waldbewirtschaftung sind das Bundeswaldgesetz (vom 
02.05.1975, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 26.08.1998) als 
Rahmengesetz bzw. das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsord-
nung (NwaldLG) vom 22.03.2002, welches die drei bis dahin gültigen Gesetze für den 
Wald (Niedersächsisches Waldgesetz, Feld- und Forstordnungsgesetz und Gesetz über 
den Körperschafts- und Genossenschaftswald) in sich vereinigt. 

Besondere Programme zur Waldbewirtschaftung stellen das Landeswaldprogramm aus 
dem Jahr 2000 sowie das Regierungsprogramm zur langfristigen ökologischen Waldent-
wicklung (kurz: LÖWE, 1991) dar: 

– Das Landeswaldprogramm beschreibt als Forstfachplan auf Landesebene übergrei-
fend für alle Waldbesitzarten Ziele und Aufgaben der Forstwirtschaft. Ziel des Pro-
gramms ist die Erhaltung, Stärkung und Förderung einer multifunktionalen Forstwirt-
schaft, die in angemessener Weise Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen nachhal-
tig sicherstellen soll. Seine Zielvorgaben gehen in die forstliche Rahmenplanung ein.  

– Das LÖWE-Programm richtet sich in erster Linie auf landeseigene Flächen. In drei-
zehn Grundsätzen sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur naturnahen Waldbewirt-
schaftung in verbindliche Richtlinien umgesetzt. Der im Mai 1994 veröffentlichte 
Ausführungserlass konkretisiert diese Grundsätze in detaillierten Auflagen und Emp-
fehlungen. Das Programm findet über die Beratungstätigkeit der Landesforstverwal-
tung für den Privat- und Körperschaftswald Eingang in die forstliche Praxis auch ü-
ber den Landeswald hinaus. 

Zur Umsetzung des forstlichen Teils des PROLAND-Programms dient die Richtlinie für 
die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen (RdErl.dML v.05.05.1999). 
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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. 

8.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förder-
historie 

In den Tabellen 8.1 und 8.2 werden die in den zugrunde liegenden Richtlinien angebote-
nen Maßnahmen tabellarisch dargestellt. Der Maßnahmenart folgt in der mittleren Spalte 
eine kurze inhaltliche Beschreibung der Maßnahme, evtl. untergliedert in Teilmaßnah-
men. 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, VO (EWG) 2080/92 und Ziel-5b, GAK
Waldbauliche Maßnahmen - Jungbestandspflege, Ausnahmen: Wertästung (war vor 2000 Landes-

- Nachbesserungen, maßnahme) und Jungbestandspflege (GAK/
- Wertästung Land-Finanzierung) Nachbesserungen: nur Ziel-5b

NWS - Bodenschutzdüngung, VO (EWG) 2080/92 und Ziel-5b, GAK
Maßnahmen aufgrund - Vor- und Unterbau (einschl. Naturverjüngung),
neuartiger Waldschäden - Wiederaufforstung (einschl. Naturverjüngung),

- Vorarbeiten zu den beschriebenen Maßnahmen

WE - Neubau oder Befestigung forstwirtschaftlicher Seit 1975 Bestandteil der Förderung,
Forstwirtschaftlicher Wege einschl. der dazugehörigen Anlagen VO (EWG) 2080/92 und Ziel-5b, GAK
Wegebau

FZ - Erstmalige Beschaffung von Geräten, Ma- Ziel-5b, GAK
Forstwirtschaftliche schinen und Fahrzeugen,
Zusammenschlüsse - Anlage von Holzaufarbeitungsplätzen einschl.

Anlagen zur Holzaufarbeitung und Erstellung
von Betriebsgebäuden,

- Verwaltungs- und Beratungskosten

FS - Vorbeugende Maßnahmen, Kontrolle und Be- Ziel-5b
Waldschutzmaßnahmen kämpfung biotischer und abiotischer Gefahren

in Kulturen, Beständen und an geerntetem Holz

SF - Erhaltung wertvoller Waldgesellschaften, Neue Maßnahme seit Ende 2001
Verbesserung der Einzelbäume, Baumgruppen, Alt- und Totholz,
ökologischen Stabilität - Nutzungseinschränkungen,
der Wälder - historische Waldnutzungsformen,

- Umbau nicht standortheimischer Bestockung,
- Waldränder,
- Wiedervernässung,
- Renaturierung von Feuchtgebieten,
- Begünstigung bestimmter Arten

WI - Inventur und Planung der Bewirtschaftung für Seit 1996 werden Waldinventuren durchgeführt,
Waldinventuren die folgenden zwei Jahrzehnte bis 1998 nur im Ziel-5b-Gebiet der Landwirt-

schaftskammer Hannover, Ziel-5b

FFB - Forstfachliche Betreuung des FwZ angehören- Seit 1984 im Förderprogramm, Ziel-5b
Forstfachliche Betreuung den und von den Landswirtschaftskammern

betreuten mittleren und kleinen Waldbesitzes
(Betreuung durch einen LWK-Förster)

Landesförderprogramm: - Waldbrandvorsorge,
(reine Landesmaßnahmen) - Gewährung von Zuwendungen zur Entlastung

der Waldflächen im Privatbesitz von Beiträgen
an die Wasser- und Bodenverbände

 
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. 2 ff. 

Die im Förderbereich Erstaufforstung gewährte Prämie zum Ausgleich von Einkommens-
verlusten wird nicht von der EU kofinanziert. Die Teilmaßnahme wird jedoch der Voll-
ständigkeit halber im vorliegenden Kapitel auch dargestellt. 

8.1.2 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 nach PROLAND dem Zielsys-
tem nach der VO (EG) Nr. 1257/1999 zugeordnet und denjenigen des Landeswaldpro-
gramms Niedersachsen gegenübergestellt. Das Landeswaldprogramm wird in diesem Zu-
sammenhang aufgeführt, weil dort (im Gegensatz zu PROLAND) eine Zielhierarchie vor-
gegeben wurde. 
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Tabelle 8.3: Ziele der forstlichen Förderung nach der VO (EG) Nr. 1257/1999, PRO-
LAND und Waldprogramm Niedersachsen 

Quantifizierung -Zielhierarchie Quantifizierung
der Ziele vorgegeben - der Ziele

Erhaltung und Ent- a. Nachhaltige Bewirt- - Verbesserung der Wirtschafts- Keine 1. Waldpflege Keine
wicklung der wirt- schaftung der Wälder funktion des Waldes
schaftlichen, ökolo- und Entwicklung der - Qualitätssicherung beim Holz
gischen und gesell- Forstwirtschaft
schaftlichen Funk- b. Erhaltung und Verbes- - Vermehrung stabiler, standort- Keine 2. Umbau reiner Ca. 30 % des Wal-
tionen der Wälder in serung der Forstlichen heimischer Mischbestände bzw. Nadelwälder in des (ca. 300.000 ha)
ländlichen Gebieten Ressourcen Laubwald Mischwälder in den nächsten

50 Jahren (Schwer-
punkt: Flachland)

c. Erweiterung der - Erhaltung und Vermehrung des Umfang der 3. Waldvermehrung Langfristige Erhö-
Waldflächen Waldes (Flankierung der im Rah- aufgeforste- hung des Bewal-

men der gemeinsamen Markt- ten Flächen: dungsprozentes
organisation vorgesehenen Ände- 2.000 ha/a auf 25 %
rungen; Beitrag zur langfristigen (um 100.000 ha)
Verbesserung der Waldressour-
cen; Beitrag zur Bewirtschaftung
des natürlichen Raums, die mit
dem ökologischen Gleichgewicht
besser vereinbar ist; Vorgehen
gegen den Treibhauseffekt und
Unterstützung der Kohlendioxid-
absorbtion)

a. Nachhaltige Bewirt- - Ausgleich von Strukturschwächen Keine 4. Etablierung forst- Keine
schaftung der Wälder etc. licher Zusammen-
und Entwicklung der schlüsse, wo diese
Forstwirtschaft noch nicht vor-

b. Erhaltung und Ver- handen sind
besserung der Forst-
lichen Ressourcen - Minimierung von Produktions- Fördermaßnah-

risiken men aufgrund
neuartiger Wald-
schäden: Kom-
pensationskal-
kung möglichst
flächendeckend

- Verbesserung von Schutz- Keine
und Erholungsfunktionen des
Waldes

- Erhaltung, Pflege und Wie-
derherstellung von seltenen
oder empfindlichen Lebens-
räumen

Nachhaltige Sicherung von - Ausgleich von über die Sozial- Keine
Schutzfunktion und ökolo- bindung hinausgehenden Leistun-
gischer Funktion bei ver- gen der Waldbesitzer
traglicher 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 Verbes-
serung dieser Wälder über
deren Bewirtschaftungs-

Zielsystem der EU VO (EG) Nr. 1257/1999,
Artikel 29 (2), Artikel 32

- keine Zielhierarchie -Tiret 1 Tiret 2

Ziele nach PROLAND Ziele nach Landesforstprogramm

 
 
Quelle:  Eigene Darstellung. 
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Im Folgenden werden die Ziele für die forstliche Förderung nach PROLAND näher erläu-
tert. 

Verbesserung der Wirtschaftsfunktion des Waldes, Qualitätssicherung beim Holz:  

Die Wälder Niedersachsens befinden sich aufgrund historischer Entwicklungen (De-
vastierung, Nachkriegsrodungen, Brände) überwiegend in der Aufbauphase. Diese ist ge-
kennzeichnet durch eine äußerst ungünstige Altersklassenstruktur. Über 50 % der Wälder 
sind jünger als 40 Jahre, zwei Drittel jünger als 60 Jahre (ML, 2000, S. 11). Diese Be-
stände müssen im Hinblick auf ihre zukünftige Wertentwicklung regelmäßig und intensiv 
gepflegt werden. Hinzu kommt eine - gemessen am LÖWE-Programm - nachteilige 
Baumartenzusammensetzung und eine geringe Leistungsfähigkeit vieler Standorte. Be-
sonders betroffen von dieser Situation ist der Regierungsbezirk Weser-Ems, aber auch der 
Regierungsbezirk Lüneburg. Insgesamt sind die Bedingungen, mit denen sich die Wald-
besitzer konfrontiert sehen, mit hohen Aufwendungen und geringen Erlösen verbunden. 
Ziel der Förderung waldbaulicher Maßnahmen ist es, den Waldbesitzern Anreize und Er-
leichterungen zu geben, damit sie die Bestände trotz schlechter Ertragslage in der ge-
wünschten Weise bewirtschaften. 

Vermehrung stabiler standortheimischer Mischbestände bzw. Vermehrung von Laub-
wald 

Im Privatwald ist der Nadelholzanteil mit 68 % gegenüber dem Misch- und Laubwaldan-
teil dominant. Die Mehrheit der Kiefernwälder des niedersächsischen Tieflandes und der 
Fichtenwälder des Berglandes wachsen noch in das umbaufähige Alter hinein und sollen 
nach den Grundsätzen des LÖWE-Programms umgestaltet werden. 

Ausgleich von Strukturschwächen 

Angesichts der kleinbetrieblichen Struktur können nur durch den Zusammenschluss meh-
rerer Waldbesitzer Waldarbeiten und Holzernte sowie die Holzvermarktung und Logistik 
effizient umgesetzt werden. Solche Zusammenschlüsse sollen weiter vorangetrieben wer-
den. Allerdings ist der Organisationsgrad der privaten Waldbesitzer in Niedersachsen 
schon relativ hoch. 

Minimierung von Produktionsrisiken 

Der schon erwähnte Altersklassenaufbau und die Baumartenzusammensetzung erfordern 
eine hohe Aufmerksamkeit bezüglich biotischer und abiotischer Produktionsrisiken. Die-
sem Umstand soll mit den Fördermaßnahmen zum Waldschutz Rechnung getragen wer-
den. 
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Verbesserung von Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes; Erhaltung, Pflege 
und Wiederherstellung von seltenen oder empfindlichen Lebensräumen 

Die Multifunktionalität des Waldes (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen) soll mit 
angemessener Berücksichtigung entsprechender Interessen und Schwerpunkte über alle 
Besitzarten hinweg sichergestellt werden. 

Ausgleich von über die Sozialbindung hinausgehenden Leistungen der Waldbesitzer 

Die mit den ungünstigen Voraussetzungen (insbesondere der Altersklassenverteilung, 
Holzpreise) verbundene schlechte Ertragslage der Forstbetriebe schränkt die Möglichkei-
ten und die Bereitschaft der Waldbesitzer für eine Bereitstellung von Schutz- und Erho-
lungsleistungen über die ordentliche Forstwirtschaft hinaus deutlich ein. Ziel ist es daher, 
Anreize für die Bereitstellung von wichtigen Schutzleistungen zu schaffen, die von der 
Gesellschaft gewünscht werden. 

Erweiterung der Waldflächen 

Insbesondere in den Landesteilen mit einem Waldanteil von unter 15 % wird die Wald-
neuanlage als vordringlich angesehen (LROPG, 2002). Waldmehrung ist in Niedersachsen 
damit nicht nur ein forstpolitisches Ziel, sondern auch ein Ziel der Raumordnung des 
Landes (Gottlob, 2003). 

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 Befragung siehe MB-VIII-Anlage 1). 

– Modellkalkulationen. 



8  Kapitel 8        Kapitel VIII – Forstwirtschaft 

– Kapitelspezifische Bewertung nach den EU-Vorgaben (siehe dazu die 
Interventionslogiken, 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 ML 
Niedersachsen über eine vom Institut für Ökonomie erstellte Access-Datenbank statt. 

8.3 Finanzielle Ausgestaltung und Vollzugskontrolle 

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 

Der finanzielle Vollzug aller PROLAND-Maßnahmen wurde bereits in Kapitel 2.4 aus-
führlich dargestellt. Danach war für die Maßnahme i (Sonstige forstwirtschaftliche Maß-
nahmen) im Rahmen des Förderschwerpunktes I im genehmigten Finanzplan für die Jahre 
2000 bis 2002 ein Betrag von 21,37 Mio. Euro angesetzt. Nach Rechnungsabschluss er-
gibt sich für diese drei Jahre eine tatsächlich ausgezahlte Summe von 30,92 Mio. Euro. 
Daraus errechnet sich eine Mittelabflussquote von rd. 145 %. Der indikative Finanzplan 
unterliegt in Abhängigkeit von den übrigen Förderbereichen jedoch ständigen Schwan-
kungen. So konnten die Mittel für den forstlichen Förderbereich während der drei Jahre 
erheblich aufgestockt werden. Die Planänderung 2003 geht damit rückwirkend für die 
vergangenen drei Jahre von 26,95 Mio. Euro aus. Gleichwohl wird auch dieser Mittelan-
satz noch um etwa 15 % überschritten. 

b. Erstaufforstung 

Für die Maßnahme h (Erstaufforstung) ist im indikativen Finanzplan für 2000 bis 2002 
ein Mittelansatz von 4,9 Mio. Euro vorgesehen. Dem steht ein Mittelabfluss von knapp 
3,3 Mio. Euro gegenüber. Daraus errechnet sich im Durchschnitt der Berichtsjahre eine 
Mittelabflussquote von 66 %. Dieser relativ geringe Grad des Mittelabflusses resultiert 
insbesondere aus Zahlungsverzögerungen im Jahre 2000 (Gottlob, 2003, S. 12). 
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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 Kalender-
jahr und enthält neben der Anzahl der Förderfälle (Buchungen werden als Förderfälle in-
terpretiert) die Gesamthöhe der ausgezahlten Förderbeträge und die Fläche, auf der die 
Maßnahmen stattgefunden haben. Für die Maßnahme Waldschutz ist hier die durch die 
Maßnahme geschützte Fläche zu verstehen. Für die Maßnahmen Forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse, Forstfachliche Betreuung und Waldinventur beziehen sich die Flächen-
angaben auf die betreute bzw. inventarisierte Fläche. 

Gemessen an der Zahl der Förderfälle (Spalte 2 in Tabelle 8.4), liegt der Schwerpunkt mit 
63 % bei den Waldbaulichen Maßnahmen und innerhalb dieser Maßnahmenart bei den 
Teilmaßnahmen Jungbestandspflege und Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft. Die 
Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden liegen mit deutlichem Abstand dahinter; 
die übrigen Maßnahmen sind in Anbetracht der geringen Förderfälle zu vernachlässigen. 

Gemessen an der Fördersumme, liegen die Waldbaulichen Maßnahmen und die Maßnah-
men aufgrund neuartiger Waldschäden mit jeweils ca. 9,5 Mio. Euro (etwa 30 % der Ge-
samtfördersumme) gleichauf. Im Bereich Waldbauliche Maßnahmen dominiert die Teil-
maßnahme Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, gefolgt von der Jungbestandespfle-
ge. Für den Bereich Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden haben die Teilmaß-
nahmen Bodenschutz- und Meliorationsdüngung sowie Vor- und Unterbau das größte 
Gewicht. Nennenswerte Anteile an der Gesamtfördersumme haben weiterhin die Förder-
bereiche Forstfachliche Betreuung (17 %) und Wegebau (12 %). 

Aus dieser ungleichen Struktur von Förderfällen und Fördersummen folgt, dass für Maß-
nahmen aufgrund neuartiger Waldschäden durchschnittlich ein erheblich höherer Betrag 
pro Förderfall (durchschnittlich 12.163 Euro/Antrag) ausgezahlt wurde als für Waldbauli-
che Maßnahmen, die von der Anzahl der Förderfälle her eindeutig dominieren. Die hohe 
Fördersumme pro Antrag erklärt sich dabei maßgeblich aus der Teilmaßnahme Boden-
schutzdüngung (31.425 Euro/Förderfall). Der durchschnittliche Fördersatz im Bereich 
Waldbauliche Maßnahmen liegt bei 2.965 Euro pro Förderfall. Die höchsten Auszah-
lungsbeträge pro Förderfall weisen die Förderbereiche Waldinventuren (durchschnittlich 
35.196 Euro/Antrag) und Forstfachliche Betreuung (durchschnittlich 15.476 Euro/Antrag) 
auf. 
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Tabelle 8.4: Inanspruchnahme der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen 2000 
bis 2002 

Maßnahme

Waldbauliche Maßnahmen 3.238 9.600.373 16.335 588 2.965
63,3% 31,0% 1,2%

davon Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft 1.233 6.535.935 3.043 2.148 5.301
Nachbesserungen 76 205.652 114 1.811 2.706
Jungbestandspflege 1.495 2.404.873 9.734 247 1.609
Kulturensicherung - Laubbäume 1. Teilbetr. 37 9.393 55 172 254
Kulturensicherung - Laubbäume 2. Teilbetr. 27 29.430 78 379 1.090
Kulturensicherung - Mischwald  1. Teilbetr. 76 21.434 150 143 282
Kulturensicherung - Mischwald  2. Teilbetr. 5 3.267 12 277 653
Wertästung 289 390.389 3.151 124 1.351

Neuartige Waldschäden 777 9.450.590 43.996 215 12.163
15,2% 30,6% 3,3%

davon Vorarbeiten 4 6.601 3 2.539 1.650
208 6.536.342 43.008 152 31.425
428 2.362.686 868 2.722 5.520
137 544.962 117 4.656 3.978

Wegebau 299 3.729.195 1.345 2.772 12.472
5,8% 12,1% 0,1%

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 219 1.530.507 86.515 18 6.989
4,3% 4,9% 6,6%

davon Investitionen 101 648.192 123 5.270 6.418
Verwaltung und Beratung 118 882.315 86.392 10 7.477

Waldschutz 197 237.523 1.633 145 1.206
3,9% 0,8% 0,1%

Forstfachliche Betreuung 340 5.261.958 1.087.240 5 15.476
6,6% 17,0% 82,4%

Waldinventuren 31 1.091.071 81.514 13 35.196
0,6% 3,5% 6,2%

Ökologische Stabilisierung 14 20.447 317 65 1.460
0,3% 0,1% 0,02%

Gesamt 5.115 30.921.664 1.318.895 23 6.045

Wiederaufforstung
Vor- und Unterbau
Bodenschutz- und Meliorationsdüngung

Bu-
chungen

Anzahl

Gesamt-

Euro

Fläche

ha

förderbetrag
Betrag

Euro

Betrag

Euro

pro ha pro Buchung

 
Quelle: Eigene Berechnungen nach Zahlstellendaten Niedersachsen (2000-2002). 

In Bezug auf die Fläche dominiert bei einer geförderten Gesamtfläche von 1,32 Mio. ha 
der Bereich Forstfachliche Betreuung mit 1,09 Mio. ha (82 %) gegenüber allen anderen 
Maßnahmen. Das ergibt eine betreute Fläche pro Jahr von ca. 362.400 ha; bezogen auf die 
Privatwaldfläche Niedersachsens insgesamt sind dies 73 %. Ebenfalls großflächig wirk-
sam sind die Förderbereiche Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, Waldinventuren 
und die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden. Diese sehr flächenintensiven 
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Maßnahmen weisen z.T. nur geringe Förderbeträge je Hektar (5 Euro/ha für Forstfachli-
che Betreuung oder 13 Euro/ha für Waldinventuren) auf. 

b. Erstaufforstung  

Im Berichtszeitraum 2000 bis 2002 wurden 1.123 Anträge auf Förderung von investiven 
Ausgaben einer Erstaufforstung bewilligt (vgl. Tabelle 8.5).  

Tabelle 8.5: Inanspruchnahme der Förderung der Erstaufforstungsinvestitionen  
2000 bis 2002  

Maßnahmenart

n % ha % Euro %

Aufforstung landwirtschaftlicher Fläche 503       45       841       38       3.256.655 86       
Aufforstung sonstiger Flächen 16       1       28       1       101.198 3       
Kulturpflege (1.Teilbetrag) 478       43       788       36       139.932 4       
Kulturpflege (2.Teilbetrag) 126       11       530       24       299.043 8       

Gesamt 1.123       100       2.187       100       3.796.828 100       

Bewilligte Anträge Fläche Gesamtförderung

 
Quelle: Landesdaten (2003). 

Auf insgesamt 2.187 ha wurde die Neuanlage von Waldflächen durch öffentliche Mittel 
in Höhe von 3,8 Mio. Euro gefördert. In die Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen 
(Maßnahme h 1) flossen 86 % der Fördermittel. 

Die Nachbesserung auf Kulturen mit witterungsbedingtem Ausfall wurde ebenfalls 
durchgeführt. Eine Darstellung ist jedoch nicht möglich, da in Niedersachsen die Förder-
mittel für Nachbesserungen unter dem Produktcode für Aufforstungsmittel gebucht wer-
den.  

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 628 Anträge bewilligt (vgl. Tabelle 8.6). In den Jahren 2001 und 2002 wurden auf 
einer prämienrelevanten Fläche von 891 ha insgesamt Prämien in Höhe von 216.788 Euro 
ausgezahlt; dies ergibt eine durchschnittliche Prämienhöhe von knapp 243 Euro/ha/a 
(Gottlob, 2003, S. 14). 
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Tabelle 8.6: Erstbewilligungen der Erstaufforstungsprämie 2000 bis 2002 

Jahr

%

2000 1) 157 25  -  -  -  -
2001 272 43 520 58 130.420 60
2002 199 32 371 42 86.368 40

Gesamt 628 100 891 100 216.788 100

1) Angaben zu 2000 wurden der GA-Berichterstattung entnommen. Dort werden Flächenangaben und Prämienhöhe kumuliert ausgewiesen
Sie stehen daher nicht als jährliche  Erstauszahlungsinformation zur Verfügung.

Anträge Fläche Prämienhöhe

n Euro %ha%

 
Quelle: Angaben des Landes. 

8.4.2 Bewertung des erzielten Outputs anhand der Outputindikatoren 
(Zielerreichungsgrad) 

Für den Bereich der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen sind die Ziele nicht 
quantifiziert; ein Zielerreichungsgrad kann damit auch nicht dargestellt werden. 

Für die Erstaufforstung ist in PROLAND eine Zielgröße von 2.000 ha/a formuliert. Bei 
durchschnittlich jährlich 290 ha im Zeitraum 2000 bis 2002 ergibt sich ein 
Zielerreichungsgrad von 15 % (Gottlob, 2003, S. 15). 

8.4.3 Bewertung des erzielten Outputs anhand der vorgegebenen Ziel-
gruppen und Zielgebiete (Treffsicherheit) 

Nach Auskunft des niedersächsischen ML werden die Belastungen der Waldbesitzer und 
der Bedarf an forstlicher Förderung für alle Gruppen und Regionen – wenn auch aus un-
terschiedlichen Gründen - gleich hoch eingeschätzt. Die Förderung erfolge daher flächen-
deckend ohne Prioritäten für bestimmte Zielgruppen oder Zielregionen. Gleichwohl wird 
im Folgenden versucht, Ziele und Gebietskulissen im Sinne der Fragestellung und der 
angebotenen Fördermaßnahmen zu unterlegen. 

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 keine Kategorisierung nach Empfängergruppen vor; sie ent-
halten aber die Adressen der Empfänger. Deshalb wurde versucht, die Empfängerkatego-
rien aus der Adressenliste der Zahlstelle abzuleiten (allerdings konnten rd. 2 % der Ad-
ressen aufgrund mangelnder Eindeutigkeit nicht zugeordnet werden). Zu den Forstbe-
triebsgemeinschaften wurden sämtliche Formen der Zusammenschlüsse privater Waldbe-
sitzer gerechnet. Danach ergibt sich das in Tabelle 8.7 dargestellte Bild: 

Tabelle 8.7: Inanspruchnahme der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen nach 
Empfängerkategorien 

Empfänger-Kategorie

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 11.462.895 33,3
Körper- und Genossenschaften 9.073.673 26,3
Privat 13.917.560 40,4

Gesamt 34.454.128 100,0

Nicht zugeordnet 758.119 2,0

Auszahlungsbetrag
Euro

% der Gesamtsumme

 
Quelle: Eigene Berechnungen nach den Zahlstellendaten Niedersachsen (2000 - 2002). 

Aus der Tabelle 8.7 ergibt sich die höchste Fördersumme für Privatpersonen (40 %). Die 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse liegen nur 7 Prozentpunkte dahinter. 

Bezieht man die Förderbeträge auf die Waldfläche der jeweiligen Empfängerkategorie, so 
ergibt sich für Privatpersonen im Durchschnitt eine Förderung von etwa 9 Euro/ha/Jahr, 
für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 11 und für Körper- und Genossenschaftsfors-
ten 16 Euro/ha/Jahr. Bei Annahme, dass die Förderung der forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse zu 93 % letztlich Privatpersonen und zu 7 % Körper- und Genossenschaften 
zufließt (entsprechend der Waldflächenanteile in den forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüssen), dann ergäbe sich eine durchschnittliche Förderung für den Privatwald von 19 
Euro/ha/Jahr und für den Körperschaftswald von 18 Euro/ha/Jahr. 

Eine weitergehende Differenzierung nach Empfängergruppen wurde durch eine Befragung 
der Zuwendungsempfänger möglich. Diese basierte auf einer Zufallsstichprobe. Nach die-
ser Befragung verteilten sich die Zuwendungsempfänger zu 53 % auf juristische Personen 
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ohne landwirtschaftlichen Betrieb, zu 20 % auf Haupterwerbslandwirte, zu 9 % auf Ne-
benerwerbslandwirte und zu 12 % auf Nicht-Landwirte. 2 % waren juristische Personen 
mit landwirtschaftlichem Betrieb und 4 % machten keine Angabe. Die Haupterwerbs-
landwirte waren alle Einzelunternehmen. 

Bei den Privatpersonen lag der Altersdurchschnitt bei ca. 55 Jahren. 62 % hatten ihre 
Waldflächen geerbt und nur 13 % hatten sie käuflich erworben. Der Schwerpunkt in der 
Größe des Waldbesitzes lag bei 50 bis 200 ha (33 %), in 12 % der Fälle betrug der Wald-
besitz nur 1 bis 25 ha und in 14 % über 1.000 ha. 63 % der Befragten hatten ihren Wohn-
sitz in der selben Gemeinde, in der die Maßnahme stattfand. Die Frage nach der Ge-
schlechtszugehörigkeit wurde nur von 43 % beantwortet (33 % männlich; 10 % weiblich); 
57 % machten keine Angabe. 

Von den juristischen Personen waren 23 % juristische Personen des öffentlichen Rechts 
(dazu gehören Körperschaftsforsten) und 13 % juristische Personen des Privatrechts (dazu 
gehören die meisten forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und Genossenschaftsfors-
ten). 63 % machten hier keine oder widersprüchliche Angaben. 

b. Erstaufforstung 

Bei der Erstaufforstung ist der Zuwendungsempfängerkreis für die investive Förderung 
einer Erstaufforstung größer als für die Erstaufforstungsprämie, die nicht von Gebietskör-
perschaften in Anspruch genommen werden kann. In den Genuss der Förderung der in-
vestiven Ausgaben können alle natürlichen sowie juristischen Personen des Privat- und 
öffentlichen Rechts kommen, soweit sie Eigentümer der Flächen sind; für Besitzer ist 
eine entsprechende Einverständniserklärung der Eigentümer Voraussetzung. Die Erstauf-
forstungsprämie ist zudem an die landwirtschaftliche Vornutzung der Fläche gekoppelt 
und differenziert den Prämienanspruch nach der Erwerbsform. Während Haupterwerbs-
landwirte 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 (46 %) genutzt werden. Nur 29 % der Antragsteller waren Haupterwerbsland-
wirte; 25 % waren juristische Personen ohne landwirtschaftlichen Betrieb. 

Der Anteil der männlichen Zuwendungsempfänger liegt bei 86 % der natürlichen Perso-
nen; Zuwendungsempfängerinnen sind zu 14 % beteiligt. In nahezu 80 % aller Zuwen-
dungsfälle liegen Hauptwohnsitz und geförderte Aufforstungsfläche in der selben Ge-
meinde (Gottlob, 2003, S. 23). 
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8.4.3.2 Zielregionen 

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 

Für die Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen sind i.d.R. keine Gebietskulissen 
festgelegt. Eine Ausnahme stellt die Maßnahme zur Verbesserung der ökologischen Stabi-
lität dar. Definitionsgemäß (VO (EG) 1257/1999) ist diese Maßnahme dort durchzufüh-
ren, wo der Naturschutz im Interesse der Gesellschaft notwendig ist und die Leistungen 
der Waldbesitzer über die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die Sozialbindung hi-
nausgehen. Dementsprechend ist die Gebietskulisse für diese Maßnahme festgelegt auf 
Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparks und die Vorranggebiete für 
Natur und Landschaft (ML, 2000, Anhang 16).  

Obwohl für die meisten Fördermaßnahmen eine Gebietskulisse nicht festgelegt ist, wird 
im Folgenden die regionale Verteilung der Fördermittel etwas näher beleuchtet. Dabei 
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, 
(3) die Verteilung der Fördermittel für Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden 

vor dem Hintergrund der regionalen Schadpotenziale beleuchtet und 
(4) die Fördermittel der Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der 

Wälder vor dem Hintergrund der regionalen Verteilung der Schutzgebiete zugeord-
net. 

Allgemeine Beschreibung der Karten 

Die vorliegenden Karten zeigen jeweils das Land Niedersachsen mit seinen 13 Raumord-
nungsregionen (RORen), für die die Verteilung der Fördermittel jeweils als Tortendia-
gramm dargestellt wird. Der Umfang der Tortendiagramme sowie die Größe der Torten-
stücke beschreiben das in den Jahren 2000 bis 2002 jeweils ausgezahlte Fördervolumen 
(in Euro). Die kleine Abbildung oben rechts zeigt das Land Niedersachsen und die ent-
sprechenden Fördermittel wiederum unterteilt nach Maßnahmenarten. 

Karte 8.1: Förderung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der 
Siedlungsstrukturen in Niedersachsen  

Karte 8.1 stellt die gesamte Förderung der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen 
für die Jahre 2000 bis 2002 vor dem Hintergrund der Siedlungsstruktur (BBR, 2003) dar. 
Insgesamt wurden in den Jahren 2000 bis 2002 knapp 31 Mio. Euro für die Förderung 
Sonstiger forstwirtschaftlicher Maßnahmen ausgegeben. Schwerpunkte der regionalen 
Förderung waren zum einen die ländlichen Räume Lüneburg, Emsland und Südheide, 
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aber zum anderen auch die verstädterten Gebiete Braunschweig, Oldenburg und Osna-
brück. In den RORen Bremerhaven, Ost-Friesland und Bremen-Umland wurden die we-
nigsten Fördermittel in Anspruch genommen. Mit Lüneburg hat ein ländlicher Raum die 
meisten Fördermittel in den Jahren 2000 bis 2002 erhalten, grundsätzlich unterscheiden 
sich die ländlichen Räume jedoch wenig von den verstädterten Gebieten bezüglich der 
Mittelverteilung. 

Karte 8.2: Förderung von Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden vor dem 
Hintergrund der Schadpotenzialverteilung in Niedersachsen  

Karte 2 zeigt die Förderung der Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden aufgeglie-
dert nach Teilmaßnahmen für die Jahre 2000 bis 2002 vor dem Hintergrund der Schadpo-
tenzialverteilung. 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 Bestandesalter und Baumart. Grundlage für die Ableitung 
des Schadpotenzials ist die Waldschadensinventur bzw. Waldzustandserfassung. Die Da-
ten bezüglich des Schadpotenzials wurden vom Institut für Forstökologie und Walderfas-
sung der BFH in Eberswalde zur Verfügung gestellt (Wolff et al., o.J.). 

In den Jahren 2000 bis 2002 wurden die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden 
mit rund 9,5 Mio. Euro gefördert. Die meisten Fördermittel flossen in die westlichen 
RORen Emsland, Oldenburg und Osnabrück. Im Osten erhielt Lüneburg noch relativ viel 
Mittel. Abgesehen vom südlichen Osnabrück ist in den vorgenannten ROR das Schadpo-
tenzial relativ gering. Dagegen wurden in Göttingen, wo das Schadpotenzial am höchsten 
ist, vergleichsweise wenig Mittel ausgezahlt. Ähnliches gilt auch für die umliegenden 
RORen Hildesheim und Braunschweig. Ursache hierfür ist unter anderem, dass in den 
drei zuvor genannten RORen der Staatswaldanteil hoch und damit der Anteil an förderfä-
higem Wald relativ gering ist. Zudem wurden in den RORen Emsland, Oldenburg und 
Osnabrück nach Auskunft des Fachreferates Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschä-
den ergänzend zur GAK finanziell auch von den Landkreisen gefördert.  

Bei der Betrachtung der durchgeführten Teilmaßnahmen lässt sich feststellen, dass in den 
meisten RORen insbesondere die Bodenschutz- und Meliorationskalkung gefördert wur-
de. Diese Mittel verteilen sich regional relativ gleichmäßig. Regional konzentriert hinge-
gen ist die Mittelverteilung bei Vor- und Unterbau. Diese konzentriert sich auf die RO-
Ren Emsland, Oldenburg Osnabrück, Hildesheim und Braunschweig. Dass in den RORen 
Hamburg-Umland, Bremen-Umland, Südheide und Lüneburg keine Fördermittel für Vor- 
und Unterbau in Anspruch genommen wurden, liegt gemäß Fachreferat daran, dass hier 
nach den großen Windwürfen Anfang der 70er Jahre viele Bestände wieder neu aufgefors-
tet wurden; diese sind für Vor- und Unterbaumaßnahmen noch zu jung. 
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Karte 8.3: Förderung waldbaulicher Maßnahmen vor dem Hintergrund der Waldvertei-
lung in Niedersachsen 

Karte 8.3 stellt die Förderung der waldbaulichen Maßnahmen für die Jahre 2000 bis 2002 
vor dem Hintergrund der Waldverteilung dar.1 Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 
waldbauliche Maßnahmen mit 9,6 Mio. Euro gefördert. Das größte Mittelvolumen entfiel 
auf die RORen Braunschweig und Lüneburg, das geringste auf Bremerhaven, Ost-
Friesland und Bremen-Umland. Im Abgleich der Fördermittelinanspruchnahme mit dem 
Waldaufkommen zeigt sich, dass die waldreicheren östlichen RORen ein deutlich größe-
res Fördermittelvolumen für waldbauliche Maßnahmen erhalten haben, als die waldärme-
ren westlichen RORen.  

Bezüglich der geförderten Teilmaßnahmen lässt sich feststellen, dass das höchste Förder-
volumen für die Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft gezahlt wurde. Danach folgen 
mit Abstand die Jungbestandespflege, Wertästung und Nachbesserungen. Die übrigen 
Teilmaßnahmen sind im Hinblick auf das abgeflossene Fördervolumen unrelevant.  

Karte 8.4: Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität 
der Wälder vor dem Hintergrund der für den Naturschutz als wichtig befundenen Ge-
bietskulisse in Niedersachsen 

Karte 8.4 zeigt die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabi-
lität der Wälder vor dem Hintergrund der für den Naturschutz als wichtig befundenen 
Gebietskulisse für die Jahre 2000 bis 2002. Die Daten zur Beschreibung der Gebietskulis-
se sind vom Niedersächsischen Landesamt für Ökologie (NLÖ) bereitgestellt worden und 
bilden die aktuelle Lage der Schutzgebiete ab.  

In den Jahren 2000 bis 2002 wurden diese Maßnahmen mit rund 20.000 Euro gefördert, 
das sind weniger als 0,1 % des gesamten Fördervolumens für Sonstige forstwirtschaftli-
che Maßnahmen. Außerdem fällt auf, dass die Fördermaßnahme zur Verbesserung der 
ökologischen Stabilität der Wälder regional konzentriert in den vier RORen Hildesheim, 
Braunschweig, Göttingen und Hannover in Anspruch genommen wurde. In diesen ist 
zwar der Anteil der Landschaftsschutzgebiete sehr hoch, aber der der anderen Schutzge-
biete im Vergleich zum übrigen Niedersachsen recht gering. Abschließend stellt sich die 
Frage, warum diese Maßnahme so wenig in Anspruch genommen wurde. 

                                                 
1
 Die Waldverteilungsdaten sind der Quelle „Daten zur Bodenbedeckung“ (Statistisches Bundesamt, 

1997) entnommen und zeigen die gegenwärtige Wald- und Waldtypenverteilung. 
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b. Erstaufforstung 

Die Förderung der Erstaufforstung wird in PROLAND als horizontale Maßnahme ohne 
konkrete Zielgebietskulisse angeboten. Es wird jedoch betont, dass die Waldneuanlage 
insbesondere in Landesteilen mit einem Waldanteil unter 15 % als vordringlich angesehen 
wird. Der Umfang der Aufforstung in den Landkreisen Niedersachsens ist sehr unter-
schiedlich (Gottlob, 2003, S. 19 ff.). 

Von den im Betrachtungszeitraum 519 geförderten Erstaufforstungsmaßnahmen mit ins-
gesamt 869 ha liegen 11 % der Aufforstungsflächen im Landkreis Gifhorn, 10 % im 
Landkreis Wittmund. Danach folgen die Landkreise Rotenburg (9 %) und Celle (7 %). 
Die durchschnittliche Flächengröße der einzelnen Erstaufforstungen variiert in den Krei-
sen zwischen 0,4 ha und 8,2 ha. Die durchschnittliche Flächengröße von Erstaufforstun-
gen liegt in Niedersachsen bei 1,7 ha. 

Erstaufforstung nach Bewaldungsprozent 

Die Bewaldung findet vor allem in zwei Bereichen statt: Zum einen wird insbesondere in 
waldarmen Landkreisen mit bis zu 20 % Waldanteil aufgeforstet. Hier liegen insgesamt 
49 % der Aufforstungsfläche bzw. 54 % der Förderanträge (Tabelle 8.8). Zum anderen 
findet Aufforstung aber auch in den waldreichen Kulturlandschaften Niedersachsens statt, 
in denen die Beibehaltung der charakteristischen Offenland/Waldverteilung und der bis-
herigen Nutzungsformen Gegenstand der niedersächsischen Agrarumweltmaßnahmen ist. 
45 % der Aufforstungsfläche und 32 % der Antragszahl liegen in Landkreisen mit einem 
Waldanteil von über 30 %. 

Tabelle 8.8 Erstaufforstungen nach Bewaldungsprozent der Landkreise in Nieder-
sachsen (2000 bis 2002) 

Bewaldungsprozent

n % n %

bis 10 % 206 24 122 24
10 % bis 20 % 212 25 150 30
20 % bis 30 % 45 5 23 5
30 % bis 40 % 254 30 141 28
größer 40 % 131 15 72 14

Gesamtfläche 849 100 508 100

Fläche Anträge

 
Quelle: Gottlob (2003). 
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Erstaufforstung und Bodengüte 

Wie bereits dargestellt, können in Niedersachsen Haupterwerbslandwirte, die die Flächen 
in den der Aufforstung vorangegangenen zwei Jahren selbst bewirtschaftet haben, eine 
Erstaufforstungsprämie von bis zu 715 Euro/ha/Jahr erhalten. Die Prämienhöhe wird nach 
Bodennutzungsart und Bodenpunkten gestaffelt. Bei Nicht-Landwirten beläuft sich die 
Prämie pauschal auf bis zu 153 Euro/ha/a. Mit der Differenzierung des Prämiensystems 
nach Bodenpunkten soll erreicht werden, dass die Aufforstung auch für gute Ackerbau-
standorte attraktiv wird. 

Einzelfallbezogene Informationen zur Art der landwirtschaftlichen Vornutzung, zur Bo-
dengüte und zum Erwerbstyp der Zuwendungsempfänger werden seitens des ML nicht 
erhoben. Damit ist auch eine Bewertung der Treffsicherheit des Prämiensystems nicht 
möglich. 

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 basieren auf  

– dem Verwaltungsverfahrensgesetz Niedersachsens, der Landeshaushaltsordnung (§ 44 
LHO und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO),  

– der „Richtlinie für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Lande Nieder-
sachsen“,  

– der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und Durchführungsvorschriften,  

– der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 und Durchführungsvorschriften,  

– der Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 und Durchführungsvorschriften 
und  

– der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 bzw. Verordnung (EG) Nr. 2419/2001.  

Die Durchführung der EU-Förderung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen, die Bestand-
teil von PROLAND sind, ist in der „Besonderen Dienstanweisung für Maßnahmen nach 
Kapitel VIII (Forstwirtschaft) der VO (EG) Nr. 1257/1999“ geregelt. Dieser Dienstanwei-
sung unterliegt die Förderung aller forstwirtschaftlichen Maßnahmen, die im Rahmen des 
Gesetzes über die GAK mit Ausnahme der Erstaufforstungsprämie durchgeführt werden, 
sowie die Landesmaßnahmen Waldschutz, forstfachliche Betreuung einschließlich Wald-
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inventuren und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der ökologischen 
Stabilität von Wäldern (ML, 2002).  

b. Erstaufforstung 

Die verwaltungsmäßige Durchführung der Erstaufforstungsförderung folgt im Prinzip den 
gleichen Regeln wie die Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen (Gottlob, 2003). Der 
Förderung vorgeschaltet ist jedoch ein Genehmigungsverfahren. Dieses beruht auf der 
Grundlage 

– des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG), in Verbindung mit  

– dem Niedersächsischen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG).  

8.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung 

Die Fachzuständigkeit für die forstwirtschaftlichen Maßnahmen liegt im Referat 404 des 
ML. Die Aufgabe einer Genehmigungsbehörde bei der Waldneuanlage nehmen in Nieder-
sachsen die Landkreise und kreisfreien Städte wahr (Keding, 2002). Antragsannehmende 
Stellen sind die betreuenden Niedersächsischen Forstämter sowie die betreuenden Forst-
ämter der Landwirtschaftskammern. Bewilligungsbehörde sind je nach antragsannehmen-
der Stelle entweder die Zentralen der LWK Hannover und Weser-Ems oder die Bezirks-
regierungen Braunschweig (Reg.-Bez. Braunschweig und Lüneburg) und Hannover (Reg.-
Bez. Hannover und Weser-Ems). Bei den Bewilligungsbehörden ist auch der Technische 
Prüfdienst eingerichtet, der für die Vor-Ort-Kontrolle zuständig ist. Er ist jedoch funktio-
nell sowie personell vom Antrags- und Bewilligungsverfahren getrennt.  

Das gesamte Antrags-, Bewilligungs- und Kontrollverfahren ist in Abbildung 8.1 schema-
tisch dargestellt. 

8.5.2 Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung 

a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen und Erstaufforstung im Allgemeinen 

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei den betreuenden Forstämtern einzu-
reichen. Diese nehmen die Anträge an, registrieren deren Eingang und prüfen sie in forst-
fachlicher Hinsicht. Danach leiten sie sämtliche Antragsvorgänge an die jeweils zuständi-
ge Bewilligungsbehörde als nächsthöhere Verwaltungsebene weiter (vgl. auch Abbildung 
8.1).  
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Abbildung 8.1: Bewilligungs- und Kontrollverfahren der forstlichen Förderung in 
Niedersachsen 

 
 
Quelle: Eigene Darstellung nach dem EPLR und Angaben des ML. 
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Die Bewilligungsbehörde prüft die Anträge erneut und erteilt die Bewilligung oder Ab-
lehnung auch unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Im 
Falle der Bewilligung wird ein vorläufiger Maximalbetrag als Rahmen bewilligt.2 Der 
Verwaltungsprozess von der Antragsannahme bis zur Bewilligung dauert bei den sonsti-
gen forstwirtschaftlichen Maßnahmen durchschnittlich etwa fünf Wochen (Ergebnis der 
Befragung der Bewilligungsbehörden) und bei der Erstaufforstung etwa drei bis vier Wo-
chen (vgl. Gottlob, 2003, S. 33). 

Erst nach erfolgter Bewilligung darf die/der AntragstellerIn mit der Durchführung der 
Maßnahme beginnen. Auf Antrag des Zuwendungsempfängers hin, kann die Bewilli-
gungsbehörde aber einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zustimmen.  

Nach Durchführung der Maßnahme reichen die Antragsteller die Verwendungsnachweise 
bei den betreuenden Forstämtern ein. Diese prüfen sie und reichen sie an die Bewilli-
gungsbehörde 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 EG-Zahlstelle wiederum ordnet die Auszahlung an den jeweiligen Zuwendungsemp-
fänger an und verbucht die Fördermittel. Die Auszahlungen erfolgen laufend. Von der 
Bewilligung bis zur Auszahlung werden bei den Sonstigen forstwirtschaftlichen Maß-
nahmen durchschnittlich etwa 21 Wochen benötigt (Ergebnis der Befragung der Bewilli-
gungsbehörden) und bei der Erstaufforstung zwischen 8 bis 16 Wochen (Gottlob, 2003, S. 
33). 

b. Genehmigungsverfahren bei der Erstaufforstung 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Durchführung und Förderung einer Erstauffors-
tung ist das Vorliegen einer behördlichen Genehmigung zur Erstaufforstung. Daher ist bei 
der Förderung der Erstaufforstung dem zuvor beschriebenen Antrags- und Bewilligungs-
verfahren ein Genehmigungsverfahren vorgeschaltet. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens prüft die zuständige Behörde in jedem Einzelfall, ob etwaige gesetzlich abschlie-
ßend definierte Versagungsgründe vorliegen. Eine Genehmigung kann nur versagt wer-
den, wenn Interessen der Landesplanung und der Raumordnung, insbesondere die Interes-
sen der Landwirtschaft oder des Natur- und Landschaftsschutzes gefährdet werden oder 

                                                 
2
  Bei der Erstaufforstung erteilt die Bewilligungsbehörde gleichzeitig mit der Bewilligung für den In-

vestitionszuschuss auch die Bewilligung für den Kulturpflegezuschuss (1. Teilbetrag). Die Auszah-
lung des 2. Teilbetrags erfolgt im 5. Standjahr der Kultur, nachdem die Einreichungsstelle die sach-
gemäße Pflege der Kultur bestätigt hat (Gottlob, 2003). 



32  Kapitel 8        Kapitel VIII – Forstwirtschaft 

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 (Gottlob, 2003, S. 26f). 

8.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle, Endabnahme und Sank-
tionen  

Gemäß der Besonderen Dienstanweisung des ML sind die antragsannehmenden Stellen 
und die Bewilligungsbehörden angehalten, je zwei Verwaltungskontrollen durchzuführen. 
Die erste erfolgt vor der Bewilligung (Überprüfung der Fördervoraussetzungen), die zwei-
te 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 Verwaltungs-
kontrollen grundsätzlich zunächst durch eine Person bei der antragsannehmenden Stelle 
und anschließend durch zwei Personen (Vier-Augen-Prinzip) bei der Bewilligungsbehör-
de.3  

Neben den Verwaltungskontrollen werden stichprobenartig jährlich bei mindestens 5 % 
(meist 8 %) der Begünstigten des Gesamtprogramms nach Abschluss der Maßnahme und 
vor Auszahlung der Zuwendung Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Diese Kontrollen 
erstrecken sich auf sämtliche Antragsgegenstände. Sie werden von einem unabhängigen 
Technischen Prüfdienst in zwei Stufen – Prüfung der Förderakte, Besichtigung und Prü-
fung vor Ort – vorgenommen. Entsprechend der Empfehlung der Kommission (Vier-
Augen-Prinzip) wird diese Prüfung nicht von Personen vorgenommen, die an der Verwal-
tungskontrolle (einschließlich der Inaugenscheinnahme) beteiligt waren. Die Auswahl der 
zu kontrollierenden Betriebe erfolgt aufgrund maßnahmenspezifischer Risikoanalysen im 
Fachreferat des Ministeriums. 

Bei flächenbezogenen Beihilfen, bei forstlichen Maßnahmen einzig im Falle der Erstauf-
forstung, greift zusätzlich das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS). 
Hierbei werden sämtliche beantragte Flächen auf der Grundlage einzureichender Flächen-
verzeichnisse auf Doppelbeantragung4, Vorhandensein des Flurstückes sowie Überein-
stimmung der beantragten Flurstücke mit dem Kataster- und dem InVeKoS-

                                                 
3
  Eine Ausnahme bildet die forstfachliche Betreuung. Denn im Rahmen dieser finden die Verwaltungs-

kontrollen nur durch eine Person und nur bei der Bewilligungsbehörde statt. 
4
  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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Flächenverzeichnis geprüft. Das InVeKoS wird als Querkontrolle zwischen sämtlichen 
relevanten Maßnahmen in der Zahlstelle durch überregionalen Abgleich landes- und bun-
desweit durchgeführt.  

Das gesamte zuvor skizzierte Kontrollsystem ist Ausdruck des Misstrauensprinzips der 
EU. Dahinter steht der Gedanke, dass grundsätzlich die Zuwendungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt und die Antragsvorgänge fehlerbehaftet sein können. Demnach wird bei jeder 
Kontrolle aufs Neue die Richtigkeit der Antragsvorgänge überprüft.  

Werden dann im Rahmen der Kontrollen Abweichungen von bzw. Verstöße gegen die 
Förderregelungen festgestellt, so werden gemäß der einschlägigen vorgenannten Rechts-
grundlagen Sanktionen ausgesprochen. Diese sehen je nach Tatbestand unter anderem den 
Widerruf oder die Rückforderung der Zuwendung, und ggf. die Verzinsung der zu Un-
recht gewährten Mittel vor. Werden beispielsweise Verpflichtungen nicht oder nur teil-
weise vom Zuwendungsempfänger eingehalten, so leitet die Bewilligungsbehörde das 
Rückforderungsverfahren ein. Liegt eine nicht mehr dem vorgesehenen Zweck entspre-
chende Verwendung vor – z.B. Veräußerung der Fläche, auf der eine geförderte Maßnah-
me stattgefunden hat – so ist die Zuwendung teilweise oder vollständig zu erstatten. Wird 
der Fördererfolg z.B. durch Wildschäden bedroht und kommt der Zuwendungsempfänger 
nicht der Forderung nach, eine tragbare Wilddichte herzustellen, so prüft die Bewilli-
gungsbehörde den Widerruf des Zuwendungsbescheides. Bei falschen Angaben in den 
Anträgen, die nicht unverzüglich der bewilligenden Stelle mitgeteilt werden, handelt es 
sich um Subventionsbetrug, der strafrechtlich i.S. des § 264 Strafgesetzbuch verfolgt 
werden kann.  

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. 51 
Mio. Euro veranschlagt worden, davon fast 26 Mio. Euro aus EU-Mitteln. Für die Auf-
forstung landwirtschaftlicher Flächen ist äquivalent ein Mittelvolumen von knapp 17 
Mio. Euro mit einer EU-Beteiligung von rd. 8 Mio. Euro veranschlagt worden (ML, 
2000). Die Mittel werden intern planerisch durch das Fachreferat im Ministerium in Form 
von Kontingenten für die einzelnen Maßnahmen als Bewilligungsrahmen verteilt. Es wird 
kein detaillierter indikativer Finanzplan festgelegt. Dies wird seitens des Fachreferates 
auch nicht für notwendig erachtet (Ergebnis des strukturierten Interviews auf Fachrefe-
ratsebene). Vielmehr wird es als vorteilhaft angesehen, dass die haushaltsrechtlichen Re-
gelungen interne Umschichtungen für einen bedarfsgerechten Mitteleinsatz zulassen (vgl. 
hierzu auch Kap. 2.2.).  
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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), 

– ein finanzielles und physisches Begleitsystem (erfasst die Bewilligungsdaten). 

Die Förderung sowohl der Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen als auch der Erst-
aufforstung ist in beide Begleitsysteme integriert. 

Die derzeitigen Zahlstellendaten, die sowohl Grundlage des Monitoringsystems als auch 
der GAK-Berichterstattung sind, sind jedoch nur bedingt auf die Erfordernisse der Evalu-
ation zugeschnitten. Die Begleitsysteme aggregieren Informationen über finanziellen In-
put, physischen Output und Zahl der Interventionen auf hohem Niveau. Dadurch können 
zwar Aussagen zu den erstellten Programmleistungen und den eingesetzten Mitteln ge-
macht 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 möglich 
sind. 

Ein forstspezifisches Begleitungs- und Bewertungssystem, auf das sich Zielerreichungs- 
und Wirkungsanalysen hätten stützen können, wurde nach Aussage des ML nicht entwi-
ckelt.  

Generell liegen für alle geförderten Einzelfälle Angaben zum Zuwendungsempfänger, zur 
geografischen Lage, zu den Inhalten und den Finanzen in den Zuwendungsbescheiden bei 
den Bewilligungsbehörden vor. Eine landesweit einheitliche, EDV-gestützte Datenstruk-
tur, die eine zeitnahe Datenaufbereitung für Evaluierungszwecke zuließe, gibt es jedoch 
nicht. Lediglich im Zuge der Jahresberichterstattung der Landesforstverwaltung und des 
politischen Controllings werden Daten der Fördermaßnahmen im Privat- und Körper-
schaftswald aggregiert und dargestellt (Gottlob, 2003, S. 31f.). 

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. Weitere Befragungsergebnisse sind bei Gottlob (2003, S. 32-37) 
enthalten. 
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a. Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 

Kritisiert wurde von allen befragten Gruppen der hohe Verwaltungs- und Kontrollauf-
wand, der vor allem den EU-Vorschriften angelastet wird. Nach Einschätzung des Fachre-
ferates und der Mehrheit der Bewilligungsbehörden ist der gegenwärtige Verwaltungs- 
und Kontrollaufwand höher bzw. deutlich höher als gegenüber der Vorgängerperiode und 
auch gegenüber den reinen Landesmaßnahmen. 

Die Bewilligungsbehörden erledigen den zusätzlichen Verwaltungs- und Kontrollaufwand 
vornehmlich, d.h. zu 44 %, durch höhere Arbeitsbelastung bei gleich bleibendem Perso-
nal. Bewilligungsbehörden und auch Zuwendungsempfänger sehen den Verwaltungsauf-
wand auch im Vergleich zum Nutzen der Förderung als unverhältnismäßig hoch an. Dies 
schrecke viele potenzielle Antragsteller ab. Grundsätzlich stellen die Bewilligungsbehör-
den, die betreuenden Stellen und auch die Zuwendungsempfänger die weitere/zukünftige 
Inanspruchnahme EAGFL-kofinanzierter forstwirtschaftlicher Maßnahmen wegen der 
EU-Anforderungen in Frage. Allerdings darf bei der Interpretation dieser Ergebnisse nicht 
außer Acht gelassen werden, dass die Landeshaushaltsordnung an die EU-Vorschriften 
angepasst werden musste und die Landesverwaltungen z.T. noch wenig Erfahrung mit 
neuen Vorschriften haben.  

Neben dem hohen Verwaltungs- und Kontrollaufwand weisen 50 % der antwortenden 
Bewilligungsbehörden auf finanztechnische Probleme hin, die die Umsetzung der Maß-
nahmen erschweren. Hierzu zählen zu je gleichen Teilen eine Haushaltssperre des Landes, 
Kürzungen der nationalen Kofinanzierungsmittel, späte Verabschiedung des Landeshaus-
haltes, Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre von EU und Land sowie unvermutete Mit-
telaufstockungen. Als hinderlich wird auch angegeben, dass die Zuwendungen im Erstat-
tungsverfahren ausgezahlt werden und nicht im Voraus.  

Die betreuenden Stellen und auch die Zuwendungsempfänger beklagen, dass die Antrags-
formulare zu kompliziert sind. Eine Antragstellung sei nur mit professioneller Hilfe mög-
lich (laut ML könnte hierfür vor allem der von den Zuwendungsempfängern zu erstellen-
de Arbeitsplan verantwortlich sein). Nach Meinung der Zuwendungsempfänger müsste 
das Förderverfahren dringend vereinfacht werden. Die überwiegende Mehrheit ist zufrie-
den bis sehr zufrieden mit der Wartezeit bis zum Bewilligungsbescheid (77 %) bzw. bis 
zur Auszahlung (73 %), gleichwohl wünschen sich auch einige ein schnelleres Bewilli-
gungsverfahren bzw. Vorabgenehmigungen. Explizit für den Erhalt der forstlichen Förde-
rung sprechen sich nur rd. 15 % der antwortenden Zuwendungsempfänger aus.  
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b. Erstaufforstung 

Auch bei der Erstaufforstung wird der Verwaltungs- und Kontrollaufwand von den Bewil-
ligungsbehörden als deutlich höher gegenüber der Vorgängerperiode und den reinen Lan-
desmaßnahmen eingestuft. Ursache hierfür ist die Koppelung von EU-Richtlinien mit na-
tionalen Bestimmungen. Der zusätzliche Verwaltungs- und Kontrollaufwand wird von 
den Bewilligungsbehörden durch Optimierung der Verfahrensabläufe, zusätzliche Perso-
nalausstattung bzw. eine verbesserte technische Ausstattung bewältigt (Gottlob, 2003, 
S. 32 ff.). 

Die Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich überwiegend zufrieden mit dem Förderver-
fahren. Gleichwohl stufen 80 % der Befragten das Bewilligungs- und das Genehmigungs-
verfahren als bürokratisch ein. „Etwa zwei Drittel (59 %) der Befragten hält das Bewilli-
gungsverfahren zur Beantragung einer Investitionsförderung für hinderlich; bei der Bean-
tragung der Erstaufforstungsprämie sind es ein Drittel (35 %). [...] Mit der verwaltungs-
technisch verursachten Wartezeit bis zum Bewilligungsbescheid sind 48 % der Befragten 
unzufrieden bis sehr unzufrieden. Gut ein Drittel der Befragten hält zudem die Wartezeit 
bis zur Auszahlung der Fördermittel für zu lang“ (Gottlob, 2003, S. 35f.). 

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 8.9). Im Anschluss an die Fragestellung selbst wird eine allgemeine Einschätzung 
der Ziel- und Wirkungsrichtung der angebotenen Maßnahmen im Hinblick auf die jewei-
lige Fragestellung gegeben. Dann wird auf der Kriterienebene die Methodik dargestellt, 
anhand der der jeweilige Zielbeitrag gemessen werden soll. Auf der Ebene der Indikato-
ren 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. 
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Tabelle 8.9: 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

 Forstschutz i

 Forstfachliche Betreuung i

 Waldinventuren i

 Ökologische Stabilisierung d

 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. nat. Waldwirtschaft d- d+ d- i+ i+ i+/- d+ / d+ d+

 Jungbestandspflege d- d+ d- i+ i+ i+ i+ i+ / d+

 Kulturensicherung d+ d+ d+ i+ i+ i+ d+ / d+ 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+ /

 Forstschutz i+/- i+/- i+ i+ i+ i+ i+ / d+ d+

 Forstfachliche Betreuung i+/- i+/- i+ i+ i+ i+ i+ / i+ i+ i+ i+

 Waldinventuren i+/- i+/- i+ i+ i+ / i+ i+ i+ i+

 Ökologische Stabilisierung d+/i- i+/- d+/i- i- i+ i+ i+ i+/- d+ / d+ d+ d+

d: direkte Wirkung,   i: indirekte Wirkung,   Wirkungsrichtung:  +: positiv   -: negativ
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Eine ausführliche Darstellung der Inhalte der Matrix findet sich in MB-VIII-Anlagen 6 bis 12. 

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 Holzvorrats. Dies zeigt auch 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 869 ha die Neuanlage von Wald mit öffentlichen Mitteln 
gefördert (Tabelle 8.10). Auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen wurden 842 ha 
aufgeforstet; auf Flächen, die nicht zuvor landwirtschaftlich genutzt wurden, sind 28 ha 
Neuwald entstanden. Auf insgesamt 700 ha wurden Laubbaumkulturen angelegt und auf 
162 ha Mischkulturen. Reine Nadelbaumkulturen wurden standortbedingt lediglich auf 
8 ha begründet.  

Tabelle 8.10: Fläche der geförderten Erstaufforstungen nach Baumartengruppen  
2000 bis 2002 

Maßnahmenart Baumart 2000 2001 2002

    ha        ha        ha        ha         %     

Aufforstung landwirtschaftlicher   Laubbaumkultur 29       344       308       681       78       
Flächen   Mischkultur 26       64       65       155       18       

  Nadelbaumkultur 0       0       5       6       1       

Aufforstung sonstiger Flächen   Laubbaumkultur 5       12       2       19       2       
  Mischkultur 3       3       0       7       1       
  Nadelbaumkultur 0       0       2       2       0       

Gesamtergebnis 64       423       382       869       100       

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 Niedersächsischen Landeswaldgesetzes. 
Eine erneute Umwandlung in eine andere Landnutzungsart wäre wiederum nur nach forst-
rechtlicher Genehmigung möglich. 

Hinsichtlich der verwendeten Baumarten kann davon ausgegangen werden, dass die Erst-
aufforstung mit standortgerechten Baumarten erfolgte, da nur unter dieser Voraussetzung 
eine Förderung der investiven Ausgaben möglich ist. Das verwendete Vermehrungsgut 
hat, wenn es nicht aus betriebseigenen Beständen gewonnen wurde, den jeweils gültigen 
Herkunftsempfehlungen des Landes Niedersachsen 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 8.9). 

Positive Effekte, direkt: 

– Waldbauliche Maßnahmen (Kulturensicherung). 

– 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. 

– Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder (Erntever-
zicht im Altholz). Die Teilmaßnahme erhält den bestehenden Holzvorrat für den fest-
gelegten Vertragszeitraum auf der Fläche und schiebt den Zeitpunkt der Endnutzung 
um ein bis mehrere Jahrzehnte hinaus. 

– Erstaufforstung. 

Positive Effekte, indirekt: 

– Forstfachliche Betreuung, Waldschutzmaßnahmen, forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse, Waldinventuren. Die forstfachliche Beratung ebenso wie Waldinven-
turen beinhalten i.d.R. die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Einzelne 
Waldschutzmaßnahmen richten sich auf die Erhaltung und Sicherung des Holzvorra-
tes, so dass immerhin ein Verlust an Holzvorrat vermieden wird. 
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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. 

Negative Effekte, indirekt: 

– Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder (Wieder-
vernässung entwässerter Feuchtgebiete, Renaturierung von Feuchtgebieten und Fließ-
gewässern, Maßnahmen zur Begünstigung bestimmter Arten, Verzicht auf bestimmte 
Baumarten, Wiederaufnahme historischer Waldnutzungsformen, Anlage von Wald-
rändern). Mit den Teilmaßnahmen ist möglicherweise eine Reduzierung des Holzvor-
rates auf der Fläche (kurz- und langfristig) verbunden. 

– Forstfachliche Betreuung, Waldschutzmaßnahmen, forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse, Waldinventuren. Geht man davon aus, dass diese Maßnahmen die 
Umsetzung der waldbaulichen Ziele nach LÖWE beinhalten, können auch negative 
Effekte i.S. eines Rückgangs des Holzvorrates entstehen. 

Beschreibung der Methodik 

Da bei Anpflanzungen wie Unter- und Voranbau, Wieder- oder Erstaufforstung erst nach 
etwa zwei bis drei Jahrzehnten ein nennenswerter Holzvorrat erreicht wird, ist die Zu-
nahme des Holzvorrates von Anpflanzungen für den Berichtszeitraum kaum relevant. 
Durch sie wird jedoch die Basis für mittel- bis langfristig heranwachsende Holzvorräte 
geschaffen. Hier wird deshalb der durchschnittliche Gesamtzuwachs über das Bestandes-
alter bis zur Umtriebszeit für die Darstellung der Veränderung der Holzvorräte herange-
zogen. 

Als Grundlage für die Kalkulation dienen die Ertragstafeln als anerkannte Konvention für 
ertragskundliche Berechnungen (vgl. Tabelle 8.11). 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. 
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Tabelle 8.11: 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). 

Neben dem Vorratsaufbau ist aber auch der Vorratserhalt an Stelle von Nutzung bzw. 
Ernte von Bedeutung. 

In der Tabelle 8.12 wird ein üblicher Ablauf der Endnutzung wiedergegeben. Daraus kann 
abgeleitet werden, in welcher Höhe der Holzvorrat durch einen vertraglich vereinbarten 
Nutzungsverzicht im Wertholz erhalten bleibt und damit eine nutzungsbedingte Abnahme 
des Holzvorrates hinausgezögert wird. Da es sich dabei überwiegend um Laubholz-
Altbestände handelt, wird hier ein Eichen- und ein Buchenbestand dargestellt. 

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 ebenso wie 
für mögliche Mischkulturen entsprechend der Förderrichtlinie mit einem maximalen Na-
delholzanteil von 20 % durchgeführt (siehe Tabelle 8.11). 

Die in der Tabelle 8.11 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.  
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Wird ein Nutzungsverzicht im Altholz vertraglich vereinbart, bleiben entsprechend dem 
Vertragszeitraum und der Baumart 100 bis 520 Vorratsfestmeter/ha auf der Fläche erhal-
ten (siehe Tabelle 8.12). 

Tabelle 8.12: Ablauf der Endnutzung in Eichen- und Buchenbeständen 

 Bestand  Ertragstafel

 Eiche  mäß. Durchf. (Jüttner 1955) 160 II.5 100 105 140

 Buche  mäß. Durchf. (Schober 1967) 140 II.0 140 170 210

 Umtriebs-

Jahre

 Bonität  1. Entnahme
 Alter U-20 J.

Vfm/ha

 zeit
 2. Entnahme
 Alter U-10 J.

Vfm/ha

 3. Entnahme
 Alter U

Vfm/ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Ertragstafel Schober (1995). 

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

 Umtriebszeit

Jahre

 ca. 70 % der

Jahre

 Umtriebszeit

Vfm/ha

Vornutzung Aufhieb für
Verjüngung + 15 %

Vfm/ha

 
Quelle: Eigene Berechnungen nach Ertragstafel Schober (1987). 

Bei der Teilmaßnahme Jungbestandespflege werden weniger als 10 Vfm/ha entnommen. 
Im Durchschnitt wird hier eine Entnahme von 5 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/ha/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. 39). 

Laubholzkulturen wurden in dem Berichtszeitraum auf 700 ha, Mischkulturen auf 162 ha 
und Nadelbaumkulturen auf 8 ha angelegt, so dass sich theoretisch ein zusätzlicher Holz-
vorrat von jährlich etwa 3.700 Vfm und unter der Annahme einer gleichmäßigen Auffors-
tungstätigkeit über die Zeit für den Zeitraum 2000 bis 2002 ein solcher von 7.400 Vfm 
ergibt. 

b.) davon Zunahme des Holzvorrats (lebender Bäume) aufgrund von Verbesserungen 
auf bestehenden Holzflächen (in % und ha), 

Die Kalkulation wird beschränkt auf direkte Effekte. Dabei wird der Ernteverzicht im 
Altholz angesichts des geringen Gewichts der Maßnahme nicht einbezogen. 

Bei den Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden wurden von 2000 bis 2002 auf 
985 ha Unter- und Voranbau und Wiederaufforstung durchgeführt. Bei einem durch-
schnittlichen Alterdurchschnittszuwachs von 3,7 Vfm/ha/a und und 50 % Betroffenheit 
für Unter- und Voranbau ergibt sich theoretisch ein zusätzlicher Holzvorrat für diesen 
Zeitraum von 4.077 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 3.043 ha nach den Berechnungen 
um etwa 137.000 Vfm reduziert. Durch den mit den Maßnahmen verbundenen Voranbau 
wird der Holzvorrat in den Jahren 2000 bis 2002 um rd. 11.260 Vfm erhöht. Als Saldo 
ergibt sich für diesen Zeitraum ein Vorratsabbau von 125.740 Vfm. 

Durch die Teilmaßnahme Jungbestandespflege wird der Holzvorrat bei einer Nutzung von 
durchschnittlich 5 Vfm/ha und einer Maßnahmenfläche von 9.734 ha nach den Berech-
nungen im Zeitraum 2000 bis 2002 um etwa 48.670 Vfm reduziert. 

Langfristig gesehen schlägt nicht der Vorratsabbau durch die verstärkte Nutzung, sondern 
mehr der verbesserte Vorratsaufbau der geförderten Bestände zu Buche. Allerdings fällt 
dieser Vorratsaufbau bei einer Umstellung von Fichten- auf Laubholzbestände niedriger 
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aus; denn Laubbaum- und Mischbestände haben sowohl geringere Zuwächse und geringe-
re Vorratswerte als auch eine höhere Umtriebszeit. 

Zusammenfassende Bewertung 

a) Durch die Maßnahme Erstaufforstung wie auch durch die Maßnahmen aufgrund 
neuartiger Waldschäden und Anpflanzungen im Zuge waldbaulicher Maßnahmen 
wird dauerhaft ein erhöhter Vorratsaufbau herbeigeführt. Nach den Berechnungen 
wird so allein in den Jahren 2000 bis 2002 ein zusätzlicher Holzvorrat von rd. 
23.000 Vfm erzeugt. Durch die Umstellung von Nadelholz- auf Laubholzbestände 
wird dauerhaft der Vorratsaufbau gedämpft. 

b) Im Zuge der Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft ebenso wie durch die Jung-
bestandespflege 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. 23.000 Vfm 
ein Vorratsabbau von rd. 186.000 Vfm gegenüber (entspricht etwa 4 % 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, Kulturensicherung). 
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 vielversprechenden 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 6 Metern, von 200 geasteten Bäumen/ha 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 astfreies 
Holz geschaffen.  
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– Pflege und Schutz von Waldrändern (Maßnahmen zur Verbesserung der ökologi-
schen Stabilität der Wälder) beugt insbesondere in entsprechend südlich exponier-
ten Buchenbeständen Sonnenbrandschäden vor und trägt so ebenfalls zur Qualitätssi-
cherung der Bestände bei. 

– 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-
zen, die zu Fehlstellen führen und in ungünstigen Fällen sogar das Erreichen des Be-
stockungsziels in Frage stellen, ersetzt. Der Umfang der Nachbesserungsmaßnahmen 
ist jedoch nicht darstellbar, da Nachbesserungen im Buchungssystem der Zahlstelle 
des Landes Niedersachsen nicht separat, sondern als Teil der Aufforstungen erfasst 
werden (Gottlob, 2003, S. 40). 

Negativ wirkt hingegen ein 

– Ernteverzicht im Altholz (Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabi-
lität der Wälder). Ein solcher Ernteverzicht in Buchenbeständen kann zu einer teil-
weisen Entwertung des Holzes durch beginnenden oder sich verstärkenden Rotkern 
führen. 

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 Baumar-
ten als die Wirtschaftsbaumarten verjüngen können (z.B. Birke). Die Jungbestandespflege 
unterstützt eine Differenzierung des Bestandes. Strukturverbesserungen ergeben sich auch 
durch die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden (Unter- und Voranbau, Wie-
deraufforstung) sowie den Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität. 

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 flächenmäßig von großer Bedeutung. Sie wurde auf etwa 
10.000 ha durchgeführt. Die Wertästung und die Umstellung auf naturnahe Waldwirt-
schaft wurde jeweils auf etwa 3.000 ha gefördert. Hinsichtlich der Relation Hart-
holz/Weichholz ist neben Jungbestandespflege und Umstellung auf naturnahe Waldwirt-
schaft auch auf die Differenzierung der Erstaufforstungsförderung zu verweisen, die be-
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wirkt hat, dass vorwiegend Laubbaumkulturen und zu einem geringeren Teil Mischkultu-
ren (jedoch kaum Nadelholzbestände) begründet 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 
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 
bestehenden 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 
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(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. 

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 Vor-
anbaumaßnahmen 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 3.043 ha im Berichtszeitraum 
theoretisch eine Speicherung von Kohlenstoff von durchschnittlich rd. 2.100 t/Jahr er-
zielt. Die Mehrnutzung wird – wie oben ausgeführt – nicht als Quelleneffekt gegenge-
rechnet, da davon ausgegangen werden kann, da dieses Holz zu Holzprodukten verarbeitet 
wird, die den Senkeneffekt zunächst erhalten. 



48  Kapitel 8        Kapitel VIII – Forstwirtschaft 

Jungbestandespflege wurde auf einer Fläche von 9.734 ha durchgeführt. Wenn man von 
einer durchschnittlichen Nutzung von 5 Vfm/ha ausgeht, ergibt sich daraus ein Quellenef-
fekt über den Zeitraum 2000 bis 2002 von rd. 15.000 t Kohlenstoff. 

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 Wiederauffors-
tung und Unter- und Voranbau im Berichtszeitraum von 2000 bis 2002 auf einer Fläche 
von 985 ha theoretisch eine Speicherung von Kohlenstoff von rd. 750 t/Jahr erzielt. 

Durch die Erstaufforstungsmaßnahmen auf einer Fläche von 869 ha wurde im Be-
richtszeitraum theoretisch eine zusätzliche Kohlenstoffspeicherung von rd. 2.400 t er-
reicht; umgerechnet auf die Jahresleistung sind dies 1.200 t/Jahr. 

Zusammenfassende Bewertung 

Im Berichtszeitraum 2000 bis 2002 steht einer zusätzlichen Kohlenstoffspeicherung von 
rd. 8.100 t durch die Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, Maßnahmen aufgrund 
neuartiger Waldschäden und Erstaufforstung ein Kohlenstoffverlust von 15.000 t gegen-
über. Das ergibt einen Kohlenstoffverlust von 6.900 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, die Maßnahmen aufgrund neuartiger Wald-
schäden und die 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 durchschnitt-
lichen jährlichen Nettospeicherung von Kohlenstoff nach 2012 (in Millionen t/Jahr) 

Aufgrund der im Berichtszeitraum geförderten Maßnahmen werden auch nach 2012 jähr-
lich rd. 4.050 t Kohlenstoff gespeichert. 
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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.  

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, Forstwirtschaftliche Zu-
sammenschlüsse (Möglichkeit der räumlichen Bündelung von forstwirtschaftlichen Akti-
vitäten). Zudem können auch die Forstfachliche Betreuung und auch die Erstauffors-
tung auf eine rationellere Rohholzproduktion einwirken (vgl. Tabelle 8.9). 

Negative Effekte im Hinblick auf eine rationellere Produktion können mit den Maßnah-
men zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder verbunden sein. Sie 
schränken möglicherweise Handlungsmöglichkeiten (z.B. Baumartenwahl) ein und ge-
fährden möglicherweise die Liquidität (durch verzögerte oder verfrühte Holznutzung) der 
Betriebe. 

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.  
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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 26 % der befragten Betriebe hat sich keine Kostensenkung ergeben. 44 % gaben an, 
eine Kostensenkung hätte lediglich in Höhe der Förderung selbst stattgefunden. 

Bei den 30 %, die eine klare Kostensenkung aufgrund der Fördermaßnahmen in ihrem 
Betrieb wahrnahmen, wurden die Kosten des Waldbaus um 3 %, die Kosten der Holzernte 
um 5 %, die Kosten der Holzlagerung um 3 % und die Kosten des Holztransportes um 
2 % gesenkt. Die Kosten der Holzvermarktung wurden lediglich um 1 % gesenkt. Die 
übrigen Kostenstellen spielten keine Rolle.  

Legt man die durchschnittliche Kostenstruktur der Testbetriebe des Agrarberichts 
zugrunde, dann ergeben sich Kostensenkungsbeiträge in einer Höhe von 0,2 Euro/m3 für 
den waldbaulichen Bereich, 0,5 Euro/m3 bei der Holzernte. Für die Kostenstelle Holz-
transport ergab sich keine nennenswerte Kostensenkung. Für die Kostenstellen Lagerung 
und Holzvermarktung lagen keine Angaben vor. 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Fördermaßnahmen wirken nur indirekt auf eine Rationalisierung der Rohholzproduk-
tion; die Effekte zur Kostensenkung aufgrund der geförderten Maßnahmen sind marginal.  

Indikator VIII.2.A-1.2. Anteil der Betriebe, die aufgrund der Beihilfe in Verbindung zu 
Waldbesitzerverbänden oder ähnlichen Vereinigungen getreten sind (in %) 

81 % 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 55 % der Befragten juristische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts (inklusive forstlicher Zusammenschlüsse). Geht man davon aus, dass diese 
geantwortet haben und in den 81 % enthalten sind, dann reduziert sich der Nein-Stimmen-
Anteil auf 26 %. Ebenso gaben hier etliche an, schon seit längerem einem forstlichen Zu-
sammenschluss anzugehören. 

Von den 16 % der Befragten, die mit ja geantwortet haben, traten im Zuge der Förderung 
86 % einer Forstbetriebsgemeinschaft bei, 14 % einem Waldbesitzerverband. Bei der se-
paraten Befragung zu den Erstaufforstungsmaßnahmen ergab sich ein ähnliches Bild. 
17 % gaben an, dass sie wegen ihrer Aufforstungsmaßnahme erstmalig in Verbindung mit 
einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss getreten sind. 55 % der Befragten waren 
bereits vor der Aufforstungsmaßnahme Mitglied eines forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlusses. 
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Zusammenfassende Bewertung 

Der Organisationsgrad in forstlichen Zusammenschlüssen ist in Niedersachsen bereits 
relativ hoch (LWK Weser-Ems 80 %, LWK Hannover 67 %). Die angebotenen Maßnah-
men 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 (Matrix, Übersicht 8.4). Auch 
über den Wegebau, durch den die logistischen Möglichkeiten verbessert werden, können 
sich verbesserte Absatzmöglichkeiten ergeben, ebenso wie durch die Förderung Forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und die Forstfachliche Betreuung. 

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 nur der forstwirtschaftliche Wegebau in eini-
gen Fällen einen direkten Einfluss auf den Holzabsatz ausübt, was jedoch noch nichts 
über den Absatz spezieller Sortimente aussagt. Die Befragung zur Sortimentsstruktur er-
gab, dass die schlechten Sortimente, besonders aufgrund der waldbaulichen Maßnahmen, 
eher zurückgehen. Die Frage zur Entwicklung der Kundenstruktur machte deutlich, dass 
durchaus potenzielle Kunden für schlechtere Sortimente hinzugekommen sind. Der Ab-
satz geringerer Mengen gestaltet sich jedoch, auch wegen der sich verändernden Situation 
der Sägewerke, nach wie vor schwierig. Eine Angabe in m3 ist nicht möglich. 

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 waren zu diesen Fragen nicht klar und ein-
deutig, vereinzelt sind aber indirekte Effekte der Absatzförderung zu verzeichnen. 
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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, den Wald-
schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung der Wälder und 
nicht zuletzt aus 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 ü-
berwiegend 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 
durchschnittliche Stundenzahl je Hektar zugrunde legt (Niedersächsische 
Landesforstverwaltung, 1997). Andererseits wurden sowohl die betreuenden Stellen als 
auch die Zuwendungsempfänger schriftlich befragt, zu welchen Anteilen die Arbeiten von 
verschiedenen Personengruppen ausgeführt wurden, ob die Fördermaßnahmen zur 
Einstellung neuer Arbeitskräfte führten und in welchem Zeitraum die Maßnahmen 
ausgeführt wurden. Dabei sollte u. a. auch festgestellt werden, ob die Durchführung in 
Zeiträume fiel, in denen bei gemischt land-/forstwirtschaftlichen Unternehmen die 
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gemischt land-/forstwirtschaftlichen Unternehmen die betrieblichen Arbeitskräfte unter-
ausgelastet waren. 

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/ha/Jahr)  

Nach der Kalkulation (siehe MB-VIII-Anlage 13) ist für die Durchführung aller geförder-
ten Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen für den Zeitraum 2000 bis 2002 insge-
samt eine Arbeitskapazität von ca. 4,7 Mio. Arbeitsstunden benötigt worden; für die Erst-
aufforstungsförderung sind dies knapp 70.000 Stunden. Auf das Jahr bezogen ergibt sich 
daraus ein Arbeitseinsatz von ca. 1,6 Mio. Arbeitsstunden/Jahr. Bezogen auf Perso-
nen/Jahre wurden (bei 1.300 produktiven Arbeitsstunden/Jahr) durch die geförderten 
Maßnahmen 1.220 Personen/Jahr beschäftigt. 

Die unter Kriterium 2.B-1. aufgeführten Maßnahmen, denen insbesondere Beschäfti-
gungseffekte zugerechnet werden können, ergeben zusammengefasst eine Arbeitskapazi-
tät von ca. 271.000 Arbeitsstunden/Jahr und damit mögliche 208 Beschäftigte/Jahr (bei 
1.300 produktiven Arbeitsstunden/Jahr). Die Befragung der Zuwendungsempfänger ergab, 
dass durchschnittlich (über alle Maßnahmen) 57 % der anfallenden Arbeiten durch exter-
ne Arbeitskräfte und 43 % durch betriebseigene Arbeitskräfte durchgeführt wurden. In 
den Betrieben selbst konnten durch diese geförderten Maßnahmen also rd. 90 Arbeitskräf-
te/Jahr beschäftigt werden. 

a.) davon Tätigkeiten, die in Zeiträume fallen, in denen die landwirtschaftlichen Tätig-
keiten in gemischten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben unterhalb der Auslas-
tungsgrenze bleiben (Stunden/Betrieb/Jahr + Anzahl der Betriebe) 

Eine bessere Auslastung der Arbeitskapazität in gemischten land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben hat sich kaum ergeben. Nur 7 % 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. Der Schwerpunkt der geförderten Tätigkeiten lag von Dezember bis April bei 
Pflanzarbeiten. In den Monaten Mai, Juni und Juli fanden kaum Maßnahmen statt. Von 
August bis November wurde Wegebau-, Waldschutzmaßnahmen, Jungbestandespflege 
und Schutzmaßnahmen durchgeführt. Die Aufforstungstätigkeiten fielen nach den Ergeb-
nissen der Befragung in die Monate März und April, September bis November. Die Maß-
nahmen zur Kulturpflege fanden in den Monaten Juni bis September statt (siehe Gottlob, 
2003, S. 48). 
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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. 91 % der befragten Zuwendungs-
empfänger gaben bei den Sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen an, keine neuen 
Arbeitskräfte aufgrund der geförderten Maßnahmen beschäftigt zu haben. Nur 2 % wollen 
neue Arbeitskräfte eingestellt haben; dabei handelte es sich um eine kurzfristige (ein bis 
sechs Monate) Teilzeitbeschäftigung im Zusammenhang mit Pflanzarbeiten. Die einge-
stellten Beschäftigten waren männlich. Im Zuge der Erstaufforstungsmaßnahmen ist auf-
grund der niedrigen durchschnittlichen Maßnahmenfläche ebenfalls nicht mit der Entste-
hung zusätzlicher Arbeitsplätze zu rechnen. Auch hier sind die Beschäftigungseffekte 
konjunkturell und kurzfristig (siehe Gottlob, 2003, S. 49). 

Zusammenfassende Bewertung für das Kriterium 2.B-1. 

Geht man davon aus, dass rund 7.000 Menschen ganzjährig oder saisonweise in der nie-
dersächsischen Forstwirtschaft beschäftigt sind (ML, 2000, S. 66), sichert die forstliche 
Förderung durch die Umsetzung der Maßnahmen für rd. 1 % Beschäftigung in den Be-
trieben selbst (rd. 90 Arbeitskräfte/Jahr). Neue Arbeitsplätze werden in den Forstbetrie-
ben 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 63 % 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 einem bis 20, 20 bis 50 und über 100 
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km vom Maßnahmenort entfernt (jeweils 24 bis 35 %). Den höchsten Anteil mit 35 % hat 
jedoch die Angabe über 100 km. Hier überwiegen insbesondere die Baumschulen, wäh-
rend Händler (oder Materialzulieferer) sowie Dienstleister eher aus dem Nahbereich bis 
50 km kommen. 

Die betreuenden Stellen wurden auch gefragt, wie weit der Wohnort/die Geschäftsstelle 
der externen Arbeitskräfte von dem Einsatzort entfernt war. 42 % 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 50 
km hinzu, so kommen ca. 60 % der externen Arbeitskräfte aus dem Nahbereich. Nur 12 % 
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. In der Befragung der betreuenden Stellen gaben einzelne 
Befragte an, der Absatz an kleinere Sägewerke im Nahbereich sei schwieriger geworden, 
weil sich die Konzentration der Nachfrage auf wenige große Sägewerke mit Massensor-
timenten verstärkt (macht eine Bündelung des Angebotes erforderlich) und es immer we-
niger kleinere bis mittlere Verarbeitungsbetriebe gibt (sie werden durch die Bündelung 
des Angebotes wiederum geschwächt). Das Volumen für lokale, kleinere Verarbeitungs-
betriebe könnte also potenziell größer sein. Eine Wirkung einzelner Maßnahmen der 
forstlichen Förderung zu diesem Indikator konnte aber 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 (tabel-
larische Übersicht siehe MB-VIII-Anlage 13), und eine Aufteilung aufgrund der Befra-
gungsergebnisse (siehe Indikator VIII.2.B-1.1) ergab, dass rd. 119 externe Personen pro 
Jahr beschäftigt werden. 

Hinzu kommen diejenigen Maßnahmen, die in jedem Fall extern durchgeführt werden 
(forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, forstfachliche Betreuung, Waldinventuren, We-
gebau). Diese ergeben noch einmal eine Arbeitskapazität von rd. 1,3 Mio. Arbeitsstun-
den/Jahr und damit eine Beschäftigung von ca. 1.000 Personen/Jahr. 
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Zusammenfassende Bewertung für Kriterium 2.B-2. 

Geht man davon aus, dass rund 7.000 Menschen ganzjährig oder saisonweise in der nie-
dersächsischen Forstwirtschaft beschäftigt sind (ML, 2000, S. 66), sichert die forstliche 
Förderung durch die Umsetzung der Maßnahmen etwa 16 % Beschäftigung außerhalb der 
Betriebe. Ob in diesem Zusammenhang neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, kann nicht 
beantwortet werden. Auch über die Beschäftigungswirkungen bei Zulieferern kann keine 
Aussage gemacht werden. Sowohl externe Arbeitskräfte wie auch in etwas geringerem 
Maße Zulieferer sind überwiegend im Nahbereich (bis 50 km) der durchgeführten Maß-
nahmen angesiedelt, so dass von erheblichen positiven Wirkungen 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 
Radfahrer 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 Hek-
tar enthält) 

Rd. 50 % der Befragten insgesamt waren der Meinung, die Region sei durch die geförder-
ten Maßnahmen attraktiver geworden. Dies wurde überwiegend mit Verjüngungsmaß-
nahmen im Zuge der Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, Wiederaufforstung, Vor- 
und Unterbau, und Wegebaumaßnahmen begründet. Weiterhin wurde in diesem Zusam-
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menhang auch auf Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder 
verwiesen. 

88 % der betreuenden Stellen antworteten, dass bei der Durchführung der Maßnahme As-
pekte der Erholung/des Tourismus nicht besonders berücksichtigt wurden, nur 10 % be-
rücksichtigten entsprechende Konzepte/Aspekte. Dabei handelte es sich vorrangig um 
regionale Erholungskonzepte und um Landschaftsschutzgebiets- oder Naturparkkonzepte.  

Zusätzliche attraktive Gebiete sind in erster Linie im Zusammenhang mit der Maßnahme 
zur Verbesserung der ökologischen Stabilität zu erwarten. Sie beinhaltet Teilmaßnahmen, 
die durchaus die im Indikator angesprochenen Konzepte umsetzen könnten (u.a. Wieder-
aufnahme oder Fortführung historischer Waldnutzungsformen).  

Hinsichtlich der Erstaufforstungen ist festzuhalten, dass bei der Genehmigung der Erst-
aufforstungen die Unterschiedlichkeit (Homogenität/Vielfalt) und die kulturelle Eigenart 
der Landschaft berücksichtigt werden muss. Es kann daher davon ausgegangen werden, 
dass mit den im Berichtszeitraum durch öffentliche Mittel geförderten 869 ha Aufforstun-
gen 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 struk-
turverbessernden Maßnahmen erheblich zur Steigerung der Attraktivität bei. Die Maß-
nahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilisierung könnten mit ihren Teilmaß-
nahmen einen unmittelbaren Beitrag leisten. Allerdings fallen diese aufgrund ihres gerin-
gen Fördervolumens (317 ha) kaum ins Gewicht. 

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 die forstfachliche Betreuung, Waldinventuren, Wegebau und 
die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse. Von den übrigen Tätigkeiten wird 
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angenommen, dass sie auch von betriebseigenen Arbeitskräften ausgeführt werden kön-
nen. Die Befragung der Zuwendungsempfänger hat ergeben, dass 32 % der Arbeiten in 
Eigenleistung und 68 % 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: Einkommenseffekte nach Eigen- und Fremdleistung 2000 bis 2002 

Maßnahmen

Waldbauliche Maßnahmen 16.335 5.227 11.108 9.600.373 3.072.119 6.528.254 50 1.536.060 294
Maßnahmen aufgrund
neuartiger Waldschäden 43.996 14.079 29.917 9.450.590 3.024.189 6.426.401 50 1.512.094 107
Forstschutz 1.633 523 1.110 237.523 76.007 161.516 50 38.004 73
Verbesserung der
ökologischen Stabilisierung 317 101 216 20.447 6.543 13.904 20 5.234 52

Gesamt 62.281 19.930 42.351 19.308.933 6.178.859 13.130.074 3.091.392 155

Aufforstung 869 417 452 3.357.853 1.611.770 1.746.084 50 805.885 1.933
Kulturpflege 1.318 896 422 438.974 298.502 140.472 20 238.802 267

Gesamt 2.187 1.313 874 3.796.827 1.910.272 1.886.556 1.044.687 796

Aufforstung
52 %

Kulturpflege
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Quelle: Eigene Berechnungen nach den Angaben der Zahlstelle Niedersachsen, 2003; Gottlob, 2003, S. 52f. 

Danach ergibt sich für den Förderbereich der sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen 
für den Zeitraum 2000 bis 2002 ein Bruttoeinkommen von durchschnittlich 155 Euro je 
ha. An externe Arbeitskräfte flossen im Berichtszeitraum rd. 24,7 Millionen Euro; diese 
Summe setzt sich zusammen aus der Fördersumme des Fremdleistungsanteils bei den 
Maßnahmen, die nach Eigenleistungs- und Fremdleistungsanteil berechnet wurden - ca. 
10 Mio. Euro - , und der Fördersumme der übrigen Maßnahmen mit ca. 14,7 Mio. Euro. 

Für den Förderbereich Erstaufforstung ergibt sich ein Bruttoeinkommen von durchschnitt-
lich 796 Euro je ha vor Steuern in den Betrieben. An externe Arbeitskräfte flossen im 
Berichtszeitraum rd. 1,9 Millionen 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-
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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 
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. 

Auch kurzfristig können negative Einkommenseffekte im Zusammenhang mit den Maß-
nahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder entstehen (Nutzungs-
verzicht im Altholz). Aufgrund der geringen Umsetzung ist dieser Effekt jedoch zu ver-
nachlässigen. 

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. Über zusätzliche und dauerhafte 
Einkommenseffekte kann in diesem Zusammenhang aufgrund des investiven Charakters 
der forstlichen Förderung und der langen Produktionszeiten in der Forstwirtschaft 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. Bei der waldbaulichen Teilmaßnahme Jungbestandespflege haben 
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15 % der Befragten Folgeaktivitäten in Form von Brennholzverkauf angegeben. Für ein-
zelne Betriebe können diese Einkommen durchaus Gewicht haben, aber für die geförder-
ten Betriebe insgesamt eher nicht. Aus Wegebaumaßnahmen und ökologischen Schutz-
maßnahmen ergaben sich in Einzelfällen touristische Folgeaktivitäten. 

Auf die Frage, wie sich solche Folgeaktivitäten auf das Haushaltseinkommen ausgewirkt 
haben, machten 87 % keine Angaben, 7 % beurteilten die Einkommenswirkung als neutral 
und nur vereinzelt wurden positive aber auch negative Folgewirkungen angegeben. 

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 Niedersachsen gewährt eine Prämie zum 
Ausgleich von aufforstungsbedingten Einkommensverlusten. Die Höhe der Prämie wird 
nach Erwerbstyp, vorhergehender Bodennutzungsart und Ertragsmesszahlen gestaffelt“ 
(Gottlob, 2003, S. 54). 

Tabelle 8.16: Erstaufforstungsprämien in Niedersachsen 2000 bis 2002 

Jahr

n ha Euro

2000 1) Einjährige Kulturen 55 - -
Dauergrünland/Weiden 102 - -
Dauerkulturen 0 - -

2001 Einjährige Kulturen 95 192 97.738
Dauergrünland/Weiden 175 318 154
Dauerkulturen 2 10 3.015

2002 Einjährige Kulturen 18 36 9.334
Dauergrünland/Weiden 181 336 77.034
Dauerkulturen 0 0 0

Gesamt 628 892 187.275

1) Angaben zu 2000 wurden der GA-Berichterstattung entnommen. Dort werden Flächenangaben und Prämienhöhe kumuliert ausgewiesen.
Sie stehen daher nicht als jährliche  Erstauszahlungsinformation zur Verfügung.

PrämienhöheFlächeAnträge

 
Quelle: Landesangaben. 

Im Durchschnitt lag die gewährte Prämie bei ca. 210 Euro/ha. Weitergehende Informatio-
nen, insbesondere zu Zuwendungsempfängern, Regionen, Baumarten und Ertragsmess-
zahlen werden seitens des ML jedoch nicht erhoben. 
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Die Angaben der befragten Zuwendungsempfänger zu den Deckungsbeiträgen der vorher-
gehenden Nutzung sind in Tabelle 8.17 dargestellt.  

Tabelle 8.17: Deckungsbeiträge vorhergehender Nutzung (Euro/ha/a) (n=28) 

Deckungsbeitrag %

unter 200 Euro 24
200 bis unter 400 Euro 34
400 bis unter 600 Euro 7
600 bis unter 800 Euro 3
über 800 Euro 0
weiß ich nicht 31

Gesamt 100
 

Quelle: Befragung der Zuwendungsempfänger (2003). 

Etwa ein Viertel der Zuwendungsempfänger (24 %) erzielte Deckungsbeiträge von unter 
200 Euro/ha/a. 35 % erwirtschafteten Deckungsbeiträge von 200 bis unter 400 Euro/ha/a 
und 7 % von 400 bis unter 600 Euro/ha/a“ (Gottlob, 2003, S. 55). 

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 Niedersachsen. Das angebotene Maßnah-
menbündel 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, Immissi-
onsschutz, 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 erhal-
ten oder verbessert werden. Auch die forstfachliche Beratung der Waldbesitzer setzt hier 
an. 
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8.6.1.5.1 Kriterium VIII.2.C-1. Durchführung zweckdienlicher 
Schutzmaßnahmen 

Direkt auf die Durchführung zweckdienlicher Schutzmaßnahmen sind die Maßnahmen 
zur ökologischen Stabilisierung der Wälder, waldbauliche Maßnahmen und Maß-
nahmen aufgrund neuartiger Waldschäden ausgerichtet. 

Auch indirekt ergeben sich positive Effekte durch Waldschutzmaßnahmen, Forstfachli-
che Betreuung, Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, Waldinventuren und Erst-
aufforstung (siehe Tabelle 8.9). 

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 39 % der Sonstigen forstwirt-
schaftlichen Maßnahmen um eine gezielte Schutzmaßnahme. Auf die Frage, welche 
Schutzmaßnahme mit der geförderten Maßnahme unterstützt wurde, ergaben die Antwor-
ten ein sehr vielfältiges Bild. Zu etwa gleichen Anteilen ging es um Bodenschutz, Trink-
wasserschutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsschutz und Immissionsschutz. In der 
Tabelle 8.19 wird deutlich, welchen Maßnahmen welche Anteile an den Schutzwirkungen 
von den Befragten zugeschrieben wurde. 

Auf die Frage, ob die entsprechenden Flächen seitdem beobachtet und gepflegt werden, 
antworteten 68 % der Befragten mit ja. Erste Ergebnisse im Sinne der Schutzfunktion 
konnten 32 % feststellen. Bei diesen Ergebnissen handelte es sich in erster Linie um er-
höhte Artenvielfalt und Stabilisierung der Bestände. 

Die Befragung ergab weiterhin, dass 51 % der Maßnahmen in einem ausgewiesenen 
Schutzgebiet stattgefunden haben, und zwar ganz überwiegend in Landschaftsschutzge-
bieten (72 %). 11 % der Maßnahmen hatte in Naturparken, 8 % in Naturschutzgebieten 
stattgefunden. Nur 3 % der Maßnahmen lag in einem Natura-2000-Gebiet. 

Für die Erstaufforstung ergab sich im Rahmen der Befragung der Zuwendungsempfänger 
folgendes Bild: „Mehr als die Hälfte der Flächen (53 %) wurden außerhalb von Schutzge-
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bieten angelegt. 23 % der Flächen lagen in Landschaftsschutzgebieten und jeweils 10 % 
in Naturparken. In Natura-2000-Gebieten lagen 7 % der Flächen“ (Gottlob, 2003, S. 55f.). 

Tabelle 8.18: Ergebnisse der Befragung zu den Schutzwirkungen 

Schutzwirkungen % %

Bodenschutz 17 19 4 24 9 53 4 24
Trinkwasserschutz 12 14 4 33 6 50 2 17
Hochwasserschutz 0 0 0 0 0
Klimaschutz 8 9 4 50 2 25 2 25
Immissionsschutz 11 13 4 36 5 45 2 18
Sichtschutz 2 2 1 50 1 50 0
Landschaftsschutz 11 13 5 45 2 18 4 36
Biotop-/Artenschutz 12 14 5 42 2 17 5 42
Keine Angabe 15 17

Gesamt 88 100 27 31 27 31 19 22

Wälder

bau
Anzahl %

Stabilität der

Neuartige
Wald-

schäden

Verbesserung%

(Alle Maßnahmen,
Mehrfachnennungen möglich)

der ökologischen

davon Maßnahmen

Wald-

 
Quelle: Eigene Darstellung nach den Ergebnissen 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 8.9 in Verbin-
dung mit den Fördervolumina an, so wird deutlich, dass die direkt wirkenden Maßnahmen 
auch den größten Anteil am Fördervolumen haben (62 %). 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 wald-
baulichen Bereich (Verjüngungen mit standortheimischen Baumarten aus entsprechenden 
Herkünften). Auch die Beratungstätigkeiten unterstützen grundsätzlich die Erhaltung 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, den 
Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung der Wälder (Entwicklung und Erhaltung 
wertvoller Waldgesellschaften, Umbau nicht standortheimischer Bestockung, Pflege und 
Schutz von Waldrändern, Renaturierung von Feuchtgebieten und Fließgewässern, Maß-
nahmen zur Begünstigung bestimmter Arten) und der Erstaufforstung aus. 

Indirekte positive Effekte ergeben sich aus der Forstfachlichen Betreuung, den Forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen und den Waldinventuren (Tabelle 8.9). 

Für die Beantwortung der Indikatoren 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 4.028 ha bepflanzt, unter- oder vorange-
baut. Die Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder leisten 
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aufgrund des geringen Maßnahmenumfanges keinen nennenswerten Beitrag zur Umset-
zung dieses Indikators. 

Die Neuanlage von Wald im Zuge der Erstaufforstungsförderung wurde im Berichtszeit-
raum auf 869 ha durchgeführt. Auf 700 ha (über 80 %) der Neuwaldfläche sind Laub-
baumkulturen (mit max. 20 % Nadelbäumen) angepflanzt worden. Mischkulturen mit 
mindestens 30 % Laubbäumen sind auf 161 ha (19 %) begründet worden. Nadelbaumkul-
turen wurden standortbedingt in Niedersachsen auf 7,7 ha (unter 1 %) angelegt. 

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 

Die Umsetzung der Maßnahmen im Berichtszeitraum ist im Vergleich zur potenziell mög-
lichen Fläche (Nadelholzanteil im Privatwald ca. 68 %, Waldprogramm Niedersachsen) 
eher gering. Geht man von dem im Waldprogramm Niedersachsen gesetzten Ziel aus, in 
30 Jahren ca. 300.000 ha von Rein- in Mischbestände umgebaut haben zu wollen (siehe 
Tabelle 8.3), müssten diese Maßnahmen deutlich stärker umgesetzt werden. Allerdings 
sind derzeit zwei Drittel der Bestände jünger als 60 Jahre und wachsen erst noch in das 
umbaufähige Alter hinein. 

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 wald-
baulichen Praktiken abhängig sind 

Die forstwirtschaftlichen Fördermaßnahmen zielen nicht auf die Erhaltung repräsentati-
ver, seltener oder empfindlicher forstlicher Ökosysteme ab, sondern wirken (mit Aus-
nahme der Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilität der Wälder) in 
die Breite. Der Effekt durch die entsprechenden Maßnahmen zur Verbesserung der ökolo-
gischen Stabilität ist jedoch marginal; denn diese wurden bisher nur in sehr geringem 
Umfang umgesetzt. Zudem ist interpretationsbedürftig, was unter empfindlichen forstli-
chen 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 
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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.  

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 im Zusammenhang stehen (in ha) 

Die Befragung der betreuenden Stellen ergab, dass rd. 3 % der Sonstigen forstwirtschaft-
lichen Maßnahmen in einem Natura-2000-Gebiet durchgeführt wurden. Bei der Erstauf-
forstungsförderung ergab die Befragung der Zuwendungsempfänger, dass 7 % der Auf-
forstungen 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) 

Bei den Maßnahmen zur ökologischen Stabilisierung der Wälder kann es bei einzelnen 
Teilmaßnahmen auch um den Schutz der im Indikator genannten Arten gehen. Der Effekt 
ist jedoch marginal, da die entsprechenden Maßnahmen bisher nur in sehr geringem Um-
fang umgesetzt wurden. 

„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-
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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. 58). 

8.6.1.6.3 Kriterium VIII.3.A-3. Schutz/Verbesserung der Habitatviel-
falt durch die vorteilhafte Wechselwirkung zwischen den 
geförderten Gebieten und der umgebenden Landschaft/des 
umgebenden 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 Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilisierung 
der Wälder (Pflege und Schutz von Waldrändern, Wiedervernässung entwässerter 
Feuchtgebiete und die Renaturierung von Feuchtgebieten und Fließgewässern) und die 
Erstaufforstungsförderung. Diese Maßnahmen können ökologisch wertvolle Schnitt-
stellen zwischen Ökosystemen oder Biotopen sein und damit „Ökozonen“ darstellen (Ta-
belle 8.9). 

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 Niedersachsen ist mit einem Waldanteil von 22 % im Bundesvergleich ein 
eher waldarmes Land. Das Bewaldungsprozent schwankt auf Ebene der Landkreise zwi-
schen 59 % im Landkreis Goslar und dem annähernd waldfreien Landkreis Oldenburg. 
Definiert man den im Programmindikator verwendeten Begriff „Gebiete mit geringem 
Baumbestand“ als Gebiete mit einem Bewaldungsprozent von unter 10 %, dann wurden 
auf der Betrachtungsebene der Landkreise im Berichtszeitraum 206 ha Erstaufforstungen 
in gering bewaldeten Gebieten angelegt“ (Gottlob, 2003, S. 59f.). 
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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 in Niedersachsen jedoch nicht erhoben. 

Im Rahmen der durchgeführten Befragung wurden die Zuwendungsempfänger nach der 
Lage der aufgeforsteten Flächen in Schutzgebieten befragt. Danach wurden 7 % der Auf-
forstungen in Natura-2000-Gebieten durchgeführt. Bei einer Aufforstungsfläche von 
869 ha entspricht das einer Fläche von etwa 61 ha, wenn angenommen wird, dass Schutz-
gebietsüberschneidungen nicht vorkommen“ (Gottlob, 2003, S. 60). 

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 
an ihre Grenzen, da die Biotopvernetzung nicht zu den Aufforstungszielen der Zuwen-
dungsempfänger gehört“ (Gottlob, 2003, S. 60). 

Indikator VIII.3.A-3.2. Geschaffene „Ökozonen” (Waldränder,...) die für die Wildflora 
und –fauna von großer Bedeutung sind (in Kilometer) 

Die relevanten Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilisierung der Wälder 
wurden bisher nur in sehr geringem Umfang durchgeführt. Deshalb kann nicht erwartet 
werden, dass von ihnen ein nennenswerter Beitrag zur Umsetzung des Indikators geleistet 
wurde. 

„Die Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen 
sieht im Zuge der Erstaufforstung auch eine Förderung der Waldrandgestaltung vor. Dem 
ML liegen jedoch keine Informationen über den Umfang der im Berichtszeitraum im 
Rahmen der Förderung der Erstaufforstung angelegten Waldränder vor. Die im Zuge der 
Evaluation durchgeführte Befragung der Zuwendungsempfänger ergab, dass im Rahmen 
der Erstaufforstung auch Waldrandgestaltungen durchgeführt wurden. Belastbare Aussa-
gen zum Umfang der Waldrandgestaltung lassen sich daraus jedoch nicht ableiten“ (Gott-
lob, 2003, S. 60). 
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Zusammenfassende Bewertung für die Kriterien 3.A-2 und 3.A-3 mit den dazugehöri-
gen Indikatoren 

Nennenswerte Wirkungen sind im Bezug auf diese Kriterien und Indikatoren können auf-
grund fehlender Informationen und geringer Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen 
nicht nachgewiesen werden. 

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 Struk-
turverbesserung gerichtet und geht einher mit der Erhaltung der Gesundheit und Vitalität 
der Waldflächen. Die im Folgenden aufgeführten Kriterien und Indikatoren zu diesem 
Fragenkomplex beziehen sich auf präventive ebenso wie auf reaktive Wirkungen der 
durchgeführten Maßnahmen. Danach lassen sich auch die angebotenen Maßnahmen unter-
teilen. Während die waldbaulichen Maßnahmen ebenso wie manche Forstschutzmaßnah-
men eher einen präventiven Charakter haben (z.B. biologische Maßnahmen zur Vorbeu-
gung gegen Gefahren: beschleunigte Wiederbesiedlung von Waldflächen etc.), beseitigen 
oder mildern die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden und die übrigen Forst-
schutzmaßnahmen bereits eingetretene Schädigungen (z.B. Bekämpfung von Kiefern-
großschädlingen, 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 
durch den Wegebau (Tabelle 8.9). 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. 
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Weitere positive indirekte Effekte gehen von der Forstfachlichen Betreuung, den 
Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen und den Waldinventuren aus. Durch forst-
fachliche Betreuung können den Waldbesitzern neue, schonendere Verfahren und eine 
sinnvolle Bestandeserschließung (z.B. Anlage von Rückewegen im Abstand von 20 m für 
späteren Harvestereinsatz) im Hinblick auf bestandes- und bodenschonende Holzerntever-
fahren nahe gebracht werden.  

In forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen wird der besitzübergreifende Einsatz von 
Großmaschinen (z.B. Harvester) lohnend. Auf diese Weise können flächige Befahrungen 
(und damit Bodenverdichtung oder Bodenaufriss) durch einfache Forstschlepper vermie-
den 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) 

Forstlicher Wegebau wurde im Zeitraum 2000 bis 2002 auf 1.345 km gefördert; das ent-
spricht rd. 3 m/ha Privatwaldfläche. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse wurden auf 
einer Fläche von 86.515 ha gefördert. Das entspricht einem jährlichen Anteil an der Pri-
vatwaldfläche von 6 %. Erhebliche Wirkungen können von der Forstfachlichen Betreuung 
ausgehen. Sie umfasste immerhin mehr als 1 Mio. ha (ca. 70 % der Privatwaldfläche). 

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 waldbauli-
che Produktion dienen direkt die Waldbaulichen Maßnahmen (Wertästung ausgenom-
men) sowie die Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden, Waldschutzmaß-
nahmen. 

Indirekte positive Effekte ergeben sich aus den Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüs-
sen, der Forstfachlichen Betreuung und den Waldinventuren. 

Als Grundlage für die Beantwortung dieses Kriteriums dienen die Befragungen der 
betreuenden Stellen sowie der Zuwendungsempfänger. Die betreuenden Stellen wurden 
gefragt, ob die jeweilige Maßnahme mit dem Ziel der Vermeidung von biotischen oder 
abiotischen Schäden durchgeführt wurde und welche Gefahren vermieden werden sollten. 
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78 % der Befragten gaben an, dass Maßnahmen mit dem Ziel der Vermeidung solcher 
Gefahren durchgeführt wurden. Dabei handelte es sich zu je einem Drittel um Wald-
schutzmaßnahmen, waldbauliche Maßnahmen und Maßnahmen aufgrund neuartiger 
Waldschäden. Auf die Frage, um welche Gefahren es sich dabei handelte, waren die häu-
figsten Antworten forstschädliche Insekten (Borkenkäfer), Bodenversauerung und Wind-
wurf. 

Auf die Frage, aus welchem Grund die ganz konkreten Einzelmaßnahmen durchgeführt 
wurden, gaben im Durchschnitt 18 % der befragten Zuwendungsempfänger und betreuen-
den 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), 
Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden und Waldschutzmaßnahmen zusammen, 
wurden im Zeitraum 2000 bis 2002 ca. 60.000 ha gefördert, dies sind pro Jahr ca. 20.000 
ha. 

Zusammenfassende Bewertung 

Den Hauptanteil mit 75 % 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, aber auch von den Forstschutzmaßnahmen erwartet werden. 

Forstfachliche Betreuung und Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse entfalten be-
zogen 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. 

43 % der Befragten gaben an, Maßnahmen mit dem Ziel der Beseitigung von Gefahren 
durchgeführt zu haben. Dabei handelte es sich zu 56 % um Waldschutzmaßnahmen und 
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zu 44 % um Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden. Als Nächstes wurde gefragt, 
welche Gefahren beseitigt werden sollten. Am häufigsten wurden forstschädliche Insekten 
(Borkenkäfer und Schmetterlinge) sowie Bodenversauerung und Pilze genannt. 30 % der 
Befragten machten dazu keine Angabe.  

Indikator VIII.3.B-3.1. Flächen, die vor Schäden durch Naturkatastrophen 
(einschließlich Waldbrände) geschützt oder auf denen solche Schäden behoben wurden 
(in ha) 

Nimmt man die Flächen der Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden und Forst-
schutzmaßnahmen zusammen, wurden ca. 45.600 ha geschützt (durchschnittlich ca. 
15.200 ha pro Jahr). 

Den Hauptanteil an der Fläche, auf der Schäden behoben wurden, hat die Bodenschutz- 
und Meliorationsdüngung mit 96 %. Die übrigen Maßnahmen spielen also nur eine unter-
geordnete Rolle. 

8.6.2 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 und ökologische Schutzfunktio-
nen 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 Niedersachsen) nicht 
relevant (Kriterium VIII.2-C.2), 

– Kriterien und Indikatoren geben teilweise nur einen sehr kleinen Ausschnitt dessen 
wieder, 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, dies gilt insbesondere für die Wir-
kungen bezüglich der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im ländlichen Raum, 
werden durch die begleitend erhobenen Daten größtenteils nicht abgedeckt und sind auch 
mit anderen nationalen Berichterstattungen (z. B. Waldfunktionenkartierung, forstliche 
Rahmenplanung) nicht verschneidbar, so dass eine Beantwortung nur möglich ist, wenn 
eigene Datenerhebungen (Befragungen) durchgeführt werden. In den Befragungen können 
mit Rücksicht auf Umfang der Fragebögen und Aufwand für den Befragten jedoch weder 
sämtliche Datenlücken gefüllt, noch Antworten in der geforderten Tiefe abgefragt wer-
den. Zudem besteht „eine Informationspflicht grundsätzlich nur im Zusammenhang mit 
den im Antrag auf Förderung erhobenen Daten, nicht jedoch für die im Rahmen der Eva-
luation benötigten Daten. Damit ist die Validität der Daten insbesondere zu Einkommens- 
und Beschäftigungseffekten 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. 62). 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 

Bei den Sonstigen forstlichen Fördermaßnahmen werden die Fördermöglichkeiten weit-
gehend ausgeschöpft. Eine Ausnahme stellen die Maßnahmen zur Verbesserung der öko-
logischen Stabilität dar. Sie werden bislang nur sehr mäßig in Anspruch genommen, wer-
den aber auch erst seit Ende 2001 angeboten. Nicht ausgeschöpft wurde auch der Rahmen 
für die Erstaufforstung. Gemessen an den anderen Fördermaßnahmen ist aber der Einfluss 
der Erstaufforstungsförderung relativ gering. Aus den Ergebnissen des Fragenkataloges 
wird deutlich, dass die forstlichen Fördermaßnahmen zu etlichen Fragestellungen einen 
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Beitrag leisten könnten (für einige Kriterien/Indikatoren sind sie sogar von entscheiden-
der Bedeutung, so Frage 3.A), so dass eine verstärkte Umsetzung aus dieser Sicht wün-
schenswert wäre. 

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, bzw. fallen angesichts der 
relativ bescheidenen Mittelausstattung im Vergleich zu anderen nicht forstwirtschaftli-
chen Fördermaßnahmen nur wenig ins Gewicht. 

Eine Ziel-/Wirkungsanalyse konnte aufgrund der mangelnden Präzisierung der Ziele im 
Programm PROLAND nur eingeschränkt durchgeführt werden. Die in 8.4.3 dargestellten 
Themenkarten sind ein Versuch, Ziele und Gebietskulissen im Sinne der Fragestellung 
und der angebotenen Fördermaßnahmen darzustellen. Geht man davon aus, dass der EU-
Fragenkatalog ein Abbild des EU-Zielsystems darstellt, fügen sich die forstlichen För-
dermaßnahmen nicht so sehr in dieses Zielsystem, sondern eher in ein nationales bzw. 
niedersachsenspezifisches forstliches Zielsystem ein. 

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 beglei-
tenden Monitoringsysteme. 

8.8.2 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung 

Überwiegend wurden die angebotenen Maßnahmen schon in der Vorgängerperiode nach 
den Fördergrundsätzen der GAK oder im Rahmen des Ziel 5-b gefördert. Neu hinzuge-
kommen sind lediglich die Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Stabilisierung 
(siehe Tabelle 8.1), die jedoch in nur sehr geringem Umfang umgesetzt werden. 

Schwerpunkte oder Prioritäten in der programmatischen Ausrichtung im Sinne einer Re-
gional- oder SWOT-Analyse sind auf der Programmebene nicht erkennbar. Den Anforde-
rungen der Evaluation, in der Ziel-/Wirkungsanalysen durchgeführt werden sollen, genügt 
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der vorliegende programmatische Ansatz nicht, weil aufgrund mangelnder Präzisierung 
der Ziele (Quantifizierung, Gebietskulissen) kein Zielerreichungsgrad angegeben werden 
kann. 

Die Zielrichtung der forstlichen Förderung wird insbesondere in der Umsetzung der Maß-
nahmen deutlich, die klar in der ökologischen Strukturverbesserung liegt. Damit werden 
die Ziele der nachhaltigen Sicherung forstlicher Ressourcen und ihrer Schutzwirkungen 
erreicht. Dem kapitelübergreifenden Ansatz des Programms zur wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung des ländlichen Raums wird die derzeitige Umsetzung - entsprechend 
der beabsichtigten Ausrichtung forstlicher Förderung in Niedersachsen - jedoch weniger 
gerecht. Eine strategische Neuausrichtung hat es nicht gegeben. 

8.8.3 Durchführungsbestimmungen 

a.  Sonstige forstwirtschaftliche Maßnahmen 

Der Verwaltungs- und Kontrollaufwand ist im Vergleich zu dem Förderumfang der forst-
lichen Maßnahmen überdimensioniert. Die von der EU geforderte funktionelle und perso-
nelle Trennung im Bewilligungs- und Kontrollverfahren sowie die Problematik, dass die 
Bestimmungen zu der Landeshaushaltsordnung noch nicht an die der EU angepasst wor-
den sind, tragen dazu bei. Die Zuwendungsempfänger und die Bewilligungsbehörden 
empfinden die Antragsformulare als zu kompliziert. Dadurch, dass diese ohne professio-
nelle Hilfe von den Zuwendungsempfängern nicht ausgefüllt werden können, werden 
vermutlich in hohem Maße Arbeitskapazitäten auf Verwaltungsebene in Anspruch ge-
nommen. Alle befragten Gruppen schlossen einen generellen Verzicht auf Förderung von 
forstlichen Maßnahmen wegen des hohen administrativen Aufwandes für die Zukunft 
nicht aus.  

Weiterhin sollten die Bearbeitungszeiträume bis zur Bewilligung der Durchführung einer 
Maßnahme verkürzt werden, um gleichzeitig längere Ausführungsfristen zu ermöglichen. 
Die Ausführungsfristen sind bedingt durch das Jährlichkeitsprinzip und die Unterschied-
lichkeit der Haushaltsjahre (EU versus Land) oft sehr kurz. Zudem fallen sie häufig in für 
die Durchführung der Maßnahme ungünstige Zeiten.  

Für eine bessere Dokumentation, Kontrolle und ggf. auch Lenkung der Förderung von 
forstwirtschaftlichen Maßnahmen könnte ein indikativer Finanzplan auf Maßnahmenebe-
ne hilfreich sein. Möglicherweise nachteilig wäre jedoch, dass dann die Vorteile einer 
internen, bedarfsgerechten Mittelumschichtung wegfallen könnten.  
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Empfehlungen für die Durchführungsbestimmungen sind demnach: 

– Reduzierung des Verwaltungs- und Kontrollaufwandes, 

– Anpassung der Bestimmungen zu der Landeshaushaltsordnung an die der EU (auch 
im Sinne einer Vereinfachung der Antragsformalitäten), 

– Vereinfachung der Antragsformulare, 

– Verkürzung des Bewilligungsverfahrens bzw. Erleichterung von Vorabgenehmigun-
gen, 

– Abstellen der Ausführungsfristen auf maßnahmenspezifische Durchführungsvoraus-
setzungen. 

b.  Erstaufforstung 

„Die Differenzierung der jährlichen Prämienhöhe nach Eigentumsarten soll die Attraktivi-
tät von Aufforstungen für selbstbewirtschaftende Besitzer land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen, die mindestens 25 % ihrer Arbeitszeit landwirtschaftlichen Tätigkeiten widmen, 
erhöhen. Ein solcher Differenzierungsansatz erscheint dann sinnvoll, wenn mit der Förde-
rung das Ziel einer alternativen Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen verfolgt wird 
bzw. ein Beitrag zur Entwicklung forstwirtschaftlicher Tätigkeiten in den landwirtschaft-
lichen Betrieben geleistet werden soll. Andererseits diskriminiert diese Art der Prämien-
differenzierung die Besitzerartengruppe der Nicht-Landwirte. Mögliche Aufforstungspo-
tenziale in dieser Besitzartengruppe bleiben ungenutzt. Da in Niedersachsen mit einem 
Waldanteil von 22 % grundsätzlich auf die Erweiterung der Waldfläche abgestellt wird 
und gleichzeitig Aufforstungsschwerpunkte in waldarmen Gebieten gesetzt werden sollen, 
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). 

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. 
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Inhaltliche Anforderungen an die Zwischenbewertung (EU-Fragenkatalog) werden nicht 
abgebildet. 

Um diese inhaltlichen Lücken zu füllen, müssen maßnahmenbezogene Befragungen 
durchgeführt werden. Dies 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: 

– Räumliche Zuordnung der Maßnahme (Gemeinde, Landkreis) 

– Empfängerkategorie (öffentlicher o. privater Zuwendungsempfänger, forstlicher Zu-
sammenschluss, Genossenschaft 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 orientiertem Begleitsystem zusammengeführt 
werden. Eine landesweit einheitliche EDV-gestützte Datenstruktur, die eine zeitnahe Da-
tenaufbereitung zuließe, wäre empfehlenswert“ (Gottlob, 2003, S. 65). 
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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. 1257/99 aufgeführt sind, wird der Ausdruck Artikel-33-Maßnahmen syn-
onym für die Gesamtheit der Maßnahmen dieses Kapitels verwendet.

9.1 Ausgestaltung des Förderkapitels

9.1.1 Übersicht über die angebotenen Maßnahmen und ihre Förderhi-
storie

Tabelle 9.1 gibt einen Überblick über alle im Förderkapitel IX im Rahmen von PRO-
LAND angebotenen Maßnahmen.

Die Bewertung der Maßnahmen m und t4 findet im Kapitel VI statt, da diese beiden
Maßnahmen flankierend zur Maßnahme f4 des Kapitels VI durchgeführt werden. Eine
davon losgelöste Analyse an dieser Stelle wäre nicht sinnvoll. Daher werden sie in Ta-
belle 9.1 und bei den weiteren Gliederungspunkten in diesem Kapitel nicht mehr mit dar-
gestellt.

Der überwiegende Teil der Artikel-33-Maßnahmen stellt die Fortführung und Weiterent-
wicklung von Förderansätzen dar, die teilweise bereits seit Jahrzehnten bestehen und
oftmals auch schon Teil der Förderung nach dem Ziel-5b-Programm waren. Gänzlich
neue Ansätze wurden nur vereinzelt eingeführt, z.B. durch die Maßnahmen n und s.
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Tabelle 9.1: Übersicht über die angebotenen Maßnahmen

Maß-
nahmen-

kürzel

Steckbrief Förderhistorie

k Flurbereinigung Wurde schon vor 1954 von Bund
und Land gefördert, seit 1994 auch
durch die EU im Ziel-5b-Programm.

n Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung
für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung: Dorf-
/Nachbarschaftsläden, Einrichtungen für die Anwen-
dung der neuen IuK-Technologien, ländliche Dienstlei-
stungsagenturen

Die Maßnahme wurde mit PRO-
LAND neu in die EU-Förderung
aufgenommen.

o Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und
Erhaltung des ländlichen Kulturerbes
Teil A: Förderung der Dorferneuerung i.R.d. GAK
Teil B: Förderung der Umnutzung i.R.d. GAK
Teil C: Landesmaßnahme Dorferneuerung
Teil D: Maßnahmen zur Erhaltung des Orts- und Land-
            schaftsbildes sowie zum Schutz und zur Erhal-
            tung des ländlichen Erbes

Förderung der Dorferneuerung seit
Ende der 1970er Jahre, seit 1994 im
Rahmen des Ziel-5b-Programms Teil
der EU-Strukturförderpolitik (jedoch
Begrenzung der Gebietskulisse auf
17 Landkreise). Seit PROLAND ist
die Förderung mit EU-Mitteln lan-
desweit möglich.

r Teil A: Ländlicher Wegebau
Teil B: Landwirtschaftliche Erschließungsanlagen und
Gemeinschaftsanlagen

Teil A wurde landesweit zuletzt in
den 1970er Jahren gefördert, danach
erst wieder im vorhergehenden Ziel-
5b-Programm. Teil B ist neu.

s Teil A: Förderung des ländlichen Tourismus
Teil B: Förderung des ländlichen Handwerkswesens
Teil C: Erweiterung eines bestehenden Gartenkultur-
            zentrums um ein Informationsforum sowie ein
            Arboretum für Ziergehölze in Bad Zwischenahn

Teil A und Teil B sind neu, Teil C
stellt die Fortführung einer Förderi-
dee aus dem Ziel-5b-Programm dar.

t t1 – Förderung neuer Strategien im Bereich der Um-
welt  und Landwirtschaft
t2 – Naturschutz- und Landschaftspflege in bestimmten
      Gebieten
t3 – Maßnahmen und Investitionen zur Pflege, Wieder-
       herstellung und Verbesserung von Feuchtgrünland
t4 – flankierende Maßnahmen zur gewässerschonenden
       Landbewirtschaftung

t1 ist in dieser Form neu, bei t2 und
t3 wurden einzelne Aspekte bereits
    vorher über Landesmittel finan-
    ziert.
t2 wurde auch bereits über das Ziel-
    5b-Programm gefördert.

u u1 – Küstenschutz
u2 – Hochwasserschutz im Binnenland

Der Küstenschutz ist Teil des seit
1955 bestehenden Niedersächsischen
Küstenschutzprogramms. Bis zum
Jahre 2002 wurden insgesamt 2,2
Mrd. Euro aufgewendet.
Seit 1972 läuft ein Programm für
Maßnahmen des Hochwasserschutzes
im Binnenland. Bis 2002 wurden
nahezu 190 Mio. Euro verausgabt.

Quelle: Eigene Darstellung.
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9.1.2 Beschreibung der Ziele und Prioritäten

Die Artikel-33-Maßnahmen sind in PROLAND auf alle drei Förderschwerpunkte verteilt.
Die größte Anzahl von Maßnahmen (k, n, o, r, s) ist Bestandteil des Förderschwerpunktes
II „Sektorübergreifende Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung“. Bei den weiteren
Maßnahmen wurden im Rahmen der Halbzeitbewertung teilweise neue Zuordnungen vor-
genommen:

– Die Maßnahme m, die ursprünglich im Förderschwerpunkt I „Verbesserung der Pro-
duktionsstrukturen“ angesiedelt war, wurde durch die BewerterInnen dem Förder-
schwerpunkt III „Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt“ zugeordnet, da sie flankierend zu den dort vorhandenen Maß-
nahmen durchgeführt wird.

– Im Förderschwerpunkt III finden sich auch die Artikel-33-Maßnahmen t1 bis t4 sowie
die Maßnahmen Küsten- und Hochwasserschutz (u1 und u2). Die letztgenannten - u1
und u2 - werden dem Förderschwerpunkt II neu zugeordnet, da die Wirkungen dieser
Maßnahmen auf die Schadensverhütung und Ertragssicherung für landwirtschaftlich
strukturierte Gebiete ausgerichtet sind.

Deutlich wird, dass die Artikel-33-Maßnahmen aufgrund ihrer Zuordnung zu zwei För-
derschwerpunkten gehören, die in ihren allgemeinen Zielsetzungen ganz unterschiedlich
sind (siehe Kapitel 2.2.1). Ein einheitliches, übergeordnetes Ziel und eine gemeinsame
Strategie für alle Maßnahmen des Förderkapitels IX existiert somit nicht. Die für die För-
derschwerpunkte angegebenen Zielsetzungen sind zudem sehr allgemein gehalten und
stehen unqualifiziert nebeneinander (siehe Kapitel 2.2).

Auf der Ebene der Maßnahmen wurden dagegen für die einzelnen Maßnahmen konkretere
Ziele formuliert (siehe MB-IX k 9.1.2, MB-IX o 9.1.2 usw.). Allerdings handelt es sich
hier in erster Linie um die beschreibende Formulierung von Ergebnissen und Wirkungen,
die nicht quantifiziert wurden. Nur auf der Outputebene finden sich teilweise Quantifizie-
rungen, die eine Zielvorstellung davon darstellen, welches konkrete Ergebnis mit den
eingesetzten Fördermitteln erreicht werden soll (z.B. die Anzahl umgesetzter Projekte
oder die km-Länge gebauter Wege). Sie wurden vom geplanten Finanzeinsatz in den ein-
zelnen Fördergegenständen und den durchschnittlichen Einheitskosten aus vorangegange-
nen Förderungen abgeleitet.

Als einer der ersten Schritte der Halbzeitbewertung wurden die in PROLAND und z.T.
den zugehörigen Richtlinien genannten Ziele auf Maßnahmenebene zusammengestellt.
Diese Ziele wurden für viele Maßnahmen mit den Fachreferenten darauf hin abgestimmt,
ob sie im Sinne der Landeszielsetzungen korrekt wiedergegeben wurden. Im Rahmen der
Abstimmung ergaben sich weder nachträgliche Veränderungen der Ziele noch der Quanti-
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fizierungen. Ein Überblick über die Ziele der jeweiligen Maßnahmen findet sich im Mate-
rialband.

Insgesamt werden durch das Land bei der Förderung der Artikel-33-Maßnahmen Priori-
täten im öffentlichen Bereich und bei der Förderung landwirtschaftsnaher und gemeindli-
cher Infrastruktur gesetzt. Die Darstellung der Ziele in PROLAND (S. 222) verdeutlicht
dies, da die Artikel-33-Maßnahmen vor allem auf das Hauptziel „Verbesserung der Be-
dingungen für die Ressourcennutzung im agrarnahen Bereich einschließlich der zugehöri-
gen Infrastruktur“ abzielen. Dieses Hauptziel ist in die beiden Unterziele

– Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in ländlichen Räumen sowie

– Stärkung der Wirtschaftsfunktion ländlicher Gemeinden unterteilt.

9.1.3 Einordnung der Maßnahmen in den Förderkontext

Die Artikel-33-Maßnahmen werden in Niedersachsen umfangreich durch so genannte
Artikel-52-Maßnahmen1 flankiert, vor allem in den Bereichen Flurbereinigung, Dorfer-
neuerung und Küstenschutz (siehe MB-IX-Einl-Text 8). Insgesamt sind für die Arti-
kel-33-Maßnahmen gemäß dem Änderungsantrag 2003 öffentliche Mittel in Höhe von
rund 350 Mio. Euro für den Zeitraum 2000 bis 2006 eingeplant. Dem gegenüber stehen
für den gleichen Zeitraum Planungen von rund 670 Mio. Euro für Artikel-52-Maßnahmen
(laut Programmänderung 2002), also insgesamt noch einmal doppelt so viele Mittel, die
für Maßnahmen des Förderkapitels IX eingesetzt werden sollen (ohne die Kofinanzierung
mit EU-Mitteln). Tabelle 9.2 zeigt das Verhältnis zwischen Anzahl und der dafür einge-
setzten öffentlichen Mittel in den Artikel-33- und –52-Maßnahmen im Jahr 2002 auf.

Tabelle 9.2 verdeutlicht, dass auch ohne Kofinanzierung mit EU-Mitteln bei den darge-
stellten Maßnahmen in größerem Umfang Projekte umgesetzt werden. Bei der Maßnahme
Küsten- und Hochwasserschutz übertrifft die ausschließlich nationale Förderung die
EU-kofinanzierte Förderung bei weitem. Aber auch bei den Maßnahmen Flurbereinigung
und Dorferneuerung werden in erheblichem Umfang Projekte mit rein nationaler Förde-
rung umgesetzt, vor allem die Anzahl der geförderten Projekte ist hier um cirka das drei-
fache höher. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass mit nationaler Förderung bei diesen
Maßnahmen finanziell weniger umfangreiche Projekte unterstützt werden. Zudem wird
deutlich, dass bei der Fokussierung der Untersuchung auf die EU-kofinanzierte Förderung
nicht die gesamte Bandbreite der Förderung im Land abgebildet wird. Auftragsgemäß

                                                
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.
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werden in dieser Halbzeitbewertung aber nur die mit EU-Mittel kofinanzierten Projekte
untersucht. Die rein national geförderten Projekte sind folglich nicht bewertet worden,
dementsprechend können für sie auch keine Ergebnisse oder Wirkungen dargestellt wer-
den.

Tabelle 9.2: Verhältnis zwischen Anzahl und eingesetzten öffentlichen Mittel bei
Projekten mit EU-Kofinanzierung und mit rein nationaler Förderung im
Jahr 2002

Anzahl 
Projekte

Öffentliche 
Mittel

Anzahl 
Projekte

Öffentliche 
Mittel

Mio. Euro Mio. Euro
Flurbereinigung 133 23,1 474 23,6
Dorferneuerung/-entwicklung 618 27,7 1871 13,6
Ländlicher Wegebau 500 37,3 230 6,7
Umweltschutz 99 13,8 30 1,0
Wiederaufbau des 
landwirtschaftlichen 
Produktionspotenzials

4 9,0 86 47,5

Förderung mit EU-
Kofinanzierung

 ausschließlich nationale 
Förderung

Quelle: ML, 2003a.

Innerhalb von PROLAND findet sich mit der Förderung über das AFP-„Urlaub auf dem
Bauernhof“ eine weitere Maßnahme, die in eine inhaltlich ähnliche Richtung geht wie die
Artikel-33-Maßnahme s. Allerdings liegt bei Maßnahme s der Schwerpunkt auf der För-
derung touristischer Infrastruktur; die Förderung von Projekten privater Zuwendungsemp-
fänger, die denen des AFP gleichen, ist dabei jedoch möglich. Eine weitere touristische
Fördermöglichkeit bietet zudem das Ziel-2-Programm. Eine eindeutige Abgrenzung der
Maßnahmen wird dadurch erreicht, dass im Rahmen des Ziel-2-Programms ausschließlich
eine Förderung in touristischen Schwerpunktgebieten und durch PROLAND nur außer-
halb dieser stattfindet.

Synergien

Innerhalb der Artikel-33-Maßnahmen sind vielfältige Synergien möglich. So können sich
beispielsweise durch die Kombination von Wegebau- und Dorferneuerungsprojekten po-
sitive Wechselwirkungen ergeben. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung einer Personen-
fähre über die Ems für Fußgänger/Radfahrer durch die Maßnahme Dorferneuerung und
die Förderung des Ausbaus der Zuwegung zur Fähre über die Maßnahme Wegebau. Mit
diesen beiden Projekten wurde eine neue touristische Attraktion in der Region geschaffen
und neue Wander- und Radwegeverbindungen hergestellt. Die schriftliche Befragung von
Zuwendungsempfängern hat jedoch nur in Einzelfällen Hinweise auf eine solche gleich-
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zeitige Nutzung verschiedener Fördermaßnahmen erbracht. Solche Synergien entstehen
somit zumeist nur in Einzelprojekten, in der Konzeption und Umsetzung der Maßnahmen
her sind sie nicht verankert.

Bei der Befragung der Bewilligungsstellen der Dorferneuerung wurde deutlich, dass die
Mitarbeiter der ÄfA die Kombination mit anderen Maßnahmen des Artikels-33 (z.B. We-
gebau, Flurbereinigung, ETLR) oder auch anderen Fördermöglichkeiten (z.B. AFP,
LEADER+, Denkmalpflege, Straßenbau) als sinnvoll erachten. Als Beispiele wurden vor
allem die Förderung von denkmalgeschützten Gebäuden und Straßenbaumaßnahmen ge-
nannt. Dorferneuerung und Flurbereinigung begünstigen den kombinierten Einsatz von
Fördermitteln durch die integrierende Funktion der Planungen (z.B. Dorfentwicklungs-
konzept, Plan nach § 41 FlurbG), den intensiven Abstimmungsprozess zwischen den Be-
hörden und Institutionen sowie die koordinierende Funktion der Dienststelle selbst.

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
Arbeitsplätze). Die Basis für die Bewertung der Maßnahmen zur „Förderung der Anpas-
sung und Entwicklung von ländlichen Gebieten“ bildete daher die Analyse von PRO-
LAND hinsichtlich der in diesem Kapitel angebotenen Maßnahmen und ihrer Zielsetzun-
gen. Aufgrund ihrer Zielsetzungen und Wirkungen wurden die Maßnahmen im Hinblick
auf ihre Beiträge zur Beantwortung der Bewertungsfragen eingeordnet. Diese Einordnung
hat dann die weitere Untersuchung der einzelnen Maßnahmen bestimmt. Da die Maßnah-
men in diesem Kapitel sehr heterogen sind (von sehr komplexen Maßnahmen wie Flurbe-
reinigung und Dorferneuerung über Wegebau bis hin zum Küstenschutz) wurde die weite-
re Bewertung maßnahmenbezogen durchgeführt. Dies bedeutet, dass für jede Maßnahme
einzeln die detaillierten Bewertungsschritte festgelegt wurden. Dabei wurde insgesamt ein
Methodenmix eingesetzt, der im Folgenden vorgestellt wird.

Aufbereitung und Analyse der Förderdaten

Wir haben Daten über die bisher durchgeführten Förderprojekte in den einzelnen Maß-
nahmen von verschiedenen Stellen (ÄfA, Bezirksregierungen, Ministerium) des Landes
erhalten und ausgewertet. Die Auswertung dieser Daten (zumeist handelt es sich nur um
grundlegende Informationen zu den geförderten Projekten) reicht jedoch auch in Verbin-
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dung mit Koeffizienten aus der Literatur nur in den seltensten Fällen aus, um Indikatoren
für die Beantwortung der Bewertungsfragen zu ermitteln. Daher sind zusätzlich verschie-
dene eigene Untersuchungen zur Abschätzung der Wirkungen nötig.

Schriftliche Befragungen

Schriftliche Befragungen stellen einen Hauptbaustein zur Beantwortung der Bewertungs-
fragen dar. Dabei wurden unterschiedliche Personenkreise befragt:

– Öffentliche und private Zuwendungsempfänger im Rahmen der Förderung der Dor-
ferneuerung und des Wegebaus, um mehr Informationen über die Umsetzung, Ergeb-
nisse und ersten Wirkungen der geförderten Projekte zu erhalten,

– Bewilligungsstellen, um Informationen über die Umsetzung der Förderung durch die
Verwaltung zu erhalten,

– Bürger, Gewerbetreibende und Landwirte in einem geförderten Dorf, um Informatio-
nen über langfristige Wirkungen der Dorferneuerung zu erhalten und

– Projektleiter und Sachbearbeiter für die Maßnahme Flurbereinigung, um mehr Infor-
mationen über die geförderten Flurbereinigungsverfahren zu erhalten.

Zum Umfang und der Art der jeweiligen Befragung inklusive der verwendeten Fragebö-
gen finden sich detaillierte Beschreibungen im Materialband bei den jeweiligen Metho-
denbeschreibungen der Maßnahmen.

Fallstudien

Für tiefergehende Untersuchungen einzelner Aspekte wurden vor allem im Bereich der
Dorferneuerung Fallstudien durchgeführt.

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, z.B. Ministerium, Bewilli-
gungsstellen, Zuwendungsempfänger geführt.

Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Artikel-33 Dorferneuerung“

Als Informations- und Diskussionsforum wurde eine länderübergreifende Arbeitsgruppe
„Artikel-33 Dorferneuerung“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe setzte sich aus Fachrefe-
rentInnen der Ministerien und Mitarbeitern von nachgeordneten Behörden zusammen. Die
Arbeitsgruppe hat sich zweimal getroffen, um Vorgehensweise und Ergebnisse der Eva-
luierung zu diskutieren. Ursprünglich war geplant, zum gesamten Bereich der Arti-
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kel-33-Maßnahmen eine solche Arbeitsgruppe einzurichten. Dies hat sich allerdings auf-
grund der großen Bandbreite der Themen als nicht sinnvoll erwiesen.

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.

Zusammenspiel und Grenzen der Methoden

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 umfangreichere Ergebnisse und Wirkungen zu erwarten waren. Vergleichswei-
se kleine Maßnahmen, bei denen bisher nur wenige Projekte bewilligt und abgeschlossen
wurden, wurden so nicht betrachtet. Daher sind für diese Maßnahmen auch nur wenige
Aussagen möglich. Im Rahmen einer Ex-post Bewertung bieten die genannten Methoden
aber auch für diese Maßnahmen den geeigneten Ansatz, um Wirkungen zu erheben.

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 nur begrenzt umsetzen lassen. Bei der genaueren Analyse der Länderprogramme
und der Umsetzung der Maßnahmen in den Ländern wurden deutliche Unterschiede fest-
gestellt. Daher mussten oftmals umfangreiche Anpassungen der Fragebögen usw. vorge-
nommen werden. Abgesehen von diesen Problemen bietet der 6-Länder-Ansatz jedoch die
Möglichkeit, über das Betrachten einer Maßnahme über mehrere Länder die jeweiligen
Unterschiede und Besonderheiten herauszuarbeiten. Dadurch haben die EvaluatorInnen
einen wesentlich breiteren Blickwinkel bei der Bearbeitung der Maßnahmen gehabt. Als
Nutzen für jedes einzelne Bundesland resultieren hieraus best-practice Beispiele der Im-
plementation und Umsetzung der Förderung sowie außergewöhnliche Ideen für Förder-
maßnahmen und –projekte, die jeweils hervorgehoben und z.B. als Empfehlung in andere
Länder übertragen werden konnten.

Ein grundlegendes Problem bei der Analyse der Wirkungen der Artikel-33-Maßnahmen
liegt in der Schwierigkeit, geeignete Referenzgruppen zu finden. Ein Mit-Ohne-Vergleich
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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 im Rahmen der Halbzeitbewertung stellte für die
Bewertung der meisten Maßnahmen dieses Kapitels die Projektliste mit den abgeschlos-
senen Projekten der Jahre 2000 bis 2002 dar. In diesen Projektlisten waren die grundle-
genden Informationen zu den Projekten enthalten (Name und Anschrift des Antragsstel-
lers, Projektname, Finanzdaten usw.). Die erforderlichen Angaben dieser Listen wurden
zu Beginn der Halbzeitbewertung zwischen EvaluatorInnen und Verantwortlichen im
Land abgestimmt. Die Lieferung der Projektlisten erfolgte bei den im Zuständigkeitsbe-
reich der ÄfA durchgeführten Maßnahmen über das landesweit einheitliche EDV-System
PROLAND. Weiter gehende Indikatoren zu den Projekten (z.B. geschaffene Arbeitsplät-
ze, ausführliche Beschreibung des Projektes) wurden von Seiten der EvaluatorInnen nicht
gefordert, da diese nicht EDV-technisch erfasst werden. Zudem liegt an dieser Stelle auch
die Grenze zwischen Monitoring (von Seiten des Landes) und Evaluation. Die Erhebung
von Ergebnissen und Wirkungen ist die Aufgabe der Evaluation (siehe Kapitel 2.5.2).

Bei diesem Vorgehen ist allerdings die Qualität der gelieferten Projektlisten von hoher
Bedeutung für die weitere Bewertung. Hier waren durchaus einige Mängel zu verzeichnen
(siehe MB-IX-r 9.2, MB-IX-k 9.2), die zu Verzögerungen bei der Bewertung der Maß-
nahmen geführt haben. Daher ist eine dringende Empfehlung, bei der Eingabe der Pro-
jektdaten in das EDV-System mit mehr Sorgfalt vorzugehen und die Eingaben besser auf-
einander abzustimmen.

Weitere wichtige Datenquellen sind Tabelle 9.3 zu entnehmen. Eine ausführliche Dar-
stellung der Datenquellen und der verwendeten Fragebögen zu den einzelnen Maßnahmen
findet sich im Materialband und zu jeder Maßnahme im Anhang.
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9.2.3 Vollzugskontrolle

Tabelle 9.4 stellt den Auszahlungsstand 2000 bis 2002 in Bezug auf die ursprüngliche
Planung zur Programmgenehmigung dar. Vor allem bei den Maßnahmen k, r und u wur-
den wesentlich mehr Mittel eingesetzt als dies ursprünglich geplant war. Die Maßnahmen
o, s und t wurden annähernd in dem Umfang umgesetzt, in dem sie auch geplant waren.
Den insgesamt geringsten Umsetzungsstand weist die Maßnahme n auf.

Tabelle 9.4: Finanzielle Umsetzung 2000 bis 2002 in Mio. Euro

Öffentliche EU- Öffentliche EU- Öffentliche EU-
Haushaltslinie Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung Kosten Beteiligung

k 48,57 24,29 71,15 35,58 146% 146%
m 1,08 0,54 0,40 0,20 37% 37%
n 1,26 0,63 0,15 0,08 12% 12%
o 101,88 50,94 96,58 48,29 95% 95%
r 90,91 45,46 136,88 68,44 151% 151%
s 7,83 3,91 7,62 3,81 97% 97%
t 26,18 13,09 23,71 11,70 91% 89%
u 7,09 3,54 22,03 11,02 311% 311%
Summe 284,79 142,40 358,53 179,12 126% 126%

Planansatz

Planansätze Ist-Ausgaben
in Prozent vom

 29.9.2000 (Tabelle 104) 

Tatsächlich getätigte
Ausgaben (o. Vorschuss)

EPLR-Genehmigung Rechnungsabschluss 
2000 bis 2002

Quelle: ML, 2000; Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2000; Zahlstelle des Landes Niedersachsen, 2001; Zahlstelle
des Landes Niedersachsen, 2002.

In Tabelle 9.5 ist der finanzielle Gesamtansatz 2000 bis 2006 aus der Programmgenehmi-
gung und der Programmänderung 2003 dargestellt. Entsprechend der in Tabelle 9.4 auf-
gezeigten Entwicklung wurden die finanziellen Ansätze schwerpunktmäßig bei den Maß-
nahmen (k, r, u) erhöht, die auch bereits bis 2002 überplanmäßig umgesetzt wurden. Der
Mittelansatz für die Maßnahme s wurde aufgrund der starken Nachfrage ebenfalls erhöht.

Die vergleichsweise starke Erhöhung der Finanzansätze bei der Maßnahme u ist vor allem
auf das Elbehochwasser im Sommer 2002 zurückzuführen. In Folge dieses Großereignis-
ses wurden die Mittel u. a. zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Elbdeiche
deutlich erhöht.

Detaillierte Informationen zum finanziellen Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen
befinden sich bei den Texten zu den Maßnahmen im Materialband.
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Tabelle 9.5: Finanzieller Gesamtansatz 2000 bis 2006

Programm- Programm-
genehmigung änderung

2000 2003

Haushaltslinie absolut in %

k 57,04 70,68 13,64 24%
m 1,56 0,90 -0,66 -42%
n 1,82 1,30 -0,52 -29%
o 130,67 105,48 -25,19 -19%
r 66,52 100,62 34,09 51%
s 5,87 9,07 3,20 54%
t 30,54 30,85 0,31 1%
u 6,94 29,75 22,81 329%

Summe 300,96 348,65 47,69 16%

EAGFL-Mittel in Mio. Euro
2000 bis 2006

Differenz 

Programmgenehmigung
Programmänderung zu

Quelle: ML, 2003b; ML, 2000.

9.4 Darstellung des bisher erzielten Outputs

In diesem Kapitel erfolgt ein Überblick über die bisher erzielten Outputs für jede Maß-
nahme separat. Die ausführliche Darstellung ist in den Materialbandtexten zu jeder Maß-
nahme enthalten. Dabei werden nur die Outputs dargestellt, die mit EU-Kofinanzierung
erreicht wurden. Das bedeutet, dass für die meisten Maßnahmen die hier aufgeführten
Outputs nicht den gesamten Output der Förderung in Niedersachsen wiedergeben, son-
dern nur einen nicht repräsentativen Teil davon.

Flurbereinigung (k)

Von rund 380 Flurbereinigungsverfahren, die zurzeit in Niedersachsen anhängig sind,
wurden bisher 153 mit PROLAND-Mitteln gefördert. Es wird betont, dass alle Zahlenan-
gaben sich nur auf diesen Teil der Verfahren beziehen.

Bezüglich der Finanzierung wurde verwaltungsintern festgelegt, dass ausschließlich die
Ausgaben für „Wegebau“, „Dorferneuerung“ und „Pflege und Gestaltung der Kultur- und
Erholungslandschaft“ innerhalb von PROLAND gefördert werden, und alle anderen Aus-
gaben aus GAK-Mitteln auf Grundlage des Artikels 52. Die verausgabten Mittel fließen
zu weit über 90 % in den Wegebau.

Das regionale Schwergewicht der geförderten Verfahren liegt im Reg.-Bez. Weser-Ems.
Die geförderten Verfahren bearbeiten einen umfassenden Aufgabenverbund mit im Mittel
3,7 Zielrichtungen pro Verfahren. Der Aufgabenschwerpunkt liegt bei 42 % der Verfahren
in der Verbesserung der Agrarstruktur, 25 % im überörtlichen Verkehr und 16 % im Na-
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turschutz. Die Verfahren sind unterschiedlich weit fortgeschritten, 95 % der Verfahren
sind z.T. weit vor Beginn des Entwicklungsplans eingeleitet worden, und das durch-
schnittliche Alter beträgt 14 Jahre.

Die Outputanalyse der Verfahrensstichprobe ergibt eine durchschnittliche Verfahrensflä-
che von 1.300 ha, wovon rund 990 ha LF sind. Im Durchschnitt sind rund 30 landwirt-
schaftliche Betriebe als Grundeigentümer vom Verfahren betroffen, zuzüglich einer nicht
genau bestimmbaren Zahl auswärtiger Pächter.

Der Output eines Flurbereinigungsverfahrens kann grob vereinfachend auf die zwei Wir-
kungsbereiche „Bodenmanagement“ und „Planung und Bau gemeinschaftlicher Anlagen“
aufgeteilt werden:

Das Bodenmanagement für die Landwirtschaft hat das Ziel, größere, rationeller zu bear-
beitende landwirtschaftliche Flächen zu schaffen. In sechs darauf hin untersuchten Ver-
fahren wurden die Flurstücke zwischen 20 und 136 % vergrößert. Die bewirtschafteten
Schläge haben sich in den Verfahrensgebieten um zwischen 1 und 104 % vergrößert, au-
ßerhalb dagegen nur um durchschnittlich 6 %. Auch Form und Länge der Schläge sowie
Hof-Feld-Entfernungen wurden z.T. beträchtlich verbessert.

Für die Lösung von Nutzungskonflikten wurden auch Flächen an Beteiligte mit außer-
landwirtschaftlichen Zielsetzungen zugewiesen. In einer Stichprobe von 32 untersuchten
Verfahren wurden insbesondere für den Naturschutz und den überörtlichen Verkehr, aber
auch für weitere Zielsetzungen Flächenzuweisungen von durchschnittlich 90 ha (6,9 %
der Verfahrensfläche) getroffen.

Den größten Anteil der Ausführungskosten in der Flurbereinigung nimmt die Schaffung
eines leistungsfähigen Wegenetzes ein. In den Verfahren der Stichprobe wurden im
Durchschnitt 13,7 km vorhandene Wege ausgebaut sowie 1,7 km Wege auf neuer Trasse
gebaut, das sind 1,2 km Wegebaumaßnahmen pro 100 ha Verfahrensfläche.

Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und
Bevölkerung (n)

In den ersten drei Programmjahren wurden mit Maßnahme n fünf Projekte mit Gesamtko-
sten in Höhe von rund 200.000 Euro durchgeführt und abgeschlossen. Dabei handelt es
sich in vier Fällen um die Einrichtung eines Dorf- bzw. Nachbarschaftsladens. In einem
Fall wurde ein Computersystem eingerichtet, mit dem Einzelhandelsgeschäfte, Gaststätten
und Gemeindebüros elektronisch Waren bestellen können.
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Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kultu-
rerbes (o)

In den ersten drei Programmjahren wurden innerhalb Haushaltslinie o insgesamt 1.242
Projekte mit förderfähigen Kosten in Höhe von zusammen rund 85 Mio. Euro mit
EU-Kofinanzierung abgeschlossen. Dabei handelte es sich um

– 877 Dorferneuerungsprojekte mit förderfähigen Kosten von rund 50 Mio. Euro und

– 365 Projekte gemäß Richtlinie „Entwicklung typischer Landschaften und der ländli-
chen Räume“ (nachfolgend EtL-Projekte genannt) mit förderfähigen Kosten von rund
35 Mio. Euro. Der Anteil von EtL-Projekten an allen Projekten der Haushaltslinie
liegt bezüglich der Anzahl bei 30 % und bezüglich der förderfähigen Kosten bei
41 %.

Dies stellt jedoch, wie im Kapitel 9.1.3 dargestellt nur einen Teil der gesamten Dorfer-
neuerungsförderung in Niedersachsen dar, es findet auch noch in erheblichem Umfang
Förderung mit rein nationaler Finanzierung statt.

Bei den EU-kofinanzierten Projekten sind innerhalb des Teilbereichs Dorferneuerung
der Haushaltslinie o besonders drei Projektkategorien dominant:

– Am häufigsten wurden in den ersten drei Programmjahren Projekte zur Erhaltung und
Gestaltung (ehemals) land- und forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit orts-
bildprägendem Charakter durchgeführt (30 % der Projekte, 16 % der förderfähigen
Kosten). Knapp jedes dritte DE-Projekt in Niedersachsen kommt aus diesem Bereich.

– Mit 26 % der Projekte (etwa jedes vierte Projekt) liegen solche zur Verbesserung der
innerörtlichen Verkehrsverhältnisse auf Rang 2, bei ihnen wurden allerdings 46 % der
förderfähigen Kosten eingesetzt. Diese werden fast ausschließlich von öffentlichen
Projektträgern durchgeführt.

– Etwa jedes fünfte DE-Projekt gehört zum Bereich der kleineren Bau- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters (22 % der
Projekte, 13 % der förderfähigen Kosten).

Zusammen machen diese drei Projektkategorien, die allesamt GAK-Fördergegenstände
sind, 78 % der DE-Projekte aus.

Innerhalb des Teilbereichs EtL gehören Projekte zur Erhaltung und Gestaltung land-
schaftstypischer Bausubstanz zur am meisten nachgefragten Kategorie. Zwei Drittel aller
EtL-Projekte (66 % der Projekte, 47 % der förderfähigen Kosten) gehören zu dieser GAK-
Kategorie und führen den Teilbereich EtL damit deutlich an. Mit deutlichem Abstand und
einem Anteil von 11 % der Projekte folgen Projekte zum landschaftstypischen Ausbau
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und zur Gestaltung von Straßen, Plätzen und Wegeverbindungen (Fördergegenstände
gem. Landesprogramm).

Zwei Zuwendungsempfängergruppen dominieren die Haushaltslinie o. Gemessen an den
förderfähigen Kosten setzten Gebietskörperschaften den Hauptteil der Förderung um.
Dies ist in der Vielzahl der Projekte im innerörtlichen Verkehrsraum begründet, die hohe
durchschnittliche Kosten beinhalten. Die zweite Zuwendungsempfängergruppe sind die
Privatpersonen, die die größte Anzahl an Projekten umsetzten, allerdings sind dies
schwerpunktmäßig gestalterische Arbeiten an Gebäuden, die vergleichsweise geringe
durchschnittliche Projektkosten verursachen.

In PROLAND wurden für die Haushaltslinie o zahlreiche operationelle Ziele formuliert.
Mit den bisher geförderten Projekten wurden diese Ziele zur Halbzeit nur zum Teil er-
reicht. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bereits in einer Vielzahl von Dörfern
Projekte mit EU-Mitteln gefördert wurden. Hier wurde das formulierte Ziel der Förderung
von 600 Dörfern in dem gesamten Förderzeitraum bereits zur Halbzeit fast erreicht. Bei
der Anzahl der geförderten Projekte nach Themenbereichen, zu denen operationelle Ziele
formuliert wurden, bleibt die Anzahl der mit EU-Förderung abgeschlossenen Projekte
jedoch in fast allen Fällen hinter diesen Zielen zurück. Besonders deutlich ist dies bei
Projekten im Bereich Ökologie und bei Grundstückskäufen, bei denen erst vereinzelt
Projekte gefördert wurden. Die verstärkte Aufnahme von Dörfern in das Dorferneue-
rungsprogramm in den Jahren 2000 und 2001 kann zukünftig zu einer verstärkten Umset-
zung von Projekten auch in den Bereichen führen, die heute noch hinter den ursprüngli-
chen Erwartungen zurückbleiben. Allerdings lässt sich die Umsetzung von Projekten
durch die privaten Zuwendungsempfänger nur sehr schlecht steuern und hängt von vielen
Faktoren ab. Vergleichsweise hoch ist der Umsetzungsstand gemessen an den operatio-
nellen Zielen bei den Projekten im Bereich der öffentlichen Zuwendungsempfänger. In
diesem Bereich liegt ein eindeutiger Schwerpunkt der Förderung mit EU-Mitteln im Zeit-
raum von 2000 bis 2002.

Landwirtschaftliche Infrastrukturmaßnahmen (r)

In Maßnahmenteil A, dem ländlichen Wegebau, wurden in den drei zurückliegenden Jah-
ren 840 einzelne Projekte bei insgesamt 440 Zuwendungsempfängern abgeschlossen. Die
geförderten Wege haben eine Gesamtlänge von rund 940 km und liegen in etwa 550 ein-
zelnen Ortschaften. Es wurden fast ausschließlich Wege auf bestehender Trasse ausge-
baut. Die Bauweise ist zu 85 % Asphalt und zu 11 % Schotter ohne Bindemittel, sowie zu
4 % mit allen sonstigen Deckschichten.

Die zuwendungsfähigen Aufwendungen verteilen sich zu 84 % auf kommunale Gebiets-
körperschaften und zu 16 % auf andere Körperschaften (v.a. Realverbände). Die Aufwen-
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dungen je Zuwendungsempfänger sind im Durchschnitt bei den Kommunen fast drei Mal
so hoch wie bei den Realverbänden.

Auch die regionale Verteilung der Fördersummen ist sehr unterschiedlich. Allein im
Reg.-Bez. Weser-Ems wurden 48 % der Gesamtausgaben umgesetzt, in Lüneburg 23 %
und in Hannover 21 %, während der Reg.-Bez. Braunschweig lediglich 9 % erhielt. Die-
ses Ungleichgewicht fällt besonders vor dem Hintergrund auf, dass der Reg.-Bez. Weser-
Ems (und ein Teil von Lüneburg) bereits im vorangegangenen 5b-Programm Wege-
bauförderung erhalten hatte.

Das Ungleichgewicht kann vor allem mit der unterschiedlichen Siedlungsstruktur begrün-
det werden. In Weser-Ems dominieren Streusiedlungen und Einzelgehöfte, die einen stär-
keren alltäglichen PKW-Verkehr in der Fläche nach sich ziehen als in Südniedersachsen,
wo Haufendörfer die vorherrschende Siedlungsform sind. Hinzu kommt, dass Eigentümer
der Wege in den nördlichen Landesteilen (Weser-Ems, Lüneburg) fast ausschließlich
Kommunen sind, während in Südniedersachsen fast die Hälfe der geförderten Eigentümer
Realverbände sind. Letztere haben weniger finanziellen Spielraum und relativ schwerfäl-
lige Entscheidungsstrukturen und bevorzugen auch aus diesen Gründen häufig die ko-
stengünstiger zu erstellende Bauweise ohne Bindemittel. Dagegen legen Kommunen ten-
denziell einen größeren Wert auf die multifunktionale Nutzbarkeit der Wege, so dass sie
der teureren Asphaltdecke den Vorzug geben.

Der Maßnahmenteil B (landwirtschaftliche Erschließungsanlagen, Gemeinschaftsanlagen)
ist bisher durch kein Projekt in Anspruch genommen worden.

Förderung von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeit (s)

Insgesamt wurden in den Jahren 2000 bis 2001 bei der Maßnahme s1 43 Projekte abge-
schlossen. Der größte Anteil an Projekten und auch die höchsten eingesetzten Förder-
summen entfallen auf die ETLR-Richtliniennummer 2.4.2 (Rad-, Reit- und Wanderrou-
ten). Darin sind laut Projektbeschreibungen alle Arten von Routen enthalten, und zwar
sowohl was ihre Konzeptionierung (Erstellung von Rad-, Reitwegekonzepten) als auch
ihren tatsächlichen Ausbau (z.B. Beschilderung, Bau von Wegen) angeht. Darüber hinaus
wurden Projekte im Gartenkulturzentrum Bad Zwischenahn gefördert.

Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft, der Land-
schaftspflege und der Verbesserung des Tierschutzes (t)

Die Haushaltslinie t ist in insgesamt 4 Maßnahmen aufgeteilt:

Die Maßnahme t1 ist noch einmal in insgesamt vier unterschiedliche Einzelprojekte/-
bereiche aufgeteilt, in denen jeweils eigenständige Projekte gefördert werden. Hierunter
fallen POLARIS, das Untersuchungsprogramm zur Gesundheitlichen Bewertung von
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Bioaerosolen aus Anlagen der Intensivtierhaltung, die Informationen für Tierproduzenten
sowie das Speicherbecken zur Zwischenlagerung von Prozesswässern aus der Zuckerrü-
benverarbeitung. Alle Projekte befinden sich in der Umsetzung.

Maßnahme t2 untergliedert sich in zwei Teilmaßnahmen, die die Förderung von Erhal-
tung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft in bestimmten Gebieten sowie
die Förderung der naturnahen Gewässergestaltung beinhalten. In den Jahren 2000 bis
2002 wurden insgesamt 289 Projekte mit einem förderfähigen Gesamtvolumen von
19,1 Mio. Euro abgeschlossen. Dabei stand der Kauf von Flächen bisher im Vordergrund.

Die Maßnahme t3 ruht derzeit. Auszahlungen wurden bisher nicht vorgenommen, weite-
re Anträge liegen nicht vor. Diese Maßnahme überschneidet sich von der Zielsetzung und
von den Möglichkeiten der Förderung her sehr stark mit der oben genannten Teilmaß-
nahme „Naturschutz und Landschaftspflege“. Anträge zu den relevanten Fördergegen-
ständen werden daher über die t2-Maßnahme mit abgewickelt. Nachfolgend wird daher
auf die t3-Maßnahme nicht weiter eingegangen.

Die Maßnahme t4 wird aufgrund ihrer engen Verknüpfung mit Kapitel VI dort darge-
stellt und bewertet.

Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen Pro-
duktionspotenzials sowie die Einführung geeigneter vorbeugender Instrumente (u)

Im Rahmen der Maßnahmen Küstenschutz wurden in den Jahren 2000 bis 2002 die Dei-
cherhöhung und –verstärkung von Beckmannsfeld bis Hobenbrake (Augustgrodendeich)
sowie die Erhöhung und Verstärkung des Elisabethgrodendeiches (II. und III. Oldenburgi-
scher Deichband, beides Regierungsbezirk Weser-Ems) gefördert. Die Mittelaufwendun-
gen für beide Gebietskulissen belaufen sich auf 6,81 Mio. Euro EU-Mittel.

Beide bei der Genehmigung von PROLAND vorgesehenen Hochwasserschutz-Vorhaben

– Verbesserung des Hochwasserschutzes am Gewässer Knockster Tief im Landkreis
Aurich-Ostfriesland sowie

– Schutz vor Hochwasserüberschwemmungen durch den Ausbau von 15 km Elbdeichen
im Bereich des Neuhauser Deichverbandes (Amt Neuhaus)

wurden im Bewertungszeitraum begonnen. Am Knockster Tief erfolgten Schutzmaßnah-
men auf einer Gewässerstrecke von 1,5 km Länge in der Ortslage Loppersum mit EU-
Mitteln in Höhe von 0,96 Mio. Euro. Im Amt Neuhaus wurden im Förderzeitraum 2000
bis 2002 Elbdeiche in den Abschnitten Bohnenburg bis Starchau (5,32 km Länge) und
Starchau bis Pommau (13,3 km Länge) mit EU-Mitteln in Höhe von 3,3 Mio. Euro geför-
dert.
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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, die Treffsicherheit usw. der Maßnahmen beeinflussen. Es geht nicht um eine Be-
schreibung des kompletten Verwaltungsablaufs jeder Maßnahme (diese ist den Material-
bänden zu den einzelnen Maßnahmen zu entnehmen), sondern es werden die bedeutenden
Problembereiche herausgearbeitet und es wird dargestellt, welche Bereiche gut funktio-
nieren.

9.5.1 Organisatorische und institutionelle Umsetzung

Tabelle 9.6 gibt einen Überblick darüber, welche Ministerien und welche Bewilligungs-
stellen für die einzelnen Maßnahmen zuständig sind.

Tabelle 9.6: Zuständige Ministerien und Bewilligungsstellen

Maßnahme Zuständiges Ministerium Bewilligungsstelle
k ML Ämter für Agrarstruktur
n ML Ämter für Agrarstruktur
o ML Ämter für Agrarstruktur
r ML Ämter für Agrarstruktur
s ML Ämter für Agrarstruktur
t1 ML/ MFAS ML, MFAS, Bezirksregierung
t2 MU Bezirksregierungen
u MU Bezirksregierungen

Quelle: Eigene Darstellung.

Das ML ist für die Konzeption sowie Umsetzung eines Großteils der Artikel-33-
Maßnahmen verantwortlich. Im Verantwortlichkeitsbereich des MU liegen die Maßnah-
men t (teilweise) und u. Die Verantwortlichkeit der Ministerien drückt sich dergestalt aus,
dass in den Ministerien die zentrale Fördermittelbewirtschaftung erfolgt und sie per
Richtlinien, Besonderen Dienstanweisungen und Erlassen, unter Einhaltung der überge-
ordneten Regelungen, die grundsätzliche Vorgehensweise der Förderung von Maßnahmen
und Projekten festlegen. Die Umstellung von EAGFL-Ausrichtung auf die Garantie bzw.
die erstmalige Umsetzung von Fördermaßnahmen in einem EU-Programm hat für die be-
teiligten Fachreferate vielfältigen Regelungsbedarf nach sich gezogen. Grundsätzlich
wurde für die Abwicklung jeder Fördermaßnahme eine Besondere Dienstanweisung er-
stellt (siehe Kapitel 2.3.1).
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Bei der Umsetzung der Artikel-33-Maßnahmen unter PROLAND wurde weitgehend auf
bestehende Strukturen zurückgegriffen, so dass eine Kontinuität gegenüber der rein natio-
nalen Förderung aus GAK-Mitteln und der Ziel-5b-Förderung gewährleistet wurde. Dies
schlägt sich auch nieder in einem planmäßig bzw. überplanmäßig verlaufenden Mittelab-
fluss (siehe Kapitel 9.3) in den relevanten Haushaltslinien.

9.5.2 Information, Antragstellung, Bearbeitung und Bewilligung

Informationspolitik nach außen

Im Wesentlichen handelt es bei den Artikel-33-Maßnahmen um die Fortsetzung von
Maßnahmen aus vorangegangenen Förderzeiträumen. Daher mussten in den meisten Fäl-
len keine neuen Informationsinstrumente für potenzielle Zuwendungsempfänger geschaf-
fen werden. Zudem sind je nach Zielgruppe der Maßnahmen ganz unterschiedliche Infor-
mationswege sinnvoll. Für die Maßnahmen n, o, s, und r, bei denen Privatpersonen und
Kommunen als Zielgruppen im Vordergrund stehen, ist beispielsweise der direkte Kon-
takt zwischen den MitarbeiterInnen der Bewilligungsstellen und möglichen Zuwendungs-
empfängerInnen entscheidend. In der Dorferneuerung gibt es durch die Bürgerversamm-
lungen und Arbeitsgruppen zudem schon seit Jahren angewandte Informationsinstrumente
im Verfahrensablauf. Der gute Umsetzungsstand des Programms, die Ergebnisse der Un-
tersuchungen (Fallstudien, Expertengespräche) und auch die hohe Zufriedenheit der be-
fragten Zuwendungsempfänger (siehe MB-IX o, MB-IX r) lassen auf keine größeren De-
fizite in diesem Bereich schließen, auch wenn im Einzelfall Verbesserungsvorschläge
vorliegen.

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 Bewilligungsstellen müssen in die Lage versetzt werden, die EU-Vorgaben nach
einheitlichen Standards umzusetzen. Auf Ebene der Fachreferate müssen einheitliche
Vorgaben für alle Bewilligungsstellen gemacht werden, wobei die Zahlstellendienstan-
weisung hier den Rahmen vorgibt (siehe Kapitel 2.3.1.2). Für die ÄfA als wichtigste Be-
willigungsstelle innerhalb der Artikel-33-Maßnahmen waren das EAGFL-
Garantieverfahren in Gänze oder zumindest einzelne Aspekte neu. In der Befragung der
Bewilligungsstellen für Dorferneuerung wurde deutlich, dass gerade die in der Besonde-
ren Dienstanweisung festgelegten Regelungen als hilfreich empfunden werden, bestehen-
de Unsicherheiten mit dem neuen System abzubauen (siehe MB-IX o 9.5). Da die Beson-
dere Dienstanweisung neben der Dorferneuerung auch noch weitere Arti-
kel-33-Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der ÄfA regelt, ist diese Einschätzung ver-
mutlich auch für diese Maßnahmen zutreffend. Darüber hinaus wurde bei der Befragung
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auch deutlich, dass zum Abbau bestehender Unsicherheiten vor allem die KollegInnen
innerhalb des eigenen Amtes gefolgt von der Bezirksregierung und dem Ministerium bei-
getragen haben. Als wichtig erachtet wird auch das auf die spezifischen Bedürfnisse der
Agrarstrukturverwaltung und die EAGFL-Garantieregelungen hin ausgerichtete EDV-
Programm zur Antragsbearbeitung und -abwicklung.

Antragstellung, -bearbeitung, -bewilligung

Im Bereich des Antragsverfahrens haben sich für die Letztempfänger keine Änderungen
ergeben. Für die Verwaltung ist das Antragsverfahren mit einem wesentlich höheren Do-
kumentationsaufwand (landeseinheitliche Prüfprotokolle für die verschiedenen Ab-
schnitte der Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrolle) im Vergleich zur vorangegangenen
Förderperiode verbunden. Diese Dokumentationspflicht wird von den Bewilligungsstellen
der Dorferneuerung und der naturnahen Gewässergestaltung als zusätzliche Belastung
empfunden, aber z.B. als vorteilhaft bei Bearbeiterwechseln, Urlaubsvertretungen und bei
der Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen gesehen.

Im Zuständigkeitsbereich der ÄfA werden nur selten Anträge abschlägig beschieden, da
im Vorfeld der Antragsstellung geklärt wird, was förderfähig ist. Die Projektauswahlkri-
terien sind bei solchen Maßnahmen gut operationalisierbar, bei denen auch die Erstellung
von planerischen Grundlagen mit zur Maßnahme gehört (Dorferneuerung, Flurbereini-
gung). Bei den anderen Maßnahmen, die nach der ETLR-Richtlinie gefördert werden,
sind zwar auch Auswahlkriterien in der Besonderen Dienstanweisung vorgegeben, diese
sind jedoch nicht weiter operationalisiert. Daher wäre es aus Sicht der EvaluatorInnen
sinnvoll, bei der Maßnahme r über eine weitere Veränderung der Auswahlprozesse nach-
zudenken. Dies könnte z.B. die Ausweitung und Operationalisierung der Auswahlkriteri-
en sein (z.B. Nachweis der multifunktionalen Nutzung).

9.5.3 Begleitung der Maßnahmen, Kontrolle und Endabnahme

In den Verwaltungskontrollen wie auch bei der Vor-Ort-Kontrolle gilt seit der Einführung
des EAGFL-Garantie-Verfahrens das Vier-Augen-Prinzip. Damit wird aus Sicht der
Verwaltung das bisher praktizierte Prinzip der "Produktverantwortlichkeit" der einzelnen
MitarbeiterInnen durchbrochen. Das "Vier-Augen-Prinzip" trifft auf eine Verwaltung, die
von Personalabbau gekennzeichnet ist. Es sollte kritisch geprüft werden, ob die bestehen-
den Kontrollsysteme (sowohl die internen wie auch die externen) nicht ausreichen, um
eine ordnungsgemäße Mittelverwendung sicherzustellen.

Die Vor-Ort-Kontrolle wird in Niedersachsen stärker als Systemkontrolle verstanden
denn als örtliche Prüfung eines konkreten Einzelfalls. In Niedersachsen wurde kein zen-
traler Prüfdienst für die Vor-Ort-Kontrolle eingerichtet. Jede Bewilligungsstelle organi-
siert die Vor-Ort-Kontrollen selbst. Dabei setzen die Besondere Dienstanweisungen be-
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stimmte Standards. Das Auswahlverfahren erfolgt für den Zuständigkeitsbereich der ÄfA
zentral und ist entsprechend im EDV-Programm verankert. Bislang wurden für die ÄfA in
Vor-Ort-Kontrollen v. a. formale Fehler beanstandet. Materielle Fehler werden zumeist
schon im Vorfeld intern geregelt und gelangen in der bewilligten Form erst gar nicht zur
Auszahlung. Zu diesem Zweck wird die örtliche Inaugenscheinnahme investiver Projekte
intensiv durchgeführt (z. T. vor, während und bei Abschluss eines Einzelvorhabens). Die
zahlreichen beanstandeten formalen Fehler sind v. a. auf den Zeitdruck zurückzuführen,
unter dem Projekte noch vor Ende des EU-Haushaltsjahres umgesetzt und abgerechnet
werden müssen. Eine bessere Planbarkeit der Finanzmittel im Bereich investiver Projekte
ist daher unbedingt anzuraten.

Die Projektbegleitung erfolgt nach den Vorgaben des Zahlstellenverfahrens. Im Zustän-
digkeitsbereich der ÄfA sind 100 % der Projekte einer örtlichen Inaugenscheinnahme
zu unterziehen. Bei größeren Projekten, die z. T. auch in unterschiedlichen Finanzie-
rungsabschnitten ausgezahlt werden, ist eine mehrmalige Inaugenscheinnahme die Regel.
Ab einer festgelegten Wertgrenze werden technische Fachbehörden zusätzlich herangezo-
gen. Insgesamt sind jedoch generell bei baulichen Maßnahmen die örtlichen Baugenehmi-
gungsbehörden eingebunden, so dass die Überwachung der Einhaltung der einschlägigen
Bau- und Umweltvorschriften gewährleistet ist.

Der zusätzliche Verwaltungsaufwand durch das Zahlstellenverfahren wird nicht auf die
Letztempfänger überwälzt. Die Befragungen der Letztempfänger2 haben hohe Zufrieden-
heitswerte mit der Antragsabwicklung ergeben (siehe MB-IX-o, MB-IX-r).

9.5.4 Finanzmanagement

Von den befragten Dorferneuerungs- und t2-Maßnahmen-Bewilligungsstellen werden
grundsätzliche finanztechnische Probleme in der Abwicklung von investiven Maßnahmen
gesehen. Diese sind z. T. auf EU-Regelungen zurückzuführen (Unterschiedlichkeit der
Haushaltjahre EU-Bund/Land/Kommune, Jährlichkeitsprinzip), z. T. auf die schwierige
Haushaltssituation von Bund, Land und Kommunen.

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

                                                
2
 Einschränkend muss angemerkt werden, dass ein durch Fördergelder Begünstigter nicht in jedem Fall

als objektiver Informant einzuordnen ist; ein typisches Prinzipal-Agenten-Problem.
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Haushaltsjahre, der unterschiedlichen Verabschiedung der Haushalte und möglichen
Haushaltssperren. Darüber hinaus gilt das Jährlichkeitsprinzip, bei dem bis zum 15.10.
des Jahres 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
ausgesprochen und die Projekte abgerechnet werden können. Die Zuwendungsempfänger
müssen in dieser Zeit aber z.B. Ausschreibungsvorschriften für die Durchführung von
größeren Projekten einhalten oder können aufgrund schlechter Witterungsbedingungen
Projekte nicht fristgerecht umsetzen. Zudem muss bei fristgerechter Bauausführung die
Rechnung der beauftragten Unternehmen schnell vorliegen. Da jedoch die meisten Bau-
handwerksunternehmen ihre Rechnungen erst im auftragsärmeren Winter fertig stellen,
ergibt sich hier eine weitere Verzögerungsquelle. Diese Gründe führen zu einer schwieri-
geren Planbarkeit des Mittelabflusses. Aus Sicht der EvaluatorInnen macht daher das
Jährlichkeitsprinzip in Verbindung mit den unterschiedlichen Haushaltsjahren gerade für
investive Maßnahmen wenig Sinn.

Bei einigen Maßnahmen entstehen durch das in der aktuellen Förderperiode eingeführte
Erstattungsprinzip Umsetzungsprobleme. Fördergelder werden nach diesem Prinzip erst
dann ausgezahlt, wenn bezahlte Rechnungen vorgelegt werden. Der Zuwendungsempfän-
ger muss in Vorleistung gehen und die Mittel bis zur Auszahlung der Förderung zwi-
schenfinanzieren. Gerade bei finanzschwächeren Zuwendungsempfängern kann dies dazu
führen, dass sie nicht in der Lage sind Projekte umzusetzen. Dieses Problem tritt z.B. bei
den Maßnahmen t2 oder r auf, wenn kleinere Umweltverbände oder Flurgemeinschaften
Projekte durchführen wollen. Dies trifft ebenso auf Deichverbände zu, die im Rahmen der
Maßnahme Hochwasserschutz die Zwischenfinanzierung vornehmen müssen. Beispiel-
weise werden in den kommenden Jahren finanziell umfangreiche Projekte im Bereich des
Amtes Neuhaus durchgeführt werden, für die dieses Problem relevant sein wird.

Darüber hinaus wurde auf die Schwierigkeit der in Niedersachsen praktizierten Zahlung
von Kofinanzierungsmitteln Dritter über die Zahlstelle hingewiesen. Kofinanzierungs-
mittel Dritter (z.B. Denkmalschutzmittel) müssen von den jeweiligen Stellen erst an die
Zahlstelle überwiesen werden, damit eine Anordnung an die Landeskasse zur Auszahlung
der EU-Mittel erfolgen kann. Dies stellt für die Bewilligungsstellen einen hohen Aufwand
dar. Hier wäre kritisch zu prüfen, ob nicht Systeme aus anderen Bundesländern über-
nommen werden können, die diesen Ablauf vereinfachen. Beispielhaft sei hier auf Nord-
rhein-Westfalen verwiesen, wo die Kofinanzierungsmittel Dritter aus dem Landeshaushalt
vorfinanziert werden.

Trotz der generellen Schwierigkeiten konnte Niedersachsen im Artikel-33 Bereich bislang
alle Mittel verausgaben und darüber hinaus auch noch zusätzliche Mittel, vorwiegend im
Zuständigkeitsbereich der ÄfA, aufnehmen. Dies wurde zum einen dadurch begünstigt,
dass vom vorzeitigen Maßnahmenbeginn Gebrauch gemacht wurde, und zum anderen
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dadurch, dass über Artikel 52 zusätzliche Mittel zur Verfügung standen. Zudem wurden
zur Kofinanzierung überwiegend kommunale Mittel eingesetzt. Nicht zuletzt trug auch
eine schlagkräftige Verwaltung mit ihrem effizienten EDV-Programm PROLAND dazu
bei, dass auf das Angebot zusätzlicher EAGFL-Mittel flexibel reagiert werden konnte.
Generell wurden hierdurch bestimmte Maßnahmen, insbesondere der ländliche Wegebau,
bevorzugt.

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 nach jeder Frage eine Einschätzung, ob die
angebotenen Maßnahmen überhaupt ein Ziel bzw. eine Wirkung in Bezug auf die
Frage haben. Dabei wird auch berücksichtigt, ob es sich um ein Hauptziel/-wirkung
oder ein Nebenziel/-wirkung handelt.

– 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 relevante Maßnahme genannt und der geleistete Beitrag kurz zusammenge-
fasst wird. Ausführlichere Informationen zu den Ergebnissen der Maßnahmen und ih-
rer Erhebung finden sich im Materialband bei den jeweiligen Bewertungsfragen und
in den dortigen Beiträgen zu den einzelnen Maßnahmen.

– Einige der von der EU-Kommission vorgegebenen Indikatoren sind für die nieder-
sächsischen Artikel-33-Maßnahmen insgesamt nicht relevant. Dies sind vor allem In-
dikatoren, die auf Maßnahmen aus dem Spektrum der Artikel-33-Maßnahmen (z.B.
Betriebsführungsdienste oder Bodenmelioration) abzielen, die in PROLAND nicht
angeboten werden. Solche Indikatoren werden im vorliegenden Textband nicht mehr
genannt, allerdings sind sie im Materialband bei den Bewertungsfragen mit der Be-
gründung für ihre Nicht-Beantwortung aufgeführt.
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Die Beantwortung der Bewertungsfragen erfolgt an dieser Stelle auf einem sehr hohen
Aggregationsniveau, was dem Ansatz einer Bewertung des gesamten Kapitels IX ent-
spricht. Detailinformationen über die Ergebnisse einzelner Maßnahmen sind bei dieser
aggregierten Darstellungsform nicht enthalten, für sie wird auf die Ausführungen im Ma-
terialband verwiesen.

9.6.1 Frage IX.1. – In welchem Umfang ist das Einkommen der ländli-
chen Bevölkerung erhalten oder verbessert worden?

���� ❍ ❍ ❍ ❍

k n o r s t u

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Die SWOT-Analyse in PROLAND weist ein deutliches Stadt-Land-Gefälle beim Ein-
kommen aus (ML, 2000, S.21).

Das Ziel, Einkommen zu verbessern, beziehungsweise Wirkungen auf Einkommen zu
haben trifft auf die Artikel-33-Maßnahmen die Maßnahmen k, n, o, r und s zu. Nur für die
Maßnahme k wird im Hinblick auf Einkommen ein Hauptziel formuliert, bei allen ande-
ren Maßnahmen handelt es sich um Nebenziele/-wirkungen. Die Bewertungsfrage der
Kommission unterscheidet grundsätzlich in landwirtschaftliches und nichtlandwirtschaft-
liches Einkommen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Einheit zur Messung der
Einkommenseffekte war in den meisten Fällen Euro pro Begünstigtem. Da diese Angabe
in keinem Fall dargestellt werden konnte, erfolgt die Beantwortung der Frage anhand von
Hinweisen und Beschreibungen von Einkommenseffekten, die für die Maßnahmen gelei-
stet werden können.

Wirkungen auf landwirtschaftliches Einkommen können bisher nur für die Maßnahmen k
und r festgestellt werden. Die Gesamtwirkungen der Flurbereinigung sind aufgrund ihrer
Vielschichtigkeit nicht quantifizierbar und der mit Kennzahlen berechnete Anteil weist
eine hohe Streuung zwischen den Verfahren auf. Für einzelne Betriebe können jedoch
nennenswerte Einkommenssteigerungen erwartet werden. Wirkungen des Wegebaus wer-
den unter einer Reihe von Annahmen errechnet und sind dementsprechend unsicher. Im
Vergleich zu sonstigen betrieblichen Kenngrößen sind sie zudem sehr gering. Die Maß-
nahmen n, o und s können die Wirkungen nur über Dorferneuerungsprojekte, die von
Landwirten durchgeführt werden, sowie indirekte Wirkungen auf Landwirte entfalten.
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Hier lassen sich aber aufgrund der bisherigen Erhebungen noch keine quantifizierten Aus-
sagen treffen.

Nichtlandwirtschaftliches Einkommen kann als (direkte) Wirkung der Maßnahmen n, o
und s entstehen. Bei den Maßnahmen n und s sind diese Wirkungen möglich, lassen sich
zur Zwischenbewertung aber noch nicht nachweisen. Die Förderung der Dorferneuerung
kann

– direkt, als unmittelbare Wirkung der Projekte bei den privat Begünstigten,

– direkt über Einnahmen, die Kommunen aus der Vermietung geförderter Einrich-
tungen erzielen sowie

– indirekt, über die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen auf das Einkommen
der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung wirken.

Die Gesamtbetrachtung der Maßnahme o ergibt grundsätzlich keine großen direkten Ein-
kommenswirkungen. Dies gilt für die Teilbereiche Dorferneuerung und EtL gleicherma-
ßen. Relativierend ist hierbei zu berücksichtigen, dass für die Maßnahme die Einkom-
menswirkung nur als „Nebenziel“ formuliert wurde.

Die direkten Einkommenswirkungen, die durch die Förderung im Artikel-33 bis zur
Halbzeitbewertung ausgelöst wurden, sind damit nach dem bisherigen Erhebungsstand
insgesamt gering und im Hinblick auf die landesweite Situation vernachlässigbar. Außer
bei der Maßnahme k zählen sie aber auch bei keiner der Artikel-33-Maßnahmen zu den
Hauptzielen. Bisher wurden bei dem größten Teil der Maßnahmen infrastrukturelle Pro-
jekte gefördert (z.B. Wegebau, Projekte öffentlicher Träger in der Dorferneuerung, Rad-
wege im Rahmen der Maßnahme s), die nicht auf direkte Einkommenseffekte abzielen.
Durch diese Projekte soll vielmehr eine Steigerung der Attraktivität der ländlichen Räume
und als Folge der gestiegenen Attraktivität eine indirekte Einkommenssteigerung erreicht
werden. Diese indirekten Einkommenseffekte sind methodisch sehr schwierig nachzuwei-
sen, da sie erst langfristig auftreten und zumeist nicht einzelnen Förderprojekten zuzu-
ordnen sind. Auf Grundlage der im Rahmen der Halbzeitbewertung durchgeführten Un-
tersuchungen lassen sich indirekte Effekte noch nicht quantifizieren. Daher wird es be-
sonders bei dieser Frage im Rahmen weiterer Evaluierungen entscheidend sein, sich über
Fallstudien möglichen indirekten Einkommenseffekten zu nähern.
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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 Einkommens
der landwirtschaftlichen Bevölkerung

a) davon Bruttoeinkommen der landwirtschaftlichen Betriebe

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 (ausgebaute 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 6 und 40 Euro je ha LF und Jahr.
Die Ersparnisse variieren aber auch zwischen einzelnen Teilnehmern erheblich.

r Die Erhöhung von Tragfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit von einzelnen Wegen führt dazu,
dass Landwirte schneller fahren können und damit Lohn- und Maschinenkosten einsparen (rund
6 Euro je Hektar der dadurch erschlossenen LF).

9.6.1.1 Kriterium IX.1-2 Erhalt/Verbesserung des Einkommens aus
nichtlandwirtschaftlichen 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.
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Indikator IX.1-2.2. Anteil der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung, die
Einkommen aus Transaktionen/Beschäftigungsverhältnissen bezieht, welche auf
Grund von Beihilfen in nichtlandwirtschaftlichen 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 Förderung von Erweiterung, Einrichtung, Umbau und Verbesserung von lokalen Ver-
sorgungseinrichtungen werden Arbeitsplätze und damit auch Einkommensquellen im außerland-
wirtschaftlichen Bereich gesichert bzw. geschaffen. Eine Quantifizierung war jedoch im Rahmen
der Zwischenbewertung nicht möglich.

o Die Förderung der Dorferneuerung kann im Sinne dieses Indikators in verschiedener Weise auf
das Einkommen der ländlichen, nichtlandwirtschaftlichen 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 Maßnahme o grundsätzlich nicht in beson-
ders großem Umfang direkt einkommenswirksam ist, was aber auch nicht zu ihren Hauptzielen
zählt. Dies gilt für die Teilbereiche Dorferneuerung und EtL gleichermaßen. Etwa die Hälfte der
befragten privaten Zuwendungsempfänger gab an, keine Einkommensveränderungen feststellen zu
können. 14 % der befragten 20 EtL-Zuwendungsempfänger und 7 % der befragten 43
DE-Zuwendungsempfänger erwarten einen Anstieg ihres Haushaltseinkommens in Folge des ge-
förderten Projekts. Darüber hinaus treten noch Einkommenseffekte bei den 158 Beschäftigten ein,
für die durch die Dorferneuerungsförderung Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen wurden. Über
die Höhe dieses Einkommens lassen sich aber gegenwärtig keine Aussagen treffen. Einnahmen
durch die Vermietung geförderter Gebäude von öffentlichen Zuwendungsempfängern spielen
dagegen nur eine untergeordnete Rolle.

s Noch keine Aussagen möglich, da Wirkungen bei den bisher geförderten Projekten (v.a. Konzep-
tion, (Aus-) Bau und Vermarktung von Rad-, Reit- und Wanderwegen erst langfristig und indirekt
auftreten.
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Indikator IX.1-2.3 Erhalt/Verbesserung des Einkommens der nichtlandwirtschaftli-
chen Bevölkerung als indirekte Wirkung der Attraktivitätssteigerung ländlicher Räu-
me.

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 an Möglichkeiten, positiv auf die Attraktivität ländlicher Räume zu wirken, z.B.
durch
• die optische Aufwertung des Ortsbildes in den durch die Dorferneuerung geförderten Dör-

fern,
• 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 Gemein-
schaft 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 Ortsrandwegen im Rah-
men der Flurbereinigung,

• die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Flurbereinigung,
• die Steigerung des Freizeitwertes durch bessere Zugänglichkeit zur Landschaft durch Aus-

bau von Wegen im Rahmen der Flurbereinigung.
Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner und
interessanter werden und dadurch sowohl vermehrt Besucher anziehen als auch für die Wohn-
bevölkerung neue wirtschaftliche Anreize bieten und eventuell sogar dazu führen, dass sich
neue Einwohner dort 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,
Expertengespräche) konnten diese Effekte nicht quantifiziert werden, es können nur Hinweise
auf die Steigerung der Attraktivität geleistet werden. Im Rahmen von Expertengesprächen wur-
de 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 n o r s t u

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Die Verbesserung der Lebensbedingungen und des Wohlergehens der Bevölkerung sind
bei der Mehrzahl der Artikel-33-Maßnahmen als Ziel formuliert. Für die Beantwortung
der Frage 2 wurden drei sehr unterschiedliche Kriterien mit je drei Indikatoren vorgege-
ben, die sich alle nur sehr schwer quantifizieren lassen. Zudem sind die von der
EU-Kommission eingeforderten Indikatoren in ihrer Aussagekraft oft sehr eingeschränkt.
Zum Beispiel ist die unter Indikator 2-3.1. geforderte Angabe des „Anteils der ländlichen
Bevölkerung, die auf Grund von Fördermaßnahmen Zugang zu öffentlichen Flächen hat
(in %)“, wenig aussagekräftig in Bezug darauf, ob die geschaffenen Wege auch tatsäch-
lich von der Bevölkerung genutzt werden. Daher wurden einige Indikatoren in der Weise
verändert, dass durch eine qualitative Beschreibung ein aussagekräftigeres Ergebnis vor-
liegt.

Das erste Kriterium, die Verringerung der Abgelegenheit, hat in Niedersachsen nur eine
eingeschränkte Bedeutung, da es nur wenige Teilräume (z.B. einige Regionen im Regie-
rungsbezirk Weser-Ems sowie im Korridor zwischen Hamburg, Bremen und Hannover
(ML, 2000, S.14f)) gibt, die als abgelegen bezeichnet werden können. Durch die geför-
derten Projekte wurden in allen Regionen Niedersachsens Transporte und Wege für land-
wirtschaftliche Betriebe und die ländliche Bevölkerung erleichtert. Bei den landwirt-
schaftlichen Betrieben wird dieser Effekt allerdings eher als nachrangig eingeschätzt. Die
ländliche Bevölkerung wird demgegenüber durch mehrere Maßnahmen erreicht. So wer-
den als Nebeneffekt die in den Maßnahmen k und r erstellten Wege auch von der ländli-
chen Bevölkerung genutzt. Zudem wird die gesamte Verkehrssituation in den Dörfern
durch Wegebau und Projekte der Dorferneuerung im Straßenraum verbessert.

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
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dauerhaft zu halten, müssen nicht nur die wirtschaftlichen Grundlagen gesichert werden,
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). Im Rahmen der Maßnahme o
wurden bisher 51 entsprechende Einrichtungen gefördert. Insgesamt wurden mit
EU-Mitteln Projekte in 574 Dörfern gefördert. Dies bedeutet, dass in ca. jedem zehnten
geförderten Dorf eine solche Einrichtung unterstützt wurde.

Eine große inhaltliche Bandbreite an Wirkungen deckt das dritte Kriterium ab. Zum einen
wird dort nach Beiträgen zur Verbesserung von Freizeitaktivitäten gefragt. Hier sind es
vor allem die Maßnahmen k, r und s, die einen Beitrag leisten, denn durch sie werden
Wege, Wegenetze und –konzepte geschaffen, die den Zugang zur Landschaft und damit
die Freizeitmöglichkeiten der ländlichen Bevölkerung verbessern. Dabei sind es vor allem
die Radfahrer, die von den Verbesserungen der Wege und den erstellten Konzepten profi-
tieren.

Zum anderen 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, und die Zufriedenheit der Bewohner mit
den Wohnbedingungen steigt. Gleiches gilt für die umliegenden Grundstücksflächen. Mit
den Arbeiten öffentlicher Projektträger wird hingegen der Straßenraum neu gestaltet, und
es kommt zu einer Aufwertung des öffentlichen Raums durch Begrünung, Platzgestal-
tung, Verkehrsberuhigung usw.. In diese Richtung wirken auch die Wegebaumaßnahmen
der Flurbereinigung, die zur Entflechtung von landwirtschaftlichem und sonstigem Ver-
kehr beitragen.
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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 erleichtert
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 ausgebauten 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 32 Antworten angegeben, dass die Landwirtschaft sehr vom We-
gebau profitiert hat.

r Die Wege werden fast durchgehend auf bestehender Trasse ausgebaut, so dass sich die Zeiter-
sparnis auf den (vernachlässigbaren) Effekt der Geschwindigkeitserhöhung auf der verbesserten
Fahrbahn beschränkt.

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 auch Wege ausgebaut oder neu gebaut, die für die ländli-
che Bevölkerung eine Erleichterung ihrer täglichen Transporte bewirken. Das Ausmaß hängt
jedoch von den örtlichen Gegebenheiten ab.
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 sieben der untersuchten 32 Verfahren mit einer Gesamtlänge von 13 km gebaut.
In 13 Verfahren wurden insgesamt 49 km Wirtschaftswege auf neuer Trasse gebaut, die eine Um-
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fahrung von viel befahrenen Straßen ermöglichen. Solche Wege reduzieren das Verschmutzungs-
und Gefährdungspotenzial sowie die Behinderung durch landwirtschaftlichen Verkehr. 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 38 % an, dass diese „sehr“ vom veränderten Wegenetz profitiert. Von 46 % wurde „mittel“
angekreuzt, und nur von 16 % „wenig“.

n In dem Umfang, wie vor Ort Versorgungseinrichtungen geschaffen oder erhalten werden, können
Versorgungsfahrten in benachbarte Orte entfallen bzw. verringert werden. Für die nicht mobilen
Bevölkerungsgruppen in den jeweiligen Dörfern stellen die neu geschaffenen Einrichtungen je-
doch eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität dar.

o Im Zuge der Dorferneuerung wurde insbesondere mit den Projekten zur Verbesserung der inner-
örtlichen Verkehrsverhältnisse erreicht, dass Wege für Radfahrer und Fußgänger erleichtert bzw.
angenehmer wurden. Durch neue Pflasterung und Verbreiterungen bspw. wird die Begehbarkeit
verbessert. Die Trennung von Rad- und Fußweg verbessert zudem die Sicherheit der Verkehrs-
teilnehmer, außerdem werden derartige Wege häufiger frequentiert als solche, die als unkomfor-
tabel empfunden werden. Des Weiteren wurden im Rahmen der Dorferneuerung u.a. Fuß- und
Radwege angelegt, welche neue direkte Wegeverbindungen darstellen und gegenüber alten We-
geverbindungen eine Abkürzung sind. Die Erreichbarkeit von dörflichen Einrichtungen u.ä. wird
dadurch verbessert, weil weniger Zeit für die Wege dorthin notwendig ist.

r Rund 25 % der geförderten Wegstrecke werden auch durch die ländliche Bevölkerung zu alltägli-
chen Zwecken (als Schul- oder Arbeitsweg, zum Einkaufen usw.) genutzt. Da es sich aber nur
jeweils um die Nutzung einzelner Wege handelt, und nicht des gesamten Wegenetzes, dürften die
Zeitersparnisse gering sein.

9.6.2.2 Kriterium 2-2. Erhalt/Verbesserung der sozialen und kultu-
rellen 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 sozia-
len/kulturellen/sportlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten hat, die von geförderten
Einrichtungen 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.
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Maß-
nahme

Ergebnis

o Insgesamt wurden im Zeitraum 2000 bis 2002 in Niedersachsen 51 Einrichtungen gefördert, die
sozialen, kulturellen, sportlichen oder freizeitbezogenen Zwecken dienen. Neben 41 Dorfgemein-
schaftshäusern und fünf Heimathäusern wurden einige Jugendheime, Freizeiteinrichtungen sonsti-
ger Art sowie Informationseinrichtungen gefördert. In den Gemeinden, in denen diese Einrichtun-
gen gefördert wurden, leben insgesamt 291.444 Einwohner.

s In den fünf Gemeinden, in denen Einrichtungen geschaffen wurden, die bei diesem Indikator
gefragt sind, leben insgesamt rund 84.000 Einwohner.

Indikator IX.2-2.2. Anteil der Einrichtungen, die soziale/kulturelle/sportliche und frei-
zeitbezogene Aktivitäten anbieten und in Tourismusregionen liegen (in %).

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 den insgesamt 51 Einrichtungen, die im Zeitraum 2000 bis 2002 in Niedersachsen gefördert
wurden, lagen fünf Einrichtungen in touristischen Schwerpunkten, dies entspricht einem Anteil
von 10 %. Damit wird deutlich, dass die Dorferneuerungsförderung nicht auf touristische
Schwerpunktregionen konzentriert wird.

s Keine der unter IX.2-2.1 genannten Einrichtungen liegt in einem touristischen Schwerpunkt. Dies
ist durch die Richtliniengestaltung ausgeschlossen, da Förderung in touristischen Schwerpunkten
ausschließlich über das Ziel-2-Programm stattfindet.

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 Durch die Förderung von lokalen Versorgungseinrichtungen profitieren besonders die nicht-
motorisierten Bevölkerungsgruppen wie Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Kranke, Haus-
frauen, Erwerbslose. Die bislang geförderten Versorgungseinrichtungen haben dazu beigetragen,
ihre Lebensqualität in den jeweiligen Dörfern durch eine unkompliziertere Versorgung zu verbes-
sern. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit ungezwungener sozialer Kontakte verbessert..

o Im Zuge der Dorferneuerung wurden vereinzelt auch Projekte gefördert, von denen Jugendliche
oder ältere Menschen profitieren. Dabei handelt es sich z.B. um Arbeiten an einer Kreisjugend-
musikschule, die Erweiterung einer Sporthalle um einen Jugendraum oder die Sanierung eines
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Jugendheims. Ältere Leute hingegen verbringen häufig einen Teil ihrer Freizeit in Dorfgemein-
schafts- oder Heimathäusern, wo sich die Gruppen, in denen sie sich organisiert haben, treffen.
Arbeiten an diesen Gebäuden sind daher auch für sie indirekt von Vorteil. Verglichen mit der
Anzahl anderer Projekte machen diese Projekte jedoch nur einen sehr geringen Teil an allen
durchgeführten Projekten aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Land mit der Dorfer-
neuerungsförderung nicht vorrangig auf diese Bevölkerungsgruppen abstellt.

9.6.2.3 Kriterium IX.2-3. Erhaltung/Verbesserung der öffentlichen
Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung, Erhal-
tung/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 ausgebauten 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 Bauwei-
se können auch für Spaziergänger interessant sein.
Von den insgesamt 494 km Wegen, die in den 32 näher untersuchten Verfahren gefördert wurden,
wird allerdings nur ein unterschiedlich großer Anteil – je nach Lage und Anbindung der Wege -
für die Freizeitnutzung interessant sein.
In der Befragung haben die Verfahrensbearbeiter in 38 % der Verfahren angegeben, dass die
örtliche Bevölkerung in Bezug auf Freizeitnutzung und Naherholung „sehr“ vom veränderten
Wegenetz profitiert, und in 63 % „mittel“. Die touristische Nutzung durch nicht Ortsansässige
profitiert bei einem Anteil von 13 % „sehr“, bei 50 % „mittel“ und bei 38 % „wenig“. Die Anga-
ben lassen allerdings keinen Rückschluss auf die Anzahl und Länge der so genutzten Wege zu.

r Nach Angaben der Befragung finden auf 32 % der geförderten Wegstrecke Freizeitaktivitäten
durch Ortsansässige statt, und 13 % werden touristisch durch nicht Ortsansässige genutzt. Von
den Nutzergruppen profitieren auf 52 % der Gesamtstrecke die Radfahrer und auf 31 % die Fuß-
gänger. Skater nutzen 13 % der geförderten Wegstrecke und Reiter 4 %.
Eine Verbesserung des Freizeitnutzens ist jedoch nur gegeben, wenn das jeweils relevante Wege-
netz durch den einzelnen geförderten Weg eine Aufwertung erfährt. Dies wurde in der bisherigen
Untersuchung nicht hinterfragt.
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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

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 Bislang wurden insgesamt 40 Umnutzungen gefördert, davon wurde eine Umnutzung  durchge-
führt, um eine Ferienwohnung einzurichten (2,5 % aller Umnutzungen). Da 16 Umnutzungen in
den Projektlisten kein genauer Umnutzungszweck zugeordnet werden konnte, ist davon auszuge-
hen, dass der Anteil der Umnutzungen, die Tourismuszwecken dienen, tatsächlich etwas höher ist.
(Andere Umnutzungsformen sind die Umnutzung zu Wohnzwecken und die Umnutzung zu Ge-
werbezwecken.)

s Bisher keine abgeschlossenen Projekte, die die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten zum
Ziel hatten.

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.

Maßnahme Ergebnis
o Bislang wurden insgesamt 40 Umnutzungen gefördert. 14 Umnutzungen konnte eindeutig

der Zweck der Wohnraumschaffung zugeordnet werden. Dies entspricht 35 % aller Umnut-
zungen. Etwa jedes dritte Umnutzungsprojekt dient damit dazu, Wohnraum zu schaffen. Da
16 Umnutzungen in den Projektlisten jedoch kein genauer Umnutzungszweck zugeordnet
werden konnte, ist davon auszugehen, dass der Anteil der Umnutzungen, die Wohnraum
schaffen, höher ist als 35 %. (Andere Umnutzungsformen sind die Umnutzung als Ferien-
wohnung und die Umnutzung zu Gewerbezwecken).
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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 31 der 37 im Rahmen der Maßnahme s Teil A (Förderung von touristischen Aktivitäten) bisher
abgeschlossenen Projekte lassen aufgrund ihrer Projektbeschreibung darauf schließen, dass durch
sie der Zugang zu Flächen und natürlichen Gebieten verbessert wurde. Dazu zählen vor allem die
Projekte, die durch die Konzeption, den (Aus-)Bau und die Vermarktung von Rad-, Reit- und
Wanderwegen den Zugang zur freien Landschaft verbessern. Aber auch andere Projekte, wie z.B.
Aussichtstürme oder eine Wanderschutzhütte erhöhen die Attraktivität und verbessern die Auf-
enthaltsmöglichkeiten in der Landschaft.

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 13 km Ortsrandwegen in sieben der 32 untersuchten Verfahren wird
landwirtschaftlicher 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 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.

n Mit der Förderung der Maßnahme n wurde die Nahversorgung in den Dörfern verbessert, in de-
nen die Projekte durchgeführt wurden. Neben der reinen Nahversorgungsfunktion nehmen die
Versorgungseinrichtungen auch wichtige soziale Funktionen wahr. Gespräche mit den Experten
der Dorferneuerung haben dies bestätigt.

o Es wurden sehr viele Projekte durchgeführt, die das Ortsbild der Dörfer nachhaltig verändern.
Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Erhaltung land- und forstwirtschaftlicher Bausubstanz,
um kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen sowie um solche zur Verbesserung der innerört-
lichen Verkehrsverhältnisse.
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Die verschiedenen Untersuchungen haben bestätigt, dass die Aufwertung des Ortsbildes für die
Dorfbewohner eine wahrnehmbare Verbesserung der Lebensqualität bringt. Auf die Frage, welche
Bereiche der Dorfbevölkerung wichtig sind, um sich im Dorf wohl zu fühlen, antworteten daher
auch 91 % der Befragten im Fallstudiendorf mit dem ansprechenden Ortsbild. Die Fallstudie hat
gezeigt, dass die Dorfbewohner mit der Dorferneuerung eine Verbesserung ihrer Lebensqualität
verbinden, die – gemessen auf einer Skala von –4 (stark verschlechtert) bis +4 (stark verbessert) -
überwiegend im Bereich zwischen +0,5 und +3,5 liegt, was leichte bis sehr deutliche Verbesse-
rungen erkennen lässt.
Bei privaten Zuwendungsempfängern lassen sich diese Verbesserungen eindeutig auf die von
ihnen durchgeführten Baumaßnahmen zurückführen. Durch erneuerte Dächer, neue Fenster oder
instandgesetzte Fassaden steigt die eigene Wohnqualität unmittelbar, indem die Funktionalität
wieder hergestellt und das Aussehen verbessert wird. Auch Arbeiten an Hofflächen u.ä. wurden
durchgeführt, welche dazu beigetragen haben, dass sich neben optischen Aspekten die Nutzungs-
möglichkeiten dieser Flächen verbessert haben (bessere Begehbarkeit, bessere Befahrbarkeit,
bessere Abstell- und Rangiermöglichkeiten etc.). Auf diese Weise haben auch Landwirte von der
Dorferneuerung profitiert.
Maßnahmen öffentlicher Projektträger haben durch Umgestaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
zur umfassenden Verbesserung des Straßenraums beigetragen. Sie führen zu einer verbesserten
Aufenthaltsqualität im Allgemeinen, insbesondere durch

– die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns,
– die Verbesserung der Beleuchtung,
– bessere Bedingungen für Radfahrer,
– die Entspannung der Parkplatzsituation,
– die Verkehrsberuhigung sowie
– die Entschärfung von Gefahrpunkten.

Grundsätzlich besteht nach Abschluss der Dorferneuerung eine große Zufriedenheit mit dem
Dorf. Die Fallstudie zeigte, dass eine sehr große Gruppe (76 %) nach der Dorferneuerung im
Großen und Ganzen mit ihrem Dorf zufrieden ist.

9.6.3 Frage IX.3. – In welchem Umfang sind die Beschäftigungs-
möglichkeiten in ländlichen Gebieten erhalten worden?

� ❍ ���� �

k n o r s t u

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Diese Bewertungsfrage unterscheidet grundsätzlich zwischen landwirtschaftlichen und
nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungseffekten. Dabei sind drei Beschäftigungseffekte
möglich: direkter, indirekter und konjunktureller Effekt (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 betreiben zu können, wird Personal benötigt. Dabei kann es sich
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um den Betreiber/Besitzer des Hofcafes oder angestellte Personen handeln, in beiden
Fällen ist 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) Wirkungen der Förderung eintreten. Beispiel: im Rahmen der
Flurbereinigung wird das Rad- und Wanderwegenetz in einer Gemarkung verbessert.
Die neuen oder wiederhergestellten Wege werden verstärkt von der ländlichen Be-
völkerung und Touristen genutzt, wodurch die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe
der näheren Umgebung eine bessere Auslastung erfahren. Solche Infrastrukturmaß-
nahmen sind geeignet, indirekt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen im
Ort zu erhöhen. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage kann dann mittelfristig
auch das Angebot ausgebaut werden; neue Beschäftigungsmöglichkeiten können ge-
schaffen werden. Die Möglichkeiten der Artikel-33-Maßnahmen, auf indirekte Be-
schäftigungseffekte zu wirken, werden im neu eingeführten Indikator IX.3-3.3 darge-
stellt.

– Die konjunkturellen Beschäftigungseffekte hingegen sind temporärer Art. Sie ent-
stehen während der Bauphase, wenn also beispielsweise das oben genannte Hofcafe
umgebaut oder Wegebau durchgeführt wird. 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 landwirtschaftlichen, direkten Beschäftigungseffekte wirkt vor allem Maßnah-
me k ein, die den allgemein zu verzeichnenden Rückgang von landwirtschaftlichen Be-
trieben nicht nachhaltig beeinflussen kann. In ertragsschwachen Regionen jedoch, die von
einem Rückzug der landwirtschaftlichen Produktion bedroht sind, leistet sie einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

Bezüglich nichtlandwirtschaftlicher Beschäftigungsmöglichkeiten haben die Maßnah-
men n, o und s das Ziel, Beschäftigung zu fördern und zu erhalten. Durch die Maßnahme
s kann bisher nur indirekt Beschäftigung geschaffen werden, da schwerpunktmäßig öf-
fentliche Zuwendungsempfänger und deren Schaffung von touristischer Infrastruktur ge-
fördert wurden. In der Maßnahme n, die direkt beschäftigungswirksam ist, wurde bisher
nur eine sehr geringe Zahl an Projekten umgesetzt. Messbare direkte Beschäftigungsef-
fekte gibt es bei den Dorferneuerungsprojekten privater Zuwendungsempfänger. Nach
Hochrechnung der Angaben der schriftlichen Befragung wurden bei diesen Projekten al-
lein in den Jahren 2000 und 2001 ca. 53 Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalent) neu geschaf-
fen und ca. 100 gesichert. Durch die Förderung im Jahr 2002 dürfte sich diese Anzahl
noch erhöht haben. Bei insgesamt rund 2,6 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
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ten in Niedersachsen (Statistisches Bundesamt, 2002) erscheinen die durch die Dorfer-
neuerung geförderten Arbeitsplätze jedoch verschwindend gering. Gleichwohl können die
geschaffenen Arbeitsplätze vor dem Hintergrund der lokalen Situation, in der sie geschaf-
fen oder gesichert werden, eine sehr hohe Bedeutung für das jeweilige Dorf haben.

Indirekte Beschäftigungseffekte

Die indirekten Beschäftigungseffekte der Artikel-33Maßnahmen 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 Maßnahmen k, r, o und u in den Jahren 2000 bis 2002
Beschäftigungseffekte in Höhe von rund 4.400 Beschäftigtenjahren ausgelöst worden (für
die finanziell weniger umfangreichen Maßnahmen erfolgt keine Darstellung.). Diese Zahl
wurde unter Zuhilfenahme von Koeffizienten aus den Auftragssummen errechnet (zur
Methodik siehe Kapitel 10). Sie bedeutet, dass für die Zeit von einem Jahr rund 4.100
Beschäftigte einen Arbeitsplatz in Folge der Förderung hatten. Diese Arbeitsplätze sind
vor allem in den Branchen Tiefbau (Maßnahmen k und r sowie Projekte öffentlicher Zu-
wendungsempfänger der Dorferneuerung), Dachdecker und Maurer (Projekte privater
Zuwendungsempfänger der Dorferneuerung) sowie Deichbau (Maßnahme u) entstanden.
Die überwiegende Mehrheit der Aufträge geht bei Maßnahme o, und in geringerem Um-
fang auch bei Maßnahme k und r, an Unternehmen in der unmittelbaren räumlichen Um-
gebung (Landkreis) der durchgeführten Projekte. Dadurch wird die regionale Wertschöp-
fungskette im direkten Umfeld des geförderten Projektes unterstützt. Die durch die Förde-
rung beschäftigten Arbeitskräfte verausgaben beispielsweise einen Teil ihres Lohnes in
der Region und stärken dadurch die regionale Wirtschaft.
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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 Tätigkei-
ten oder durch Transaktionen ergeben haben, die wiederum das Ergebnis geförderter
nichtlandwirtschaftlicher 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, Ver-
ringerung der Ausgleichszahlungen) besteht jedoch die Gefahr, dass sich Landwirtschaft in er-
tragsschwachen Regionen künftig nicht mehr lohnt, so dass großräumig Flächen aus der Bewirt-
schaftung fallen. Hiervon sind vor allem die Grünlandregionen der Mittelgebirge betroffen.
Hier kann die Flurbereinigung Beschäftigung sichern, indem sie den Landwirten die Entscheidung
zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Zuge der Hofnachfolge erleichtert. Aufgrund von Kosten-
senkungen der Außenwirtschaft (vgl. IX.1-1.1) und der Bereitstellung einer zeitgemäßen Infra-
struktur werden für die Landwirte Grundlagen geschaffen, die ihnen das Überleben auch unter
ungünstigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erleichtert.
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b) Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich durch Mehrfachtätigkeiten ergeben haben, die
wiederum das Ergebnis geförderter nichtlandwirtschaftlicher 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

o Da einem Teil der Beschäftigungsmöglichkeiten, die mit der Dorferneuerung verbunden sind,
nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob diese von landwirtschaftlichen oder nichtlandwirt-
schaftlichen Personen besetzt werden, wird auf diese Beschäftigungsmöglichkeiten unter den
Indikatoren IX.3-3.1 und IX.3-3.3 näher eingegangen.

9.6.3.2 Kriterium IX. 3-2. Die jahreszeitlichen Schwankungen der Tä-
tigkeiten konnten wirksamer ausgeglichen werden

Dies Kriterium ist in Niedersachsen nicht relevant, da es keine Maßnahmen gibt, die auf
eine entsprechende Wirkung abzielen. Weitere Erläuterungen finden sich im Material-
band.

9.6.3.3 Kriterium IX. 3-3. Die Diversifizierung der Tätigkeiten trägt
zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche 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.
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Indikator IX.3-3.1. Auf Grund der Beihilfe erhaltene/ geschaffene Beschäftigungs-
möglichkeiten für Begünstigte, die nicht in der Landwirtschaft tätig 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 Mit Maßnahme n können innerhalb der geförderten Versorgungseinrichtungen und –infrastruktu-
ren Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten bzw. geschaffen werden. Dabei handelt es sich um die
Betreiber bzw. die Angestellten von / in Läden mit Gütern des täglichen Bedarfs und der Grund-
versorgung. Da bislang nur fünf Projekte durchgeführt wurden und sich diese noch in der An-
fangsphase befinden, wurde zu Gunsten anderer Untersuchungen auf die Erhebung dieser Be-
schäftigungseffekte verzichtet.

o Der vorliegende Indikator stellt auf die direkten Beschäftigungseffekte der Dorferneuerung ab.
Die nachfolgenden Zahlen wurden auf Basis einer stichprobenartigen schriftlichen Befragung von
Zuwendungsempfängern ermittelt und anschließend auf alle Zuwendungsempfänger hochgerech-
net. Die Zahlen sind somit mit gewissen Unsicherheiten behaftet und bedürfen einer vorsichtigen
Interpretation. Sie stellen daher nur eine Richtgröße dar.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Projekte öffentlicher Zuwendungsempfänger in der Re-
gel keine strukturellen Beschäftigungseffekte haben. Diese treten überwiegend bei Projekten
privater Zuwendungsempfänger auf. Direkte Beschäftigungseffekte wurden bei  17 % der privaten
DE-Projekte und bei 27 % der EtL-Projekte erzielt. Grund für den höheren Anteil im Bereich EtL
sind u.a. Umnutzungen exponierter Gebäude für gewerbliche, kulturelle oder andere Zwecke.
Damit verbunden sind in der Regel höhere Beschäftigungseffekte als im Bereich DE.
Die Größenordnung der direkt geschaffenen Arbeitsplätze ist jedoch relativ überschaubar. Inner-
halb der ersten zwei Programmjahre wurden direkt 59 Voll- oder Teilzeitarbeitsplätze neu ge-
schaffen (37 %) sowie 99 Voll- oder Teilzeitarbeitsplätze gesichert (63 %). Zusammen sind dies
158 Voll- oder Teilzeitarbeitsplätze.
Umgerechnet auf Vollzeitäquivalente ergibt sich eine Zahl von 152 Arbeitsplätzen. Davon wur-
den 99 Arbeitsplätze gesichert und 53 Arbeitsplätze neu geschaffen. Von den 53 neu geschaffe-
nen Arbeitsplätzen werden 33 Stellen von Männern (62 %) und 20 Stellen von Frauen (38 %)
besetzt. Die gesicherten Vollzeitäquivalente werden ausschließlich von Männern bekleidet. Damit
profitieren von den positiven Beschäftigungseffekten grundsätzlich mehr Männer als Frauen.
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Indikator IX.3-3.2. Kosten pro Arbeitsplatz, der für die nicht in der Landwirtschaft tä-
tigen Personen erhalten/ geschaffen wurde.

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 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
12 Projekten mit Arbeitsplatzeffekten wurden insgesamt rund 2,9 Mio. Euro investiert. Bei der
Anzahl von ca. 52 durch diese Projekte gesicherten und geschaffenen Arbeitsplätze (Vollzei-
täquivalente) ergibt sich eine durchschnittliche Investitionssumme von rund 58.000 Euro pro
gesichertem/geschaffenen Arbeitsplatz.

Indikator IX.3-3.3 Erhalt/Verbesserung von Beschäftigungsmöglichkeiten für die
nichtlandwirtschaftliche 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, z.B.
durch
• die optische Aufwertung des Ortsbildes in den durch die Dorferneuerung geförderten Dör-

fern,
• 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 Gemein-
schaft 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 Ge-
bäuden und Ortsrandwegen im Rahmen der Flurbereinigung,

• die positive Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die Flurbereinigung,
• die Steigerung des Freizeitwertes durch bessere Zugänglichkeit zur Landschaft durch Aus-

bau von Wegen im Rahmen der Flurbereinigung.
Der ländliche Raum kann als Folge dieser Attraktivitätssteigerungen insgesamt schöner und
interessanter werden und dadurch sowohl vermehrt Besucher anziehen als auch für die Wohn-
bevölkerung neue wirtschaftliche Anreize bieten und eventuell sogar dazu führen, dass sich
neue Einwohner dort 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,
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Expertengespräche) konnten diese Effekte nicht quantifiziert werden, es können nur Hinweise
auf die Steigerung der Attraktivität geleistet werden. Im Rahmen von Expertengesprächen wur-
de 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 Realisierungspha-
se 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, sowie für Angestellte, die verfahrensübergreifend die Buchhaltung und die Baumaß-
nahmen 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 1.380 Arbeitskräfte ein Jahr lang beschäftigt waren. Nach Branchen sind
diese überwiegend (zu 90 %) im Tiefbau und zu 8 % im Garten- und Landschaftsbau zu verzeich-
nen. Die Arbeitsplätze verteilten sich zu 37 % auf den Landkreis, in dem das Verfahren liegt, zu
77 % auf ganz Niedersachsen und zu 99 % auf ganz Deutschland (zuwendungsfähige Ausgaben
aller Verfahren 2000 bis 2002: rund 81 Mio. Euro).

o Als Ergebnis der Förderung im Rahmen der Maßnahme o sind 1.625 Beschäftigtenjahre entstan-
den. Bei den privaten Zuwendungsempfängern im Teilbereich DE kommen
• 45 % der beauftragten Unternehmen aus dem gleichen Landkreis,
• 21 % aus der (Samt-) Gemeinde und
• 20 % sogar aus dem gleichen Dorf.
Im Teilbereich EtL kommen sogar noch mehr Unternehmen aus dem gleichen Dorf (28 %) oder
der gleichen (Samt-) Gemeinde (23 %). Die Befragung der öffentlichen Zuwendungsempfänger
zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einer geringfügigen Verschiebung auf die übergeordnete Ebene.
Durch die Förderung öffentlicher Zuwendungsempfänger profitieren vor allem Tiefbauunterneh-
men, durch die der privaten Zuwendungsempfänger in erster Linie Dachdecker und Maurer (För-
derfähige Kosten 2000 bis 2002: rund 85 Mio. Euro).

r 1.130 Beschäftigtenjahre, die (fast) ausschließlich im Tiefbau zu erwarten sind. Davon 24 % in
der eigenen (Samt-)Gemeinde, 53 % im eigenen Landkreis, 88 % in Niedersachsen, 98 % in
Deutschland (zuwendungsfähige Aufwendungen 2000 bis 2002: rund 67 Mio. Euro).

u Durch die EU-Förderung im Küsten- und Hochwasserschutz sind insgesamt 281 Beschäftigtenjah-
re an konjunktureller Beschäftigung entstanden (vergebene Investitionssumme: rund 31 Mio.
Euro).
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9.6.4 Frage IX.4. – In welchem Umfang sind die Strukturmerkmale
der ländlichen Wirtschaft erhalten oder verbessert worden?

���� ���� ���� ❍ �

k n o r s t u

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

Frage 4 hat die Strukturmerkmale der ländlichen Wirtschaft zum Inhalt. Dies ist ein Ziel-
bereich, den in PROLAND fast ausschließlich die Artikel-33-Maßnahmen haben, und hier
insbesondere die Maßnahmen k, n, o, t und u. Insbesondere diese Maßnahmen bieten ei-
nen breiten Ansatz, an verschiedenen Stellen direkt und indirekt Einfluss auf die ländli-
chen 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 haben rund
17 % der landwirtschaftlichen Betriebe Niedersachsens von der Förderung durch die
Maßnahmen k und r dadurch profitiert, dass sie in den Verfahrensgebieten der Flurberei-
nigung liegen oder die geförderten ländlichen Wege nutzen. Vor allem letzteres bringt
den Betrieben jedoch nur marginale Vorteile. Für die Frage nach den Strukturmerkmalen
der ländlichen Wirtschaft insgesamt hat dieses Ergebnis jedoch wenig Relevanz, da der
Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtwirtschaft (Beschäftigte und Bruttowertschöp-
fung) insgesamt eher niedrig ist (ML, 2000, S. 40).

Das zweite Kriterium bezieht sich auf den Schutz des landwirtschaftlichen Produkti-
onspotenzials. Dies wird durch die mit EU-Mitteln geförderten Projekte im Zusammen-
spiel mit den insgesamt im Land getätigten Maßnahmen für Küsten- und Hochwasser-
schutz erreicht. Allerdings greift es zu kurz, hier nur die landwirtschaftliche Fläche zu
betrachten. Die Maßnahmen schützen neben den landwirtschaftlichen Flächen auch Be-
völkerung, Beschäftigte und Vermögenswerte und stellen die Grundvoraussetzung dafür
dar, dass in den betroffenen Gebieten überhaupt wirtschaftliche Aktivität stattfinden
kann.

Die durch die Förderung ausgelöste Dynamik (3. 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 (Bürgerversammlungen, Arbeitskreise) der Dorferneuerung können
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in den Dörfern dynamische Entwicklungen angestoßen werden. Dies ist ein wichtiges Er-
gebnis, vor allem im Hinblick darauf, dass in der Diskussion um die Entwicklung ländli-
cher Räume die Fähigkeit der Akteure zur Zusammenarbeit einen immer höheren Stel-
lenwert erhält.

Das neu eingeführte vierte Kriterium wird damit begründet, dass die Arti-
kel-33-Maßnahmen vielfach indirekt auf die Standortfaktoren wirken. Zum einen kann
die Flurbereinigung den regionalen Akteuren das Eigentumsrecht an für sie interessante
Flächen verschaffen. Gemeinden können über die Flurbereinigung z.B. an Flächen gelan-
gen, die für eine gewerbliche Entwicklung benötigt werden. Zum anderen wirken die
Maßnahmen k und o vor allem auf die so genannten weichen Standortfaktoren, wie z.B.
den Freizeit- und Erholungswert, die Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr oder die
Qualität des Wohnens und des Wohnumfeldes einer Region.

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 verbesserter Bewässerung (Anzahl und % der
Hektar)

Maß-
nahme

Ergebnis

t Dieser Indikator ist grundsätzlich relevant für das Projekt Speicherbecken im Rahmen der Maß-
nahme t1. Da es sich beim Speicherbecken jedoch um ein Einzelprojekt mit demonstrativem Cha-
rakter handelt, macht die Angabe wenig Sinn. Zudem ist das Projekt noch nicht abgeschlossen,
eine verbesserte Bewässerung hat noch nicht stattgefunden.

b) davon landwirtschaftliche Betriebe mit Verbesserungen im Hinblick auf die Betriebs-
/Flächenstruktur (Anzahl und % der Betriebe)
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Maß-
nahme

Ergebnis

k Laut Angaben aus der Befragung wirtschaften 30,8 Betriebe (ohne auswärtige Pächter, zum aktu-
ellen Zeitpunkt) pro Verfahren im Flurbereinigungsgebiet. Damit liegen landesweit rund 4.700
Betriebe (7,4 % aller Betriebe) in den Gebieten der geförderten Verfahren, zuzüglich einer unbe-
kannten Zahl auswärtiger Pächter.

r Durchschnittlich nutzen 11,3 Landwirte jeden geförderten Weg. Hochgerechnet auf alle Förder-
fälle, nutzen rund 6.200 Betriebe (9,8 %) landesweit einen der geförderten Wege.

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 relevant. ✔ 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 auf Grund 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
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u Eine bewertende Analyse kann sich beim Küstenschutz nicht nur auf das Schutzelement „Land-
wirtschaftliche Flächen“ stützen, sondern muss gleichwertig auch die Schutzelemente „Bevölke-
rung, Beschäftigte und Vermögenswerte (u.a. auch Haus und Hof eines Landwirtes)“ im ländli-
chen Raum einbeziehen. Diese Elemente können nicht singulär bewertet werden, da sie alle mehr
oder weniger eng miteinander verknüpft sind.
Küstenschutz: Eine Quantifizierung der maßgebenden Indikatoren „Schutz von landwirtschaftli-
chem Produktionspotenzial und die Vermeidung von Vermögensschäden“ ist, wie die zweijährige
Untersuchung von Klaus et al. (1990) gezeigt hat, nur mit einem sehr hohen Aufwand möglich.
Ein derartiger Aufwand würde den Rahmen der Halbzeitbewertung sprengen. Die jährlichen Auf-
wendungen des Landes Niedersachsen seit 1961, die im Jahre 2002 die Gesamtsumme von 2,2
Mrd. Euro erreichten, veranschaulichen, welche Bedeutung dem langfristigen Küstenschutz bei-
gemessen wird. Die darin enthaltenen EAGFL-Mittel in Höhe von 6,8 Mio. Euro (2000 bis 2002)
stellen zwar nur einen bescheidenen Anteil dar, dennoch haben sie wirkungsvoll im Förderzeit-
raum zur Vervollkommnung des Schutzes im ländlichen Raum beigetragen. Aus den Deichschä-
den und Überschwemmungen der Sturmflut von 1962 und den dadurch erforderlichen Aufgaben
in den Gebietskulissen der EU-kofinanzierten Maßnahmen wird deutlich, welchen wichtigen Bei-
trag die Küstenschutzmaßnahmen für die vorgenannten Indikatoren leisten.
Der Hochwasserschutz ist neben Flurbereinigung und Dorferneuerung eine klassische überbe-
triebliche Maßnahme. Er ist zwar nur eine flankierende, d.h. passive Maßnahme, dennoch ist er
die Voraussetzung für die aktiven Maßnahmen in den überflutungsgefährdeten Gebieten im Rah-
men des Förderprogramms.
Durch die Maßnahmen in der Ortschaft Loppersum (2000 bis 2002) konnte das angestrebte Si-
cherheitsniveau für die Bewohner im Ort und die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen er-
reicht werden. Künftig wird die Region durch die vorbeugenden Maßnahmen entlastet. Im Gebiet
des Neuhauser Deichverbandes konnte ein Teilabschnitt der gesamten Elbedeichstrecke schon vor
dem Jahrhunderthochwasser ausgebaut werden. In den kommenden Jahren sind aber noch erhebli-
che Anstrengungen notwendig, um für 5.870 Einwohner und eine landwirtschaftliche Fläche von
23.200 ha den angestrebten vollständigen Hochwasserschutz zu gewährleisten.

9.6.4.3 Kriterium IX.4-3 Die Dynamik der Wirtschaftsteilnehmer im
ländlichen Raum ist gefördert und das Potenzial für eine en-
dogene Entwicklung im ländlichen Raum ist aktiviert worden.

Checkliste

5. Das Kriterium ist relevant. ✔ 6. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
7. Das Kriterium wurde modifiziert. 8. Das Kriterium wurde zusätzlich eingeführt.

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 niedersächsischen Dor-
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ferneuerung ist dabei förderlich. Von großer Wichtigkeit ist diesbezüglich die Phase der Planauf-
stellung, in der die Dorfgemeinschaft aufgefordert ist, sich umfassend zur Situation im Dorf zu
äußern, Verbesserungsvorschläge zu machen und sich aktiv in den Prozess der Planaufstellung
einzubringen. Wichtige Elemente dabei sind die großen Bürgerversammlungen und die Arbeit in
Kleingruppen. Es entstehen personelle Netze, die die Dorfgemeinschaft zunehmend stärken. Auch
eine bereits vorhandene und funktionsfähige Dorfgemeinschaft profitiert von der Dorferneuerung;
in der Regel wird sie durch den Dorferneuerungsprozess noch aktiver. Außerdem findet oft eine
Ausdehnung des aktiven Personenkreises statt. Zu dem "harten Kern" derjenigen, die im Dorf
Entwicklungen anstoßen, kommen neue Personen hinzu. Viele Projekte werden zudem in großen
Teilen in Eigenarbeit durchgeführt. Dies steigert das Verantwortungs- und Zusammengehörig-
keitsgefühl der Dorfbewohner. Auf der Basis dieses Gemeinschaftsgefühls werden oftmals in den
Dörfern auch nach Abschluss der geförderten Dorferneuerung neue Projekte angegangen und mit
Engagement in Eigenregie umgesetzt. Dies geschieht besonders häufig vor dem Hintergrund des
Wettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft.“ Die geförderte Dor-
ferneuerung greift eng mit diesem Wettbewerb ineinander. Die Umsetzung der geförderten Dor-
ferneuerungsmaßnahmen versetzt das Dorf dabei häufig erst in eine siegesträchtige Position und
ist mitunter der Anstoß, sich erstmals am Dorfwettbewerb zu beteiligen. Der erstellte Dorferneue-
rungsplan dient dabei gelegentlich als richtungsweisende Grundlage für die Durchführung ergän-
zender Maßnahmen, welche besonders im Rahmen der Dorfwettbewerbs erfolgsversprechend
scheinen. Dörfer, die sich einmal am Wettbewerb beteiligt haben, werden dies in der Regel immer
wieder tun, um gute Plätze zu halten oder ihre Platzierung zu verbessern. Auf diese Weise wird
eine dynamische Entwicklung angestoßen, die sich auch nach Abschluss der Dorferneuerungsför-
derung fortsetzt. Damit lässt sich festhalten, dass die Förderung der Dorferneuerung somit eine
eigenverantwortliche, eigenständige und nachhaltige Dorfentwicklung auf lokaler Ebene anschie-
ben kann.

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. 7 % der in PROLAND geförderten Verfahren wurden
mit der Schwerpunktzielsetzung S (Städtebau, gewerbliche Wirtschaft) oder G (kommunaler Ge-
meinbedarf) eingeleitet.
Ein wichtiges Instrument ist hierbei das Bodenmanagement. Kommunen und Unternehmen benö-
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tigen für ein Vorhaben häufig bestimmte Flächen, die in der Flurbereinigung in einem zeitlich
und wertmäßig festgelegten Rahmen eingetauscht werden können. Laut Befragung der Flurberei-
nigungsbehörden wurde in 24 von 32 Verfahren Bodenmanagement zu Gunsten der Kommunen
betrieben, insgesamt wurden rund 276 ha Fläche an die kommunalen Körperschaften zugewiesen.
Darunter sind Flächen für Gewerbegebiete, Baugebiete und Erschließungsstraßen sowie für Kom-
pensationsflächenpools.
Einen besonderen Stellenwert hat das Bodenmanagement in Unternehmensflurbereinigungsver-
fahren nach § 87 FlurbG (29 % der in PROLAND geförderten Verfahren), deren Anlass eine
überörtliche Verbesserung der Infrastruktur ist. Mit Hilfe der Flurbereinigung wird der Flächen-
bedarf des Großbauvorhabens sozialverträglich und mit erheblich geringeren negativen Auswir-
kungen auf die allgemeine Landeskultur gedeckt, was zu höherer Akzeptanz durch die Betroffe-
nen 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 Schaffung, Sicherung und Verbesserung von Dienstleistungseinrichtungen zur Grund-
versorgung wird in erster Linie die reine Versorgungssituation vor Ort verbessert. Lange Wege in
die größeren Orte können entfallen. Außerdem werden im kleinen Umfang Beschäftigungs- und
damit auch Einkommensmöglichkeiten geschaffen. Lange Fahrten zum Arbeitsplatz entfallen
dadurch für einige Personen. Gleichzeitig dienen die geförderten Einrichtungen als Kommunika-
tions- und Informationsraum, der eine wichtige Funktion für die Dorfgemeinschaft hat und feh-
lende Gaststätten oder Dorfgemeinschaftsräume z.T. kompensieren kann.

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
gefahrloser zu kreuzen, Autos einfacher zu parken oder zu wenden, Geschäfte einfacher zu belie-
fern. Durch die Verbesserung der Wohnqualität wird der Ort attraktiver für potenzielle Neubürger
und Gewerbebetriebe.

9.6.5 Frage IX.5 – In welchem Umfang ist die Umwelt im ländlichen
Raum erhalten oder verbessert worden?

� ❍ �

k n o r s t u

���� - Hauptziel/-wirkung ❍- Nebenziel/-wirkung

Zusammenfassung

In PROLAND wurde in der Beschreibung der derzeitigen Lage ausführlich auf die Um-
weltsituation in Niedersachsen eingegangen. Dargestellt wurden der Verlust spezifischer
Lebensraumtypen und -eigenschaften, die Belastungen von Boden, Wasser und Luft. An
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den dargestellten Stärken und Schwächen setzen in erster Linie die flächenbezogenen
Agrarumweltmaßnahmen und der Erschwernisausgleich an (siehe Kapitel 5 und 6). In
PROLAND wurden aber auch Artikel-33-Maßnahmen dem Hauptziel „Nachhaltige Siche-
rung und Verbesserung der naturräumlichen Potenziale und der ökologischen Funktion
(im ländlichen Raum)“ zugeordnet. Diese Maßnahmen ergänzen die flächenbezogenen
und durch Landwirte umzusetzenden Agrarumweltmaßnahmen in sinnvoller Weise oder
schaffen Voraussetzungen für weitergehende Maßnahmen zur Umsetzung von Umwelt-
belangen.

Die EU-Kommission zielt mit ihrer Frage auf unterschiedliche Aspekte der Erhaltung
oder Verbesserung der Umwelt im ländlichen Raum ab, die von den BewerterInnen in
dieser Form jedoch nicht für geeignet gehalten wurde. Die Neustrukturierung der Kriteri-
en und Indikatoren der Frage orientiert sich stärker an den Schutzgütern und versucht die
vorgegebene, isolierte Betrachtungsweise von landwirtschaftlich und nichtlandwirtschaft-
lich genutzter Fläche abzumildern (siehe auch MB-IX 9.6.5 Frage 5).

Die Zielanalyse zeigt, dass die Maßnahmen k und t als prioritäres Ziel die Umwelt haben.
Bei der Maßnahme o tritt dieser Aspekt als Nebenziel auf. Hinter diesen drei Maßnahmen
verbergen sich allerdings ganz unterschiedliche Wirkmechanismen und Instrumente.

Ein zentraler Ansatzpunkt der Artikel-33-Maßnahmen ist der Erhalt oder die Verbesse-
rung nichtlandwirtschaftlicher Flächen. Hier kommen verschiedene Instrumente zum Ein-
satz: Flächenkauf und -management, investive Maßnahmen und Sensibilisierungs- bzw.
Moderationsprozesse. Aus naturschutzfachlicher oder wasserwirtschaftlicher Sicht kann
es sinnvoll sein, bestimmte Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft zu ent-
ziehen und weiter zu entwickeln. Dazu gehören z.B. Gewässerrandstreifen, die Schaffung
von Strukturelementen in der Landschaft, die Sicherung von Kernzonen in NSG und
WSG oder die großflächige Wiedervernässung. Neben dem dazu erforderlichen Flächen-
management werden in Maßnahme k auch zusätzliche Mittel zur Durchführung erforder-
licher Investitionen bereitgestellt. Dies betrifft vorrangig die Verfahren, deren Aufgaben-
schwerpunkt Naturschutz und Landschaftspflege ist.

Erfahrungen im Bereich der AUM zeigen, dass gerade Maßnahmen, die auf eine nachhal-
tige Veränderung der Nutzung abzielen, auf eine geringe Akzeptanz stoßen, weil ein
Verlust der Prämienrechte befürchtet wird (siehe Kapitel 6). Sowohl die Maßnahme t2
wie auch k können die für nachhaltige Veränderungen in der Landnutzung erforderlichen
Grundvoraussetzungen schaffen, nämlich die Veränderung der Eigentumsrechte über den
Kauf oder den Tausch von Flächen in den Zielgebieten.

Wichtig ist auch die Moderationstätigkeit der Ämter für Agrarstruktur in der Flurbereini-
gung, die dazu beiträgt, Konflikte zwischen unterschiedlichen Landnutzungsansprüchen
zu entschärfen, indem sie eine Vermittlerrolle zwischen Interessen der Landwirtschaft
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und anderen Nutzern einnimmt und mit ihren Instrumenten Lösungsmöglichkeiten anbie-
tet. Insgesamt greifen die Artikel-33-Maßnahmen in der Regel auf vorhandene Fachpla-
nungen zurück, z.B. die Landschaftsplanung, das Fließgewässerschutzprogramm sowie
Pflege- und Entwicklungspläne. Dies erhöht insgesamt die Effizienz der Maßnahmen auf-
grund ihrer räumlichen Konzentration sowie ihrer Kohärenz mit anderen nationalen und
kommunalen Maßnahmen.

Im landwirtschaftlichen Bereich setzt vor allem Maßnahme k an, indem bei der Neuord-
nung der Feldflur Fragen der Bodenerosion Beachtung finden. Außerdem hat ein Pilot-
projekt im Rahmen der Maßnahme t1 das Ziel, die Bewässerungsinfrastrukturen zu ver-
bessern. Klimaschutz in Form einer besseren Nutzung von nicht-erneuerbaren Energien
spielt bei den Artikel-33-Maßnahmen nur in der Dorferneuerung eine Rolle, in dem
Aspekte des umweltgerechten und energiesparenden Bauens berücksichtigt werden.

9.6.5.1 Kriterium IX.5-1 Verbesserungen in der Landwirtschaft ha-
ben Umweltvorteile bewirkt.

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.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 19 von 32 näher untersuchten Gebieten wurden strukturelle Erosionsschutzmaßnahmen umge-
setzt. Nach Schätzungen der befragten Verfahrensbearbeiter wurde im Schnitt auf 12 % der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche dieser 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.
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Indikator IX.5-1.2 Verringerte Wasserverluste der Bewässerungsinfrastrukturen auf
Grund der Beihilfe.

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

t1 Dieser Indikator ist für das Projekt Speicherbecken, dass im Rahmen der Maßnahme t1 durchge-
führt wird, relevant. Da sich das Projekt noch im Bau befindet können noch keine quantitativen
Aussagen gemacht werden.

Indikator IX.5-1.3 Hinweise auf positive Entwicklungen im Umweltbereich, die mit den
Bewirtschaftungsmethoden und –praktiken sowie der ökologischen Infrastruktur oder
der Bodennutzung in Zusammenhang stehen und auf Fördermaßnahmen zurückzu-
führen 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

tl Die zurzeit noch laufenden Einzelprojekte und Entwicklungsvorhaben zu dieser Maßnahme grei-
fen neue Strategien zu Emissionen und Immissionen auf: Insbesondere beim Projekt POLARIS,
das die Konzeption, Erstellung und beginnende Anwendung einer Software mit Raumbezug bein-
haltet, ist von positiven Entwicklungen für die Umwelt auszugehen. POLARIS setzt sich aus Mo-
dulen zusammen, die sich u.a. mit Nährstoffstrommanagement und Wasserschutz befassen. Da-
durch, dass die Software von verschiedenen Nutzern aus Agrarverwaltung und Dienstleistungsbe-
reich verwendet werden soll und Einzellösungen zusammengefasst werden, entstehen Informati-
onsgewinne. Deren Umsetzung in der Bewirtschaftung lässt positive ökologische Auswirkungen,
namentlich bei der Bodennutzung, erwarten.



Kapitel 9 Kapitel IX - Förderung der Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten 55

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 relevant. ✔ 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 Indikator IX.1-2.3

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 Im Teilbereich DE haben 68 % der Befragten angegeben, bei ihren Baumaßnahmen Aspekte des
umweltgerechten und energiesparenden Bauens berücksichtigt zu haben. Hierbei handelt es sich
besonders um verbesserte Isolierungen bei Dächern und Mauerwerk sowie Doppelglasfenster, mit
denen der Wärmeverlust der Gebäude z.T. erheblich verringert werden kann. Dies wiederum hat
positive Auswirkungen auf den Heizenergieverbrauch, da infolge besserer Isolierung weniger
geheizt werden muss. Auf diese Weise können nicht-erneuerbare Ressourcen eingespart werden.

r Die aus der verbesserten Befahrbarkeit der geförderten Wege resultierende Treibstoffersparnis
beträgt rund 2,3 Liter Diesel je ha LF und ist verglichen mit dem Gesamtverbrauch z.B. im Ge-
treidebau von 128 l/ha ein zu vernachlässigender Aspekt.

9.6.5.3 IX.5-3 Erhaltung/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flä-
chen im Sinne von biologischer Vielfalt, Landschaften oder
natürlichen Ressourcen.

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.
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Indikator IX.5-3.1 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
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
nichtlandwirtschaftlich genutzten Biotoptypen aus, der in der untersuchten Stichprobe durch-
schnittlich 12,8 ha pro Verfahren (1 % der Verfahrensfläche) beträgt. Dem stehen 1,3 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 1.762 ha einen wichti-
gen Beitrag zur Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen in Schutzgebieten. Darüber
hinaus wurden 933 ha für spezifische Umweltbelange außerhalb von Schutzgebieten zur Verfü-
gung gestellt.

t2 Insgesamt ca. 1.318 ha wurden durch Flächenerwerb für den Naturschutz gesichert. Auf den mei-
sten Flächen werden in den kommenden Jahren biotopgestaltende Maßnahmen entsprechend der
jeweiligen naturschutzfachlichen Zielsetzungen umgesetzt.
Etwa 87 ha ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen wurden bereits in Gewässerrandstreifen
umgewandelt (Wirkung: Biotopvernetzung). Umgestaltungen am Gewässer oder im Talauenbe-
reich fanden auf einer Länge von 17,8 km statt (Wirkung: Erhöhung der Strukturvielfalt, Verbes-
serung der Lebensraumqualität der Gewässer).

Indikator IX.5-3.2 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
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 26 von 32 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 58 % der Verfahrensgebietsflächen erreichten positiven Veränderungen
betrafen sowohl die Natürlichkeit als auch die Vielfalt der Landschaft. In einzelnen Gebieten hat
auch die Wiederkenntlichmachung und der Erhalt kulturhistorischer Landschaftselemente eine
große Bedeutung.

t2 Anlage von ca. 87 ha Gewässerrandstreifen mit häufig stark landschaftsbildprägender Funktion.
Zusätzliche positive Wirkungen auf den für den Naturschutz gesicherten Flächen sind in Abhän-
gigkeit von den jeweils noch umzusetzenden Entwicklungsmaßnahmen noch zu erwarten.
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Indikator IX.5-3.3 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
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 20 der 32 ausgewählten Verfahren ins-
gesamt 158 ha Flächen bereitgestellt. Durch Bodenordnung und Lenkung bestimmter Maßnahmen
in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebiete konnte in den untersuchten Verfahren auf 378
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.

t2 Die Einrichtung von Gewässerrandstreifen (87 ha, dies entspricht ca. 87 km Gewässerlauf) führt
aufgrund der Distanz- und Filterfunktion von Randstreifen zu einem verringerten Eintrag von
Schadstoffen in die Gewässer (Pflanzenschutzmittel, Bodensediment).
Auf einem erheblichen Teil der für Naturschutzzwecke erworbenen Flächen sind Maßnahmen zur
Wiedervernässung geplant. Dies kann zu einem erhöhten Wasserrückhalt in Niederungsgebieten
und einer Reaktivierung des Denitrifikationspotenzials führen.

Indikator IX.5-3.4 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
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 der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen oder in eine extensivere Nutzung
überführt werden, 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-
gert.

t2 Auf den nicht mehr ackerbaulich genutzten Flächen wird der Stoffeintrag, die Bodenerosion so-
wie die Gefahr der Bodenverdichtung verringert.
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Indikator IX.5-3.5 Erhalt/Verbesserung nichtlandwirtschaftlicher Flächen im Hinblick
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. ✔

Maß-
nahme

Ergebnis

k Positive Effekte werden z.B. durch die Vernässung von Niedermoorgebieten (Verringerung der
CO2-Freisetzung) im Rahmen einzelner Flurbereinigungsverfahren erreicht.

t2 Auf den für den Naturschutz gesicherten Flächen sind in stärkerem Umfang Wiedervernässungs-
maßnahmen geplant. Auf geeigneten Standorten kann durch die Vernässung von Niedermooren
die CO2-Freisetzung verringert werden.

9.6.5.4 Kriterium IX.5-4 Verbesserte Kenntnisse über Umweltpro-
bleme und –lösungen im ländlichen Raum bzw. größeres Be-
wusstsein hierfür.

Checkliste

5. Das Kriterium ist relevant. ✔ 6. Operationelles Ziel für das Kriterium liegt vor.
7. Das Kriterium wurde modifiziert. 8. Das Kriterium wurde zusätzlich 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 (Anzahl, %)

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.
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o Im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses, insbesondere während der Phase der Dorferneue-
rungsplanaufstellung und bei der persönlichen Beratung potenzieller Antragsteller durch den
Dorfplaner, werden der Dorfbevölkerung umweltfreundliche Alternativen für die Bauausführung
vorgeschlagen und erklärt. Dabei können Umweltaspekte im Vordergrund stehen oder aber indi-
rekt erzielt werden. Der Umfang dieser Beratungsleistungen hängt jedoch in starkem Maße von
den Fähigkeiten des Dorfplaners ab. Seit Programmbeginn wurde mit Maßnahme o bislang in 325
Dörfern über einen Dorferneuerungsplan gefördert. Dies bedeutet, dass in diesen Dörfern ein
qualifizierter Dorfplaner tätig war und die Dorfbewohner in der o.g. 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 von PROLAND sinnvoll einsetzbar. Daher wurde das
System der Kriterien und Indikatoren an die Struktur der Maßnahmen des Kapitels IX von
PROLAND angepasst.

Dazu wurde ein neues Kriterium eingeführt: „IX.4-4 Erhalt/Verbesserung der Standort-
faktoren in ländlichen Gebieten“. Durch dieses Kriterium wird ein wichtiger Ziel- und
Wirkungsbereich der niedersächsischen Artikel-33-Maßnahmen abgedeckt, der durch die
Kommissionsfragen vorher noch nicht erfasst war. Besonders die Vielzahl von Projekten,
die den Ausbau von Infrastruktur (z.B. öffentliche Maßnahmen in der Dorferneuerung,
Flurbereinigung) 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 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 Niedersachsen als Ziel genannt. Zudem gibt es auch keine Wirkungen in diese Rich-
tung, da insgesamt nur geringe Beschäftigungseffekte auftreten. Die Bearbeitung dieses
Kriteriums hätte somit zu keinem verwertbaren Ergebnis für die Bewertung von PRO-
LAND 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 von PROLAND dargestellt.
Dazu wurden die von der EU-Kommission vorgegebenen Interventionslogiken kritisch im
Hinblick auf die Ziele und Wirkungen der Artikel-33-Maßnahmen überprüft und verän-
dert. Dies führte bei einer Vielzahl von Indikatoren zu Veränderungen. Hierbei handelte
es sich vor allem um die Veränderung von Maßeinheiten und die Ergänzung um zusätzli-
che Indikatoren.

Die von der Kommission geforderten Maßeinheiten bezogen sich vor allem auf quantifi-
zierte Angaben. 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 sie zu einer besseren Beant-
wortung der Bewertungsfragen beitragen. Dies betrifft zum einen Indikatoren, die indi-
rekte Wirkungen auf Einkommen und Beschäftigung haben. 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 Indikato-
ren ergänzt, die Informationen zum Wohnumfeld und den Standortfaktoren im ländlichen
Raum beinhalten. Zu anderen Indikatoren werden wiederum keine Angaben gemacht, da
sie nicht für die Maßnahmen dieses Kapitels relevant 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 niedersächsischen PROLAND-Programms ange-
passt. Diese angepasste Struktur bildet die Grundlage für die Ex-Post-Bewertung. Dabei
muss jedoch die grundsätzliche Struktur und Herangehensweise der Bewertungsfragen für
das Förderkapitel IX in Frage gestellt werden. Die Halbzeitbewertung hat gezeigt, dass es
für Maßnahmen eines Förderkapitels, die keine gemeinsamen Zielsetzungen und Strategi-
en verfolgen, nur sehr eingeschränkt möglich ist, eine gemeinsame Bewertung durchzu-
führen. In weiten Teilen stehen die Ergebnisse und Wirkungen der Maßnahmen nebenein-
ander und können aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit kaum zusammengefasst werden.
Gesamtaussagen für das Förderkapitel sind daher nur sehr eingeschränkt möglich. Die
spezifischen Ansätze der einzelnen Maßnahmen mit ihren besonderen Herangehensweisen
und Zielsetzungen können dementsprechend in einer gemeinsamen Bewertung nur unzu-
reichend gewürdigt werden.
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9.7 Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen hinsichtlich In-
anspruchnahme und erzielten Wirkungen

Gemessen am Mittelabfluss und dem quantitativen Volumen der umgesetzten Projekte, ist
die Inanspruchnahme der Artikel-33-Maßnahmen sehr hoch. Dies zeigt sich insbesondere
an dem weit überplanmäßigen Mittelabfluss in den Maßnahmen u1/u2, r und k, aber auch
an der Übererfüllung der operationellen Zielvorgabe bereits zur Halbzeit der Maßnahme r.
Lediglich die (sehr kleine) Maßnahme n bleibt auf Ebene der Haushaltslinien weit hinter
den geplanten Fördersummen zurück.

Innerhalb der einzelnen Maßnahmen fällt besonders auf, dass die Inanspruchnahme durch
einen sehr hohen Anteil öffentlicher Zuwendungsempfänger geprägt ist, und zwar auch in
den Bereichen, die privaten Antragstellern offen stehen (Maßnahme o). Zudem liegt der
Schwerpunkt auf vergleichsweise großen Einzelprojekten mit hohem Fördervolumen, so-
wie auf Projekten, die zumeist in einem Jahr bewilligt, durchgeführt und abgerechnet
werden können (Maßnahmen k, r, u). Unter der Restriktion „Jährlichkeit“ und dem
EU-Haushaltsjahrschluss am 15.10. ist dies ein wesentliches Auswahlkriterium für Pro-
jekte. Darüber hinaus werden vor allem Projekte kommunaler Träger umgesetzt, da Bun-
des- und Landesmittel zunehmend knapper werden und darüber hinaus zusätzliche
EU-Mittel aus anderen Ländern ohne kommunale Mittel gar nicht gebunden werden kön-
nen.

Die Ergebnisse der fünf, durch die Bewertungsfragen thematisierten Wirkungsbereiche
stehen bisher ungewichtet nebeneinander. Die größten Erfolge konnten aus Sicht der Be-
werterInnen bei der Verbesserung der Lebensqualität ermittelt werden. Hier wirkt insbe-
sondere die Maßnahme Dorferneuerung durch zahlreiche gestalterische Projekte auf die
Wohnzufriedenheit und Wohnumfeldqualität. Zusätzlich werden durch den Wegebau in-
nerhalb und außerhalb der Flurbereinigung Wege geschaffen, die teilweise auch einen
hohen Freizeitwert haben und gemeinsam mit den im Rahmen der Maßnahme s geschaf-
fenen Wegen und Wegekonzepten den Zugang zur Landschaft verbessern. In diesem Wir-
kungsbereich entfalten die Artikel-33-Maßnahmen Wirkungen, die in dieser Form durch
kein anderes Förderkapitel von PROLAND erreicht werden können.
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Tabelle 9.7 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Maßnahmen.

Tabelle 9.7: Gesamtüberblick über die Ergebnisse
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Quelle: Eigene Darstellung.

Dies trifft auch auf die Frage 4 zu den Strukturelementen der ländlichen Wirtschaft zu.
Vor allem bei den hier thematisierten Aspekten Dynamik und Standortfaktoren bieten die
Artikel-33-Maßnahmen Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Situation im ländlichen
Raum. Im Rahmen der Zwischenbewertung konnten Hinweise auf solche Verbesserungen
festgestellt werden, diese lassen sich allerdings nicht quantifizieren.

Bei den Umweltwirkungen werden durch die Artikel-33-Maßnahmen eher Förderlücken
abgedeckt und die flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen ergänzt oder grundsätzli-
che Voraussetzungen für Naturschutzmaßnahmen geschaffen. Die größte Bedeutung der
bisherigen Ergebnisse und Wirkungen haben dabei die Flächenbereitstellungen in den
Maßnahmen t2 und k. Die sich daraus entfalteten Umweltwirkungen sind zunächst hypo-
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thetisch, und erst die damit ermöglichten Folgemaßnahmen (Biotoppflege, Renaturierung,
extensive Nutzung) werden konkrete Wirkungen bringen.

Die direkten Wirkungen in den Bereichen Einkommen und Beschäftigung fallen bisher im
Bezug auf die Einkommens- und Beschäftigtenzahl in Niedersachsen insgesamt ver-
gleichsweise gering aus. Die einzige Maßnahme, bei der bisher strukturelle Beschäfti-
gungseffekte gemessen werden konnten, ist die Dorferneuerung, und auch hier sind die
Effekte eher gering. Allerdings sind die Schaffung und Sicherung von Einkommen und
Beschäftigung auch kein Hauptziel der Artikel-33-Maßnahmen. Bei der oben bereits er-
wähnten Konzentration der Förderung im Artikel-33-Bereich auf infrastrukturelle Pro-
jekte öffentlicher Zuwendungsempfänger entstehen Beschäftigungseffekte vor allem als
indirekte Wirkung der Förderung. Solche indirekten Effekte entstehen jedoch erst langfri-
stig und sind zudem schwer messbar. Im Rahmen der Halbzeitbewertung können diese
möglichen Wirkungen nur beschrieben und Hinweise hierauf geliefert werden, eine
Quantifizierung ist nicht möglich. Hier wird es die Aufgabe einer weiteren Evaluation zu
einem späteren Zeitpunkt sein, diese Effekte, soweit es möglich ist, zu erheben.

Die finanziell sehr bedeutsame Maßnahme u fällt aus dem Bewertungsraster der
EU-Kommission etwas heraus, da sie von ihrer Zielsetzung auf den Schutz vor Überflu-
tungsereignissen ausgerichtet ist. Darüber hinausgehende strukturelle Wirkungen im
ländlichen Raum entfaltet sie nicht. Trotzdem stellt sie eine notwendige Grundvorausset-
zung für das Leben und Arbeiten in den geschützten ländlichen Gebieten und für die Si-
cherung der Vermögenswerte dar.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die in diesem Kapitel der Zwischenbewertung
dargestellten Ergebnisse und Wirkungen oftmals nur einen Teil der im Land insgesamt
umgesetzten Förderung einiger Maßnahmen darstellen. In Kapitel 9.1.3 wurde aufgezeigt,
dass bei manchen Maßnahmen (Flurbereinigung, Dorferneuerung, Wegebau, Küsten- und
Hochwasserschutz, Schutz der Umwelt) auch ohne EU-Kofinanzierung in größerem Um-
fang Projekte umgesetzt werden. Die Ergebnisse und Wirkungen dieser rein national ge-
förderten Projekte sind nur punktuell in die Halbzeitbewertung eingeflossen, wenn sie
von der Wirkung EU-kofinanzierter Projekte nicht zu trennen waren. Durch die Förde-
rung dieser rein national finanzierten Projekte entstehen darüber hinaus noch Wirkungen,
die im Rahmen der Halbzeitbewertung auftragsgemäß nicht evaluiert worden sind.

9.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die in diesem Kapitel formulierten Schlussfolgerungen und Empfehlungen stellen ein
Ergebnis der Bearbeitung und Bewertung der Maßnahmen dar. Einzelheiten sind daher
den Materialbänden zu den Maßnahmen zu entnehmen. Schlussfolgerungen und Emp-
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fehlungen, die über mehrere Maßnahmen hinweg gültig sind, werden jeweils zu Beginn
des Unterkapitels 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 (Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung, ohne Jahr).
Sie stellt durch die Verbindung einer Vielzahl gesetzlich vorgegebener Verfah-
rensalternativen mit einer integrierenden und koordinierenden Planung ein in seiner
Vielfalt und Wirkungstiefe einzigartiges Instrumentarium zur Lösung von Flächen-
nutzungskonflikten zur Verfügung. Für das einzelne bearbeitete Gebiet wird dabei
zur Lösung der konkreten Problemstellungen jeweils eine spezifische Kombination
einzelner Instrumente zusammengestellt.

(2) Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung (n): Um in der verbleibenden
Programmlaufzeit alle verfügbaren Mittel zu binden, sollte vor Ort die Projektent-
wicklung weiter intensiviert werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob die För-
dergegenstände aufgeweitet werden können. Um für neue potenzielle Projektträger
Investitionen in Dienstleistungseinrichtungen attraktiver zu gestalten und damit
neue Projekte anzuschieben, könnte bspw. darüber nachgedacht werden, auch solche
Maßnahmen zu fördern, die für einen begrenzten Zeitraum dazu beitragen, die Wirt-
schaftlichkeit der Projekte zu verbessern. Hierzu wäre beispielsweise eine vorüber-
gehende Betriebskostenunterstützung, z. B. gerade in der Anfangsphase von Exi-
stenzgründungen, hilfreich. Möglicherweise könnte auch die Förderung von kom-
munalen Bewusstseinsbildungsprojekten dazu führen, dass neue Projekte entstehen
und bestehende Einrichtungen besser frequentiert werden. Ähnliche Projekte werden
z.B. in bayerischen Gemeinden durchgeführt und verfolgen u.a. das Ziel, den Bürge-
rInnen den Einfluss von Nähe und Nahversorgung auf ihre Lebensqualität bewusst
zu machen und beim Mittelstand Bewusstsein für den Markt vor der Haustür zu
schaffen.

(3) Dorferneuerung (o): Die Maßnahme Dorferneuerung hat eine hohe Akzeptanz in der
Bevölkerung, da sie die Lebensqualität der Dorfbewohner z.T. erheblich steigert.
Neben der Verbesserung der subjektiv empfundenen Wohnqualität trägt die Maß-
nahme außerdem spürbar zur nachhaltigen Verbesserung der Dorfgemeinschaft bei
und fördert auf diese Weise eine eigenständige Dorf- und Regionalentwicklung.

(4) Ländlicher Wegebau (r – Teil A): Angesichts des von den Zuwendungsempfängern
artikulierten großen Bedarfs sollte die Maßnahme als Bestandteil des Entwicklungs-
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plans erhalten bleiben. Ihre Zielgenauigkeit könnte mit einer differenzierteren För-
derpolitik jedoch erhöht werden. Generell ist eine stärkere inhaltliche Lenkung der
Auswahl der Projekte anzuraten. Eine Prioritätensetzung im Antragsverfahren sollte
die Art und Intensität der multifunktionalen Nutzung der beantragten Wege berück-
sichtigen. Hierdurch würde auch ein Rückschluss auf die unter Kosten- und Um-
weltgesichtspunkten zu wählende Bauweise ermöglicht. Zudem sollte der struktu-
rellen Benachteiligung der südniedersächsischen Realverbände durch gezielte Be-
ratungsangebote entgegengewirkt werden.

(5) Ländliche Erschließungs- und Gemeinschaftsanlagen (r – Teil B): Diese nach unse-
rer Einschätzung sehr problemorientierte Fördermöglichkeit für von Siedlungsent-
wicklung bedrängter Landwirte wurde bislang überhaupt nicht in Anspruch genom-
men. Wenn der Maßnahmenteil nicht gänzlich ins Leere laufen soll, so muss er
durch Öffentlichkeitsarbeit und Ansprache von Multiplikatoren stärker ins Bewusst-
sein der Zielgruppe gerückt werden.

(6) Tourismus (s): Hervorzuheben ist bei dieser Maßnahme, dass ein Teil der bisher
geförderten Projekten einen überörtlichen Ansatz verfolgt (z.B. Landkreiswei-
te/übergreifende Radwegenetze). Diese Art von Projekten sollte bei der zukünftigen
Förderung eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, da gerade im Tourismus eine
Abkehr vom Kirchturmdenken der Einzelprojekte wichtig ist.

(7) Umwelt (t2): Das derzeitige Interesse der Landwirtschaft an Flächen der öffentli-
chen Hand stützt sich in erster Linie auf die mit dem Flächennachweis verbundenen
Prämienberechtigungen (Tierprämien, Extensivierungsprämie). Bei diesbezüglichen
Änderungen (Stichwort: Betriebsprämie) werden dagegen kaum noch Landwirte zu
einer kostenlosen Bewirtschaftung von Naturschutzflächen bereit sein. Vor diesem
Hintergrund sollten die Möglichkeiten, die dieser Förderschwerpunkt auch für die
Finanzierung der Umsetzung von Entwicklungs- und Pflegekonzepten bietet, zu-
künftig stärker genutzt werden. Ziel sollte die Integration der Flächenpflege in be-
stehende landwirtschaftliche Betriebe und in vorhandene Betriebskreisläufe sein
(Beispiel Dümmerniederung). Auch der für ein kontinuierliches Gebietsmanagement
erforderliche Personalaufwand vor Ort sollte finanziell mit abgesichert werden. Hier
ist ggf. eine Ergänzung der bestehenden Richtlinien erforderlich (Fördergegenstand
„Projektbezogene Beratung und Management“).

9.8.2 Durchführungsbestimmungen
(8) Insgesamt sind die Artikel-33-Maßnahmen durch finanztechnische Probleme bei der

Umsetzung ihrer vor allem investiven Projekte geprägt. Diese resultieren vor allem
aus dem Jährlichkeitsprinzip in Verbindung mit den unterschiedlichen Haushaltsjah-
ren von EU, Bund und Land sowie den besonderen Bedingungen (Ausschreibungen,
Witterungseinflüsse usw.) unter denen Baumaßnahmen umgesetzt werden. Daher
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lautet hier die Empfehlung, dass die Mittelfreigabe aus den nationalen Haushalten
zu einem früheren Zeitpunkt und mit größerer Planungssicherheit erfolgen sollte.
Zudem sollte das EU-Haushaltsjahr an das nationale Haushaltsjahr angeglichen
werden.

(9) Wegebau (r), Schutz der Umwelt (t2), Hochwasserschutz (u2): Durch das in der
aktuellen Förderperiode eingeführte Erstattungsprinzip entstehen bei diesen Maß-
nahmen Probleme in der Umsetzung (wenig finanzkräftige Umweltverbände sind
z.B. kaum in der Lage im Rahmen der Maßnahme t2 Projekte umzusetzen). Daher
sollte über eine Veränderung des Erstattungsprinzips nachgedacht werden.

(10) Dorferneuerung (o): Bei der Befragung der Bewilligungsstellen und bei den Exper-
tengesprächen wurde auf die Schwierigkeit der in Niedersachsen praktizierten Zah-
lung von Kofinanzierungsmitteln Dritter über die Zahlstelle hingewiesen. Kofinan-
zierungsmittel Dritter (z.B. Denkmalschutzmittel) müssen von den jeweiligen Stel-
len erst an die Zahlstelle überwiesen werden, damit eine Anordnung an die Landes-
kasse zur Auszahlung der EU-Mittel erfolgen kann. Dies stellt für die Bewilligungs-
stellen einen hohen Aufwand dar. Hier wäre kritisch zu prüfen, ob nicht Systeme
aus anderen Bundesländern übernommen werden können, die diesen Ablauf verein-
fachen. Beispielhaft sei hier auf Nordrhein-Westfalen verwiesen, wo die Kofinan-
zierungsmittel Dritter aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden.

(11) Dorferneuerung (o): Als problematisch bei der Umsetzung von Projekten hat sich
der Förderhöchstsatz bei Umnutzungsprojekten herausgestellt. Bei umfangreicheren
Umnutzungsprojekten ist der in der Richtlinie festgelegte Höchstsatz schnell er-
reicht und die Projekte können nicht komplett gefördert werden. Um dieses Problem
zu umgehen, wird ein Umnutzungsprojekt häufig in mehrere Projekte aufgeteilt, die
einzelne Aspekte des gesamten Umnutzungsvorhabens beinhalten (z.B. die Erneue-
rung des Daches, der Fenster, der Fassade). Daher sollte der Förderhöchstsatz ange-
hoben werden, damit sich die Umnutzungsprojekte zweckmäßiger und mit weniger
Aufwand für die ÄfA umsetzten lassen.

(12) Förderung neuer Strategien im Bereich der Umwelt und Landwirtschaft (t1): Die in
den geförderten Pilotprojekten festgestellten Erfahrungen und Ergebnisse sollten
unbedingt einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden. Darüber hinaus sollte
überlegt werden, ob und in wie weit bei einer erfolgreichen Umsetzung und Anwen-
dung Ergebnisse dieser Projekte auch in die Mainstream-Förderrichtlinien aufge-
nommen werden könnten.

(13) Naturschutz und Landschaftspflege in bestimmten Gebieten (t2): Die Regel Nr. 5
der VO (EG) Nr. 1685/2000 besagt, dass ein mit EU-Mitteln erworbenes Grund-
stück nicht für landwirtschaftliche Zwecke bestimmt sein darf, außer in ordnungs-
gemäß begründeten Fällen, die von der Verwaltungsbehörde zu genehmigen sind.
Ausschließlicher Zweck des Erwerbs von Grundstücken ist es, die Zielsetzungen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege langfristig zu gewährleisten. In vielen
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Fällen ist aber eine naturschonende extensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung
zur Erreichung der angestrebten Ziele erforderlich. Die erworbenen Flächen werden
dann wieder an Landwirte verpachtet, mit der Auflage, langfristig eine der jeweili-
gen Zielsetzung gerecht werdende Pflege sicherzustellen. Auch bei Nullpacht ist
allerdings die Flächenbewirtschaftung oftmals nicht lukrativ. Eine zusätzliche Ho-
norierung der zu erbringenden ökologischen Leistungen des Pächters im Rahmen
von Agrarumwelt- bzw. Vertragsnaturschutzmaßnahmen ist daher erforderlich. Sie
stellt nach Einschätzung des Evaluatorenteams keine unzulässige Doppelförderung
dar, die erbrachten Leistungen über die Berücksichtigung dieser Flächen als Futter-
fläche für den landwirtschaftlichen Betrieb sollte ebenfalls möglich sein. Dies ent-
spricht der Einschätzung des BMVEL (Anfrage des BMVEL an die EU-
Kommission, Abteilung J-4 vom 31.10.2002). Vor diesem Hintergrund sollte die
bisher in Niedersachsen bestehende Regelung überprüft werden.

(14) Küsten- und Hochwasserschutz (u): Die seit Jahren erfolgreich praktizierte mittel-
fristige Rahmen- und Finanzleitplanung des Küsten- und Hochwasserschutzes in
Niedersachsen, die jeweils einen Zeitraum von 4 Jahren umfasst, jährlich aktuali-
siert und fortgeschrieben wird, bildet das Fundament und die Voraussetzungen für
die koordinierte, prioritätenmäßig abgestimmte Durchführung von Schutzmaßnah-
men im Lande. Dadurch ist gewährleistet, dass die EU-Mittel, die langfristig zwar
nur einen bescheidenen Anteil am bisherigen Gesamtaufkommen für den Küsten-
und Hochwasserschutz ausmachen, einen sehr wertvollen Zuschuss darstellen, um
dem Lande zu helfen, noch vorhandene Lücken in der Kette des Schutzsystems be-
schleunigter schließen zu können und ein unzureichendes Sicherheitsniveau Schritt
für Schritt zu verringern.

9.8.3 Begleitungs- und Bewertungssystem

(15) Ländlicher Wegebau (r): Aus Sicht der Evaluatoren ist es zu wünschen, dass die
Projekterfassungslisten auch als Informationsquelle verstanden und genutzt werden.
Die in den Listen vorhandenen Eingabefelder sollten von allen ÄfA einheitlich und
ihrem vorgegebenen Inhalt entsprechend ausgefüllt werden. Hierzu sind Anweisun-
gen des Fachreferats an die nachgeordneten Behörden erforderlich.
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10 Kapitelübergreifende Fragestellungen

10.1 Grundsätzliche methodische Anmerkungen

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 wesent-
licher, positiver wie auch negativer zusätzlicher Wirkungen, die im Rahmen der Maß-
nahmenkonzeption nicht beabsichtigt sind (z.B. Beschäftigungswirkungen von Agrarum-
weltmaßnahmen). Der andere Bereich behandelt im Rahmen einer formativen Evaluation
Fragen der Umsetzung. Hier geht es v.a. um die Herausarbeitung von Umsetzungshemm-
nissen und Anpassungsmöglichkeiten noch im laufenden Programm. Des Weiteren ist in
diesem Bereich zu untersuchen, ob der Ansatz der Programmplanung tatsächlich zu einem
Mehrwert gegenüber maßnahmenbezogenen Ansätzen geführt hat. Abbildung 10.1 stellt
die Beziehung zwischen summativer und formativer Evaluation dar.

Abbildung 10.1: Zwei Bereiche der Programmbewertung von PROLAND - summative
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.
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Grundsätzliche Probleme und Grenzen einer kapitelübergreifenden Bewertung werden in
MB-X Text 1.1 dargestellt.

1

Gliederung des Kapitels 10

Die Darstellung auf Programmebene in Kapitel 10 ist entsprechend Abbildung 10.1 auf-
gebaut.

Zunächst wird in Kapitel 10.2 ein Überblick über die regionale Verteilung der Pro-
grammmittel gegeben. Diese regionalisierte Darstellung ergänzt die Darstellung des Voll-
zugs in Kapitel 2. Im Vordergrund stehen die Fragen, wie sich die Programmmittel im
Raum verteilen und ob PROLAND zum Abbau regionaler Disparitäten beitragen kann.

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 den Vorgaben der EU-KOM haben sich die EvaluatorInnen
für eine qualitative Darstellung entschieden. Welche Gründe für die gewählte Darstel-
lungsform sprechen, wird 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 von PROLAND beurteilen zu können. Dies sind zum einen die
EAGFL-Garantie-Regularien, denen seit 2000 alle PROLAND-Maßnahmen unterliegen.
Zum anderen ist unter dem Stichwort „Partnerschaft“ das Verhältnis Land - Bund - EU-
KOM zu diskutieren, da aus diesem komplexen Mehrebenensystem spezifische umset-
zungsrelevante Problemlagen resultieren. Damit wird der Bogen gespannt zu Kapitel 2, in
dem unter 2.3 die wesentlichen Rahmenbedingungen der Umsetzung von PROLAND
skizziert wurden.

Kapitel 10.6 wertet die Eignung der verschiedenen, in Kapitel 2.5 schon vorgestellten
Begleitsysteme hinsichtlich ihrer Eignung zur Berichterstattung und Programmsteuerung
sowie als Grundlage für die Evaluation.

                                                
1
 Der Materialband zu Kapitel 10 gliedert sich in zehn 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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10.1.2 Organisation der Programmbewertung

In Kapitel 2.1.2 wurde die Organisation der Halbzeitbewertung beschrieben und die Be-
züge zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen, die sich jeweils für ein oder den Teil eines
Förderkapitels verantwortlich zeigten, dargestellt (siehe Abbildung 2.1). Abbildung 10.2
verdeutlicht das inhaltliche und fachliche Zusammenspiel zwischen der Kapitelbewertung
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 der kapitelspezifischen Erhebungen sowie die Analyse der
Durchführung auf Programmebene wurden zentral durch die ProgrammbewerterInnen
erarbeitet, die Erhebungen zu den einzelnen Wirkungsbereichen jedoch größtenteils de-
zentral von allen (auch von den bundesweiten Bewerterteams) vorgenommen.

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,
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sowie bereits an anderer Stelle vorhandene Sekundärdaten. Hierzu zählen in diesem Falle
auch die Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen.

Inhalt, Herkunft und Aussagekraft der einzelnen Datenquellen werden in den jeweiligen
Materialbänden näher erläutert.

Tabelle 10.1: Verwendete Datenquellen
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Bewertungsfragen und Datenverfügbarkeit 
9 Datensätze

X

Standardisierte Fragebögen 
Letztempfänger und 
Bewilligungsstellen der 
Kapitelbewerterteams
siehe jeweilige MB

X X siehe dort X X

Leitfadengestützte Befragung 
des Programmkoordinators
siehe MB-X-Text 10.4
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Leitfadengestütze Befragung 
von Vertretern der 
Kommission
siehe MB-X-Text 10.3

X protokolliertes Gespräch X X X X

Standardisierter Fragebogen 
Maßnahme g: 
Umwelteffekte und konj. 
Beschäftigungseffekte
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X X
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Literatur X X X X

Verwendung bei der Analyse und Bewertung der/des

Datenart Datenquelle

Daten

Datensatzbeschreibung 

Quelle: Eigene Darstellung.
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10.2 Darstellung und Analyse der regionalen Inanspruchnahme von
PROLAND

Dieses Kapitel ergänzt das Kapitel 2.4 um regionale Aspekte. Die Analyse der regionalen
Zahlungsströme soll die räumliche Verteilung der PROLAND-Mittel darstellen und an
regionalpolitischen Zielvorgaben messen.

PROLAND verfolgt im Einklang mit der VO (EG) Nr. 1257/1999 einen horizontalen An-
satz. Nur für ausgewählte Maßnahmen gibt es Gebietskulissen (siehe Tabelle 2.1), aller-
dings nicht aufgrund regional-, sondern vorrangig umweltpolitischer Zielsetzungen. Be-
stimmte Regionen sollten nicht von vornherein von einer Förderung nach einem der
Schwerpunkte des Programms ausgeschlossen werden. Insbesondere im Bereich der För-
derung (sektoraler) produktiver Investitionen sowie bei der Förderung ländlicher Infra-
strukturen wird eine Abgrenzung von Förderregionen nicht für sachgerecht gehalten (ML,
2002a). Alle Regionen sollen entsprechend ihres Bedarfs an PROLAND-Maßnahmen
partizipieren können.

Aber auch ohne diese Steuerung des Mitteleinsatzes über regionale Gebietskulissen oder
entsprechende Mittelkontingentierungen für ausgewählte Regionen ergeben sich regionale
Schwerpunktbildungen. Aus diesem Grund wird anhand von ausgewählten Kriterien ver-
sucht, für folgende Regionstypen die Verteilung der PROLAND-Mittel darzustellen:

– Landkreise (NUTS-III-Ebene);

– raumordnerische Gebietskategorien;

– siedlungsstrukturelle Kreistypen gemäß der Abgrenzungskriterien der Bundesanstalt
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (siehe MB-X-Text 2.2);

– Ziel-2-Gebiet oder ehemaliges Ziel-5b-Gebiet.

Die Ergebnisse sind unter der Einschränkung zu interpretieren, dass unterstellt wird, für
alle betrachteten Haushaltslinien

2
 seien diese regionalen Kriterien gleichermaßen relevant.

Die räumliche Verteilung der Fördermittel und die Frage der Treffsicherheit sind jedoch
von vielen Faktoren abhängig, die sich je nach Förderschwerpunkt bzw. Maßnahme deut-
lich unterscheiden. So ist bei den Agrarumweltmaßnahmen für die Verteilung der Mittel
die naturräumliche Situation entscheidender als eine regionale Strukturschwäche. Forstli-
che Maßnahmen finden vorrangig dort statt, wo Wald ist. Regionale Kriterien wie Struk-
turschwäche sind v.a. für die Maßnahmen des Förderschwerpunktes II relevant, der auch
die ehemaligen Ziel-5b-Maßnahmen beinhaltet. Die Beurteilung der Treffsicherheit, die

                                                
2

Bis auf einige kleinere Buchungsposten (siehe MB-X-Text 2.1) werden bei der Analyse der Zahlungs-
ströme alle Haushaltslinien betrachtet.
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auch räumliche Aspekte mit berücksichtigt, bleibt daher den Förderkapitelbewertungen
vorbehalten.

Die durchgeführte Analyse gibt einen Hinweis darauf, ob das staatliche Ausgabeverhalten
mit einem regionalpolitischen Ausgleichsziel konform geht, und unterstellt damit sehr
stark vereinfachend und die Komplexität des Programms reduzierend, dass PROLAND
wie auch alle Maßnahmen diesem Ausgleichsziel verpflichtet sind (siehe auch Abbildung
2.3).

Der Analyse liegt eine Auswertung der Zahlstellendaten des Landes Niedersachsen über
die getätigten Auszahlungen an EAGFL-Mitteln der EU-Haushaltsjahre 2000, 2001 und
2002 zugrunde (zur genauen Berechnung siehe MB-X-Text 2.1).

Förderrichtung nach Landkreisen (NUTS-III-Ebene)

Der finanzielle Schwerpunkt von PROLAND liegt im Westen des Landes Niedersachsen.
Hierhin floss absolut gesehen der größte Anteil der Fördermittel in den Jahren 2000 bis
2002. Entsprechend verteilt sich auch das Gesamtinvestitionsvolumen im Raum. Zwei
thematische Karten zeigen diese regionalisierte Verteilung (Karte 10.1, Karte 10.2).

Im Durchschnitt entfallen auf jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt rund 10 Mio. Eu-
ro an öffentlichen Aufwendungen (Karte 10.1). Absolut betrachtet erhalten die kreisfreien
Städte die geringsten öffentlichen Aufwendungen, während der Landkreis Emsland ge-
folgt von Diepholz den größten Teil der Zuwendungen erhält. Insgesamt entfallen auf
zehn Landkreise rund 50 % der öffentlichen Aufwendungen in den Jahren 2000 bis 2002.
Dazu gehören sechs Landkreise aus dem Regierungsbezirk Weser-Ems und jeweils zwei
Landkreise aus den Regierungsbezirken Hannover und Lüneburg.

Auch bei Betrachtung der Gesamtinvestitionen (Karte 10.2) verschiebt sich das eben ge-
schilderte Bild nur wenig. Im Durchschnitt wurden Gesamtinvestitionen von rund 18,5
Mio. Euro getätigt. Die kreisfreien Städte liegen am unteren Ende; Spitzenreiter ist der
Landkreis Emsland gefolgt vom Landkreis Hannover

3
. Rund 50 % der im Zeitraum 2000

bis 2002 getätigten Gesamtinvestitionen entfallen auf zehn Landkreise. Dazu gehören
jeweils vier Landkreise aus den Regierungsbezirken Weser-Ems und Lüneburg sowie
zwei Landkreise des Regierungsbezirks Hannover.

                                                
3

Der Landkreis Hannover ist gemeinsam mit der Stadt Hannover in der Region Hannover mit einem
eigenen Status aufgegangen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit auf einer Zeitschiene werden beide
jedoch weiterhin getrennt ausgewiesen.
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Die Darstellung der Fördermittelverteilung auf Landkreisebene wurde - einer Anregung
des Programmworkshops folgend - durch die Darstellung der regionalen Verteilung der
Fördermittelintensitäten ergänzt (ML et al., 2003). Als Bezugsgröße für die öffentlichen
Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002 wurde zum einen die Einwohnerzahl gewählt,
zum anderen der Flächenumfang der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Die Karten 10.3
und 10.4 stellen diese Fördermittelintensitäten dar.

Die einwohnerbezogene Förderintensität zeigt eine deutliche Schwerpunktsetzung west-
lich einer Achse Nienburg - Lüchow-Dannenberg. V.a. Landkreise des Regierungsbezirks
Weser-Ems weisen eine hohe Förderintensität auf. An der Spitze steht der Landkreis We-
sermarsch mit rund 240 Euro an öffentlichen Zuwendungen zwischen 2000 und 2002 je
Einwohner, gefolgt von den Landkreisen Cloppenburg (174) und Diepholz (150). Auf-
grund seiner dünnen Besiedlung weist aber auch der Regierungsbezirk Lüneburg eine
vergleichsweise hohe Förderintensität auf.

Die Gewichtung der öffentlichen Aufwendungen mit der Fläche der Landkreise und kreis-
freien Städte zeigt eine Verteilung auf die Landkreise, die, wenn man die Sonderfälle Ol-
denburg und Hannover außer Betracht lässt, einen Schwerpunkt im Zuständigkeitsbereich
der Bezirksregierungen Weser-Ems (Wesermarsch, Cloppenburg, Friesland, Vechta, Au-
rich), Lüneburg (Lüneburg) und Hannover (Diepholz) erkennen lässt. Der Regierungsbe-
zirk Braunschweig ist fast durchgängig von niedrigen Förderintensitäten je Flächeneinheit
gekennzeichnet.

Alle Förderschwerpunkte weisen regionale Schwerpunkte westlich einer Achse Schaum-
burg - Lüchow-Dannenberg auf. Dies kann im Wesentlichen auf drei Gründe zurückge-
führt werden, die sich in ihrer Wirkung noch gegenseitig verstärken:

Förderinhalte

Förderschwerpunkt I ist sektoral ausgerichtet und orientiert sich zum einen stark an der
Struktur der Viehhaltung (Rindvieh) und den Standorten der Verarbeitungs- und Ver-
marktungsunternehmen. So wurden durch das AFP v.a. rindviehhaltende Betriebe in der
Region Weser-Ems gefördert (siehe Karte 3.2). Dies gilt auch für die Maßnahme Verar-
beitung und Vermarktung, die eine räumliche Konzentration der Förderung im Regie-
rungsbezirk Weser-Ems aufweist. Im Bereich der forstlichen Förderung liegen die
Schwerpunkte der Förderung in Lüneburg, dem Emsland und der Südheide (siehe Karte
8.1). Die Agrarumweltmaßnahmen sind aufgrund ihrer vielfältigen Maßnahmenstruktur
weniger stark räumlich konzentriert. Die Maßnahmen Grünlandextensivierung und Öko-
logische Anbauverfahren weisen aber mit der Küstenregion (Grünlandextensivierung) und
dem Wendland, der Nordheide sowie der Weserschiene (Ökolandbau) räumliche Schwer-
punkte auf, die sich mit der allgemein feststellbaren räumlichen Schwerpunktsetzung von
PROLAND überschneiden.
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Kofinanzierung

Im Förderschwerpunkt II, mit dem v.a. öffentliche Maßnahmen gefördert werden, hängt
die räumliche Verteilung der Fördermittel in starkem Maße mit den unterschiedlichen
Möglichkeiten der Gemeinden zusammen, die erforderliche Kofinanzierung für Projekte
aufzubringen. Aufgrund der Finanzknappheit des Landes und der Landkreise ziehen sich
diese zunehmend aus der Kofinanzierung zurück. Nur noch der Landkreis Emsland ver-
fügt über einen eigenen Fördertopf zur Kofinanzierung von PROLAND-Maßnahmen.
Durch das Erfordernis, die Kofinanzierung aufzubringen, werden daher die finanzstarken
Gemeinden bevorzugt, die mehr im Westen liegen. Die Aufnahme zusätzlicher EAGFL-
Mittel anderer Bundesländer oder Mitgliedstaaten (siehe Kapitel 2.4) konnte weitgehend
nur durch kommunale Mittel kofinanziert werden. Dies hat die regionalen Ungleichge-
wichte eher noch vertieft.

Fördererfahrung

Gerade die Region Weser-Ems verfügt über eine lange Erfahrung in der Akquisition eu-
ropäischer Fördermittel. Die Umsetzung europäischer Förderpolitik stößt hier auf funk-
tionierende und eingespielte Strukturen zwischen Bezirksregierung, Ämtern für Agrar-
struktur und Kommunen sowie eine wesentlich stärkere Präsenz auch der Landwirt-
schaftskammer in der Fläche.
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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 Niedersachsens für die EU-Haushaltsjahre
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Kernstädte in Agglomerationsräumen
Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Ländliche 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

Verbesserung der Produktionsstruktur (einschl. Vermarktung)
Sektorübergreifende Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung
Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Maßnahmen
zum Schutz der Umwelt

Anteil der Förderschwerpunkte Öffentliche Aufwendungen in Euro

34.262.209

10.000.000

1.500.000
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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 Niedersachsens für die EU-Haushaltsjahre
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Kernstädte in Agglomerationsräumen
Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Ländliche 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

Verbesserung der Produktionsstruktur (einschl. Vermarktung)
Sektorübergreifende Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung
Agrarumwelt- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Maßnahmen
zum Schutz der Umwelt

Anteil der Förderschwerpunkte Gesamtinvestitionen in Euro

66.474.723

20.000.000

3.000.000
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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 Niedersachsens für die EU-Haushaltsjahre
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Kernstädte in Agglomerationsräumen

Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Ländliche 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
je Einwohner in Euro

241

80

10
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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 Niedersachsens für die EU-Haushaltsjahre
2000, 2001 und 2002; BBR (2002); eigene Berechnungen.

Siedlungsstrukturelle Kreistypen

Kernstädte in Agglomerationsräumen

Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Verdichtete Kreise in Agglomerationsräumen

Ländliche 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
je km² in Euro

69.201

20.000

3.000
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Förderrichtung nach Kategorien des Landesraumordnungsprogramms (LROP)

Gemäß LROP sind in den ländlichen Räumen „insbesondere solche Maßnahmen vorran-
gig durchzuführen, die ihnen eine eigenständige Entwicklung ermöglichen und die beson-
deren Standortvorteile für das Wohnen und die Wirtschaft nutzen. Die hohe Bedeutung
der ländlichen Räume für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist bei allen Ent-
wicklungsmaßnahmen zu berücksichtigen“ (Landesplanung Niedersachsen, ohne Jahr).
Gemäß LROP ist der weitaus überwiegende Teil Niedersachsens ländlich geprägt. Die
ländlichen Räume umfassen entsprechend der Neuabgrenzung im LROP rund 70 % der
Landesfläche und 43 % der Gesamtbevölkerung Niedersachsens. Sie liegen hauptsächlich
in einem breiten Streifen, der sich vom Wendland über die Lüneburger Heide bis in den
ostfriesischen Küstenraum erstreckt. Hinzu kommen das Elbe-Weser-Dreieck außerhalb
der Verdichtungsräume und in Südniedersachsen der Bereich zwischen Harz und Weser.

Bezogen auf die Kategorien des Landesraumordnungsprogramms fließt ein großer Teil
der Mittel in die ländlichen Räume. Es partizipieren aber auch Ordnungsräume an der
Förderung, v.a. im Agrarumweltbereich und im Förderschwerpunkt I, entsprechend der
sektoralen bzw. umweltbezogenen Zielsetzung der beiden Förderschwerpunkte.

Förderrichtung und -intensität nach siedlungsstrukturellen Kreistypen

Bei der Betrachtung der absoluten Zahlungsströme wird deutlich, dass verstärkt die Krei-
se, die nach den siedlungsstrukturellen Kreistypen als ländlich zu klassifizieren sind
(Karte 10.1, Karte 10.2), von der PROLAND-Förderung profitieren. Rund 70 % sowohl
der öffentlichen Aufwendungen wie auch der Gesamtinvestitionen entfallen auf diese
ländlichen Kreise.

Für den Vergleich zwischen den siedlungsstrukturellen Kreistypen wurden die Zahlungs-
beträge sowie die Gesamtinvestitionen zusätzlich mit Kenngrößen verknüpft, die die
strukturellen Verhältnisse in der Region wiedergeben. Gewählt wurden die Bevölke-
rungszahl 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. Hiermit wird das eben Dargestellte
nochmals unterstrichen. Bezogen auf die öffentlichen Aufwendungen und die dadurch
ausgelösten Gesamtinvestitionen sind die ländlichen Räume nach der Abgrenzung der
BBR Spitzenreiter. Bei der Betrachtung der Förderintensitäten je Einwohner oder je Flä-
cheneinheit relativiert sich die Verteilung. Die Bezugsgröße „Einwohner“ egalisiert das
Verhältnis zwischen den Landkreisen. Die Bezugsgröße „Fläche“ wertet dagegen die
Städte auf und schafft mit Ausnahme des Kreistyps 1 eine annähernde Gleichverteilung.
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Abbildung 10.3: Öffentliche Aufwendungen und Gesamtinvestitionsvolumen nach
siedlungsstrukturellen Kreistypen 2000 bis 2002
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Quelle: Zahlstellendaten des Landes Niedersachsen, eigene Berechnungen.
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Im Materialband findet sich zusätzlich eine Abbildung, in der die absoluten Gesamtinve-
stitionen und öffentlichen Aufwendungen nach Förderschwerpunkten differenziert auf die
siedlungsstrukturellen Kreistypen dargestellt sind (MB-X-Abbildung 2.1). Dabei wird
deutlich, dass die Struktur der Verteilung sich zwischen den Förderschwerpunkten nur
wenig unterscheidet. Nur der Förderschwerpunkt III weist höhere Werte auch in den stär-
ker verdichteten Räumen aus.

Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen auf Ziel-2-
Gebiete

4

Bei Betrachtung der Verteilung auf Ziel-2-Gebiete und Nicht-Ziel-2-Gebiete (Abbildung
10.4) fällt v.a. der Unterschied beim Förderschwerpunkt II auf, der mit einem deutlich
höheren Anteil an öffentlichen Aufwendungen in der Ziel-2-Gebietskulisse vertreten ist
als außerhalb. Bei den Gesamtinvestitionen sind es die Förderschwerpunkte I und II, de-
ren absolute Bedeutung im Ziel-2-Gebiet größer ist. Damit wird deutlich, dass v.a. die
Maßnahmen der Förderschwerpunkte I und II bei der Frage, ob und wie PROLAND im
Ziel-2-Gebiet gemäß Erwägungsgrund (3) der VO (EG) Nr. 1257/1999 das Ziel-2-
Programm unterstützt, zu untersuchen sind (siehe Querschnittskriterium 6-1.). Förder-
schwerpunkt III ist zwar auch im Ziel-2-Gebiet stärker vertreten als außerhalb, doch fällt
er insgesamt auf Programmebene nicht so stark ins Gewicht.

Die obigen Aussagen relativieren sich aber, wenn die eingesetzten öffentlichen Aufwen-
dungen und Gesamtinvestitionsvolumina auf die Zahl der Landkreise und kreisfreien
Städte in der jeweiligen Gebietskategorie bezogen werden. Demnach kommen in einem
Ziel-2-Kreis durchschnittlich 10 Mio. Euro an öffentlichen Aufwendungen und 17,4 Mio.
Euro an Gesamtinvestitionen zum Einsatz gegenüber 11 Mio. bzw. 20,8 Mio. in Nicht-
Ziel-2-Kreisen. Bei Reduktion der Auswertung auf das Kerngebiet der Ziel-2-
Gebietskulisse kommen innerhalb rund 9,3 Mio. Euro an öffentlichen Aufwendungen pro
Landkreis zum Einsatz gegenüber 12,6 Mio. Euro außerhalb. Das heißt nicht, dass PRO-
LAND keinen Beitrag zur Flankierung des Ziel-2-Programms leisten kann. Die Analyse
der Zahlungsströme zeigt nur, dass es keine spezifische finanzielle Schwerpunktsetzung
im Ziel-2-Gebiet gibt.

                                                
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 37 Landkreise und kreisfreie Städte zur Kulisse, zehn Landkrei-
se liegen außerhalb.
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Abbildung 10.4: Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen
2000 bis 2002 in den Förderschwerpunkten von PROLAND nach
Ziel-2-Gebieten und Nicht-Ziel-2-Gebieten
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Quelle: Eigene Berechnung nach den Zahlstellendaten des Landes Niedersachsen 2000 bis 2002.

Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen auf die ehemalige
Ziel-5b-Gebietskulisse

Auch bezogen auf das ehemalige Ziel-5b-Gebiet (Abbildung 10.5) ist ein etwas höherer
Anteil v.a. der Förderschwerpunkte I und II im Anteil der Gesamtinvestitionen zu beob-
achten. Der Anteil im Bereich des Förderschwerpunktes III liegt außerhalb der ehemali-
gen Ziel-5b-Kulisse höher. Bezogen auf die öffentlichen Aufwendungen fällt der höhere
Anteil im Bereich des Förderschwerpunktes II auf, der die Maßnahmen beinhaltet, die
schon zum Ziel-5b-Programm gehörten.

Bezieht man die Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen auf die Landkreise
und kreisfreien Städte, so wird deutlich, dass die ehemaligen Ziel-5b-Landkreise durch-
schnittlich mehr Fördermittel erhalten und ein höheres Gesamtinvestitionsvolumen haben
als die Nicht-Ziel-5b-Landkreise (ohne kreisfreie Städte). Hier ergibt sich ein Verhältnis
von 15,6 Mio. Euro zu 10,4 Mio. Euro (öffentliche Aufwendungen) und 27,9 Mio. Euro
zu 17,8 Mio. Euro (Gesamtinvestitionsvolumen).

Die Schwerpunktsetzung in der ehemaligen Ziel-5b-Gebietskulisse ist auf vielfältige
Gründe zurückzuführen, die schon weiter oben diskutiert wurden.
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Abbildung 10.5: Verteilung der Gesamtinvestitionen und öffentlichen Aufwendungen
2000 bis 2002 in den Förderschwerpunkten von PROLAND 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

Mio. Euro Mio. Euro

0

50

100

150

200

250

Förderschwerpunkt I

Förderschwerpunkt II

Förderschwerpunkt III

Quelle: Eigene Berechnung nach den Zahlstellendaten des Landes Niedersachsen 2000 bis 2002.

Zusammenhang der Förderung mit ausgewählten sektoralen und regionalen Kennzif-
fern

Mittels einer Korrelationsanalyse wird analysiert, ob sich die Verteilung der Gesamtinve-
stitionen und der öffentlichen Aufwendungen sowohl in der absoluten Höhe wie auch
bezogen auf die einwohner- oder flächenbezogene Intensität an ausgewählten sektoralen
und regionalen Kennziffern ausrichtet. Die ausgewählten Kennziffern sind in Tabelle 10.2
dargestellt.

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

•  Ertragsmesszahl (EMZ) 1999
•  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

•  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 Jahre (31.12.1999)
•  Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre (31.12.1999)
•  Frauenerwerbsquote 2000
•  siedlungsstruktureller Kreistyp

Quelle: LDS-NRW, 2002; Statistisches Bundesamt, 2002; BBR, 2003; BBR, 2002.
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Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse sind in MB-X-Tabellen 2.2 und 2.3 dargestellt.
Die Korrelationsanalyse zeigt, dass die Höhe der Fördermittel und Gesamtinvestitionen
sowohl absolut wie auch bezogen auf Einwohner oder Fläche einen signifikanten Zusam-
menhang zu sektoralen wie auch regionalen Kennziffern aufweist.

Ein positiver Zusammenhang besteht zum Anteil der Bruttowertschöpfung (BWS) der
Landwirtschaft an der BWS insgesamt, zum Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirt-
schaft an den Erwerbstätigen insgesamt und zum Anteil der Landwirtschaftsfläche an der
Gesamtfläche. Somit profitieren diejenigen Landkreise, in denen die Landwirtschaft ein
höheres gesamtwirtschaftliches Gewicht hat, auch stärker von PROLAND. Der Zusam-
menhang zur Ertragsmesszahl ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. D.h., je
schlechter die natürlichen Standortbedingungen sind, desto höher sind tendenziell die
Zuwendungen und Gesamtinvestitionen.

Einen signifikanten Zusammenhang weist die Fördermittelverteilung auch bezogen auf
einzelne regionale Kriterien aus. Der Zusammenhang ist negativ bezogen auf die Bevöl-
kerungsdichte wie auch zum Anteil der über 65-Jährigen. Zur Bevölkerungsentwicklung
1990 bis 1999 besteht ein positiver Zusammenhang ebenso wie zur Bevölkerungsprogno-
se 2000 bis 2020. Auch der Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahren ist positiv korreliert
mit der Höhe der Fördermittel und Gesamtinvestitionen. Zu weiteren Kennziffern, die auf
regionale Strukturschwächen hindeuten, wie die Arbeitslosenquote oder das BIP pro
Kopf, gibt es keinen signifikanten Zusammenhang.

Die Förderschwerpunkte weisen deutliche Unterschiede auf. So folgt die Verteilung der
Fördermittel im Förderschwerpunkt III weder sektoralen noch regionalen Kriterien.

Die zu beobachtende Mittelverteilung orientiert sich stark an der Ausprägung sektoraler
Kennziffern. Dadurch profitiert eher der Westen Niedersachsens von der Förderung, da
hier die Landwirtschaft noch eine wichtige Rolle im Gesamtkontext der regionalen Wirt-
schaft spielt (siehe beispielsweise auch MB-X-Karte 5.1). Da der Westen Niedersachsens
gleichzeitig zu den Wachstumsregionen in Niedersachsen gehört, gibt es einen positiven
Zusammenhang zur Bevölkerungsentwicklung und einen negativen Zusammenhang zu
Arbeitsmarktkennziffern (v.a. bei Förderschwerpunkt I). Damit unterstützt die Förderung
aus PROLAND in stärkerem Maße die Regionen, die in der Vergangenheit eine positive
Wirtschaftsentwicklung zu verzeichnen hatten und sich derzeit im Wettbewerb der Re-
gionen noch vergleichsweise gut behaupten können. Die Regionen, die über erhebliche
Strukturprobleme verfügen und tendenziell von Abwanderung bedroht sind, wie bei-
spielsweise der Südosten Niedersachsens, werden weniger intensiv unterstützt. Diese gilt
nicht nur für den sektoral ausgerichteten Förderschwerpunkt I, sondern auch - allerdings
in geringerer Ausprägung - für den Förderschwerpunkt II. Die Förderung aus PROLAND
kann somit nur in geringem Umfang zu einem Abbau von regionalen Disparitäten beitra-
gen.
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Fazit

Das Ausgabeverhalten der öffentlichen Hand im Falle von PROLAND geht konform mit
den Leitlinien der Raumordnung, indem v.a. ländliche Gebiete von der Förderung profi-
tieren. Durch die Förderung aus PROLAND wird ein finanzieller Schwerpunkt v.a. west-
lich einer Achse Nienburg - Lüchow-Dannenberg gesetzt. Da in diesen Räumen Landwirt-
schaft noch eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft einnimmt, ergibt sich auch
ein ausgeprägter Zusammenhang zu sektoralen Kennziffern.

Insbesondere Süd-Ost-Niedersachsen und das ehemalige Grenzgebiet zur DDR, die zu
den strukturschwächeren Regionen in Niedersachsen gehören, partizipieren in geringerem
Umfang an der Förderung aus PROLAND.

Die Landkreise der ehemaligen Ziel-5b-Gebietskulisse hingegen, die schwerpunktmäßig
im Westen Niedersachsens liegen, partizipieren in größerem Umfang an der PROLAND-
Förderung im Gegensatz zu den außerhalb dieser Gebietskulisse liegenden Landkreisen.
Damit setzt sich der regionalisierte Ansatz der Ziel-5b-Politik in einem gewissen Umfang
weiter fort, obwohl das Programm weitestgehend landesweit angeboten wird und es keine
starre Kontingentierung von Mittelvolumina auf die Regierungsbezirke gibt.

Die räumliche Verteilung der Fördermittel und Gesamtinvestitionen auf unterschiedlich
strukturschwache Gebiete führt dazu, dass PROLAND nur einen geringen Beitrag zum
Abbau der in Niedersachsen vorhandenen regionalen Disparitäten leisten kann.

Die Ergebnisse der Analyse der regionalen Zahlungsströme, deren mögliche Faktoren und
daraus ableitbare Konsequenzen wurden im Programmworkshop intensiv diskutiert (ML
et al., 2003).

Grundsätzlich wurde festgehalten, dass aufgrund der erforderlichen Kofinanzierung von
50 % im Rahmen des Förderschwerpunktes II durch die kommunalen Gebietskörper-
schaften ein Abbau von regionalen Disparitäten, die sich auch in der Steuereinnahmekraft
von Kommunen niederschlagen, nicht möglich ist. Durch immer stärkere Verlagerung der
Kofinanzierung auf die kommunale Ebene werden die finanzstarken Gemeinden begün-
stigt. Insgesamt ist auf kommunaler Ebene eine unterschiedliche Absorptionsfähigkeit zu
erkennen, die u.a. dazu beiträgt, beispielsweise die Kommunen des Regierungsbezirks
Braunschweig in geringerem Umfang an der Förderung aus PROLAND partizipieren zu
lassen. In der Diskussionsrunde wurden verschiedene Ansätze angesprochen, ein regio-
nales Ausgleichsziel stärker in der Konstruktion von Förderpolitiken zu berücksichtigen:

– Stärkeres finanzielles Engagement des Landes;

– Staffelung der Förderhöhe nach der Finanzkraft der Gemeinden;

– Staffelung von erforderlichen Kofinanzierungssätzen;
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– regionale Schwerpunktsetzung auf Problemregionen;

– Anpassung der inhaltlichen Schwerpunkte an die Probleme von „Schrumpfungsregio-
nen“.

Die einzelnen Ansätze sind mit Vor- und Nachteilen für eine regionale Steuerung verbun-
den und sind z.T. verwaltungstechnisch nur aufwändig umzusetzen. Aus Sicht der Be-
werterInnen sollte die Diskussion über den möglichen Beitrag eines ländlichen Entwick-
lungsprogramms zum Abbau regionaler Disparitäten im Vorfeld der Erstellung eines neu-
en Programms für die Zeit nach 2006 intensiv geführt werden. Diese Diskussion hängt
auch unmittelbar damit zusammen, ob die Politik der „Zweiten Säule“ vorrangig unter
einem sektoralen oder einem regionalen Blickwinkel betrachtet wird. Dominiert der sek-
torale Blickwinkel, so ist ein horizontaler Förderansatz weitgehend sachgerecht. Beab-
sichtigt das Land Niedersachsen eine verstärkte Förderung strukturschwacher ländlicher
Räume, so müssten sowohl der horizontale Förderansatz wie auch Förderinhalte über-
dacht werden.

Eine stärkere Regionalisierung der Förderung, z.B. im Rahmen des Förderschwerpunktes
II, wäre auch schon unter den Bedingungen der VO (EG) Nr. 1257/1999 möglich gewesen
und wird in anderen Bundesländern, z.B. in Hessen, auch schon praktiziert. Bezogen auf
die Förderinhalte sollte es u.E. zukünftig eine stärkere Berücksichtigung auch außerland-
wirtschaftlicher Förderbereiche geben, da in den Regionen Niedersachsens, die zu den
strukturschwachen Regionen gehören (v.a. Südostniedersachsen), eine sektoral ausge-
richtete Förderung aufgrund der unterdurchschnittlichen Bedeutung der Landwirtschaft
kaum Entwicklungsimpulse ausstrahlen wird. Dazu müsste die EU-Kommission die För-
dermöglichkeiten des Artikels 33 stärker ausweiten, um auch strukturschwachen ländli-
chen Gebieten mit einer geringen Bedeutung der Landwirtschaft stärker gerecht zu wer-
den.

10.3 Thematische kapitelübergreifende Fragen

Methodische Vorbemerkungen

Die Struktur der kapitelübergreifenden Fragen entspricht der Struktur der kapitelspezifi-
schen Fragen. Zu jeder Frage gehört ein Set von Kriterien und Indikatoren, die mehrheit-
lich quantitativen Charakter haben.
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Zur Strukturierung und Bearbeitung dieses Aufgabenkomplexes wurden folgende Arbeits-
schritte durchgeführt:

(1) Relevanzanalyse der Bewertungsfragen und –kriterien (siehe auch BAL, 2001,
S. 80).
Im Rahmen einer standardisierten Relevanzabfrage

5
 bei den Kapitelbewertern (siehe

MB-X-Tabelle 1.5) wurde auch überprüft, inwieweit die Fragebögen für mündliche
und schriftliche Befragungen der einzelnen Förderkapitel ergänzt 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).

In vorgegebene Tabellen waren von den Kapitelbewertern Haupt- und Nebenziele
bezogen auf die thematischen Querschnittsfragen einzutragen, die sich aus den Zie-
len auf Maßnahmenebene ableiten lassen. Für Maßnahmen, die sich mit ihren Ziel-
setzungen nur unzureichend in die Zielstruktur auf Programmebene eingliedern las-
sen, wurden programmspezifische Zielsetzungen ergänzt. Des Weiteren wurde die
Förderung der Chancengleichheit ergänzt. Zusammengefasst sind die Ziele auf Pro-
grammebene MB-X-Tabelle 3.1 zu entnehmen.

(3) Auswertung sozio-ökonomischer Kennziffern (Kontextindikatoren).

Eine Auswertung der wesentlichen sozio-ökonomischen Kennziffern wurde für die
einzelnen thematischen Fragen durchgeführt, um die erzielten Ergebnisse vor die-
sem Hintergrund besser in ihrer Relevanz 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 muss natürlich die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Jeder zusätzliche
Aspekt bläht das Untersuchungsdesign in den einzelnen Förderkapiteln auf, ohne
dass die solchermaßen gewonnenen Aussagen für die Förderkapitel relevant sein
müssen. Trotz der Bemühungen, Erhebungsmethoden und -indikatoren zu verein-
heitlichen, ist aufgrund der unterschiedlichen Datenlage und der Heterogenität der
Maßnahmen die tatsächliche Vergleichbarkeit der aus den Förderkapiteln zu extra-
hierenden Indikatoren nur in begrenztem Umfang gegeben, so dass bei vielen kapi-
telübergreifenden Indikatoren zum jetzigen Zeitpunkt keine Quantifizierung vorge-
nommen werden konnte. Es steht u.E. auch grundsätzlich in Frage, ob dies im Rah-
men der Ex-post-Bewertung gelingen kann.

                                                
5

Auf die Ergebnisdarstellung wird verzichtet, da es sich vor allem um eine interne Diskussionsgrund-
lage handelte, die dann in die weiteren Arbeitsschritte und -ergebnisse eingeflossen ist.
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(5) Wirkungsstromanalyse
6
.

Ausgehend von der Methodik der Entwicklungspfadanalyse bzw. Wirkungspfadana-
lyse, die bereits im Rahmen mehrerer Evaluierungsberichte (z.B. ECOTEC, 1998;
IfS, 2000) Anwendung gefunden hat, wurden die fünf themenbezogenen Quer-
schnittsfragen als Entwicklungspfade oder Wirkbereiche aufgefasst. Diesen wurden
jeweils die Wirkungen auf Ebene der Haushaltslinien/Maßnahmen zugeordnet. Da-
bei sollte die Wirkungseinschätzung auf der Grundlage des tatsächlichen Förder-
verlaufs und des erzielten Outputs der einzelnen Maßnahmen erfolgen. In verschie-
denen Tabellen (beispielhaft für das AFP siehe MB-X-Tabellen 1.3 und 1.4) wurden
die Wirkungsrichtungen und –stärken sowie Wirkungseigenschaften

7
 von den Kapi-

telbewertern eingetragen. Die zusammenfassten Ergebnisse der Wirkungsstromana-
lyse sind MB-X-Tabelle 3.2 zu entnehmen. Die auf die einzelnen kapitelübergrei-
fenden Fragen bezogenen Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten vorge-
stellt und diskutiert.

Durch dieses Vorgehen wird auf Programmebene eine plakative Übersicht der Pro-
grammwirkungen bezogen auf einzelne kapitelübergreifende Fragen gegeben.

Das Problem, dass innerhalb der Haushaltslinien bzw. Maßnahmen nur ein Teil der
Projekte 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).

Zusätzlich wird zur vereinfachten Illustration der Wirkungsschwerpunkte des Pro-
gramms eine Gewichtung der Wirkungen durch die Verknüpfung mit der finanziel-
len Ausstattung (tatsächlicher Mittelabfluss) der Haushaltslinien

8
 vorgenommen.

Folgende Fragen können beantwortet werden:

•  Welche Maßnahmen sind auf welche Ziele ausgerichtet?

•  Wie groß sind die Anteile am Gesamtbudget, mit denen bestimmte Wirkun-
gen verbunden sind?

•  Mit welchen Maßnahmearten werden welche Wirkungen erreicht?

•  Welche Ziele und Handlungsfelder der EU-KOM finden keine oder wenig
Berücksichtigung?

Zwei wesentliche Grenzen dieser Methode sind aufzuführen:

                                                
6
 Die genaue Methode ist in MB-X-Text 1.3 beschrieben.

7
Deren Definition (direkt, indirekt, kurzfristig, langfristig, dauerhaft und vorübergehend) erfolgte in
Anlehnung an die EU-KOM (1999c).

8
Genutzt wurde ein detaillierter indikativer Finanzplan nach Maßnahmen des ML, der allerdings im
Gegensatz zu den Vollzugstabellen des Kapitels 2 auch den Vorschuss des Jahres 2000 enthält.
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•  Aufgrund des stark vereinfachenden Charakters dieser Strukturierungsme-
thode (z.B. wird für die finanzielle Gewichtung die Annahme getroffen, dass
ein Euro Fördermittel in allen Maßnahmenschwerpunkten der gleichen Wir-
kungsmenge entspricht) sind die Ergebnisse nur als Tendenzen oder Größen-
ordnungen zu verstehen.

•  Die Einschätzungen auf der Ebene der einzelnen Haushaltsli-
nien/Maßnahmen beruhen auf sehr unterschiedlicher Datenlage, -qualität und
Förderfallzahlen. Während in einigen Bereichen (z.B. Dorfentwicklung) be-
reits mit statistisch auswertbarem Material gearbeitet werden kann, ist z.B.
der Erkenntnisstand im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung nicht
über das Ex-ante-Stadium hinausgegangen. Die vertikale Vergleichbarkeit
der Aussagen ist somit äußerst gering. Dieses Problem wird sich aber mit
weiterem Fortschreiten des Programms verringern.

10.3.1 Querschnittsfrage 1 - Beitrag von PROLAND zur Stabilisierung
der ländlichen Bevölkerungszahlen

10.3.1.1 Relevanz der Frage und der zugehörigen Kriterien

Aus Sicht der EvaluatorInnen trifft die Frage mit ihren Kriterien in ihrer derzeitigen Form
nicht die in Niedersachsen vorzufindende Situation und auch nicht die Handlungsfelder
des Programms. Die Frage wurde daher anders interpretiert und mit neuen Kriterien hin-
terlegt. Die neu interpretierte Frage lautet wie folgt:

Welchen Beitrag leistet PROLAND zur Erhaltung und Verbesserung der Lebens-
qualität in den ländlichen Räumen?

Die Frage wurde mit vier Kriterien unterlegt, die aus den Lebensqualität im weiteren Sin-
ne beeinflussenden Faktoren abgeleitet wurden (Neander, 2002):

– Sicherung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten (1-1.);

– Erreichbarkeit und Qualität von Versorgungseinrichtungen (1-2.);

– Schaffung attraktiver Wohnbedingungen (1-3.);

– Schaffung eines attraktiven Wohnumfeldes und Stärkung der Erholungsfunktion (1-
4.).

Begründung

Die demografischen Veränderungen in den ländlichen Räumen Niedersachsens sind sehr
unterschiedlich; ähnlich breit ist auch das erforderliche Maßnahmenbündel. Die drei von
der EU-KOM genannten Kriterien treffen die Situation in Niedersachsen nur unzurei-
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chend. Im MB-X-Text 4.1 ist dargelegt, dass es weder bezogen auf die Altersstruktur
noch auf die Geschlechterzusammensetzung ein spezifisches Problem in den ländlichen
Räumen gibt. Bezogen auf die Abwanderung ist die Situation räumlich differenziert. Ne-
ben wachsenden Regionen gibt es schrumpfende Regionen. Mit einem Programm wie
PROLAND kann nur auf die Komponente „Wanderungsverhalten“ Einfluss genommen
werden. Bezogen auf die demografische Situation werden in PROLAND Stärken, Schwä-
chen und Entwicklungsmöglichkeiten aufgeführt (ML, 2000, S. 90 f).

Als Stärke wird die zunehmende Bedeutung des ländlichen Raums als Wohn- und Erho-
lungsraum herausgestellt, der dadurch auch Wanderungsgewinne zu verzeichnen hat. Als
Schwäche wird die z.T. geringe Bevölkerungsdichte gewertet. Bei den Wanderungsge-
winnen handelt es sich häufig um Wohnstandortverlagerungen ohne Verlagerung des Ar-
beitsplatzes, was mit einer Intensivierung der Pendlerbewegungen einhergeht. Im ländli-
chen Raum gibt es eine Tendenz zur Abwanderung von Jugendlichen (Ausbildungswan-
derer). Daneben führen Suburbanisierungstendenzen zu wachsenden Flächennutzungskon-
flikten. Als wesentliche Entwicklungsmöglichkeit werden genannt:

– Schaffung eines intakten Ortsbildes sowie eines attraktiven Wohnumfeldes;

– Erhaltung und Neueinrichtung von wohnstättennahen Arbeitsplätzen in Kleinunter-
nehmen des Handwerks;

– Nutzung leer stehender Bausubstanz für gewerbliche Zwecke;

– Sicherstellung der dezentralen Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täg-
lichen Bedarfs;

– Entwicklung integrierter Planungskonzepte, um Konflikte in Ortslagen zu entschär-
fen.

Relevanz der neu interpretierten Frage

Die Frage nach einem Beitrag des Programms zur Beeinflussung der Lebensqualität in
ländlichen Räumen trifft die vorzufindende Situation und die Handlungsmöglichkeiten
von PROLAND besser als die EU-KOM-Frage. Im Binnenwanderungsverhalten der Be-
völkerung manifestiert sich ihre Einschätzung der relativen Lebensqualität in den jeweili-
gen Zu- und Abwanderungsregionen.

Relevanz des Querschnittskriteriums 1-1. - Sicherung und Schaffung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten

Hier wird auf die Beantwortung der Querschnittsfrage 2 verwiesen.
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Relevanz des Querschnittskriteriums 1-2. - Erreichbarkeit und Qualität von Versor-
gungseinrichtungen

Aufgrund der flächendeckenden Verteilung der zentralen Orte des Landes Niedersachsen
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
(Alterungsprozess und räumlich unterschiedlich verteilter Bevölkerungsrückgang) sollte
die Frage nach den Auswirkungen auf die Erreichbarkeit und Qualität von Versorgungs-
einrichtungen dennoch gestellt werden, so dass die Relevanz des Querschnittskriteriums
1-2. gegeben ist.

Dazu kommt, dass die historisch gewachsene Siedlungsstruktur des Landes durch eine
Vielzahl kleiner Gemeinden geprägt wird. Lediglich acht Großstädten stehen 722 Ge-
meinden mit einer Bevölkerung von unter 5.000 EinwohnerInnen gegenüber (ML, 2000,
S. 13). In den kleinen Gemeinden findet - unabhängig von der Entwicklung der Bevölke-
rungszahlen - ein Rückzug von Einrichtungen aus der Fläche statt (z.B. Reduzierung von
Postdienststellen, Briefkästen, Einrichtungen mit Gütern des täglichen Bedarfs). So wird
beispielsweise zukünftig davon ausgegangen, dass sich generell die Nahversorgung in
Gebieten mit weniger als 4.000 bis 6.000 Einwohnern schwieriger gestalten wird (Vogels,
2001).

Relevanz des Querschnittskriteriums 1-3. - Schaffung attraktiver Wohnbedingungen

Als Siedlungsraum spielen ländliche Räume in Niedersachsen eine wichtige Rolle. Ge-
mäß Landesraumordnungsprogramm (LROP) bieten sie „ihren Bewohnern eine - im Ver-
gleich zu den Ordnungsräumen - erheblich weniger belastete Umwelt, die Überschaubar-
keit des Lebensraumes mit den Vorteilen einer stärkeren gesellschaftlichen Integration,
einen hohen Freizeitwert und die Möglichkeit der Eigentumsbildung zu niedrigen Kosten“
(Landesplanung Niedersachsen, ohne Jahr, S. 116).

Auch wenn das Bild des LROP den ländlichen Raum idealistisch überzeichnet, kann aus
der Analyse der regionalen Wanderungsbewegungen grundsätzlich 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 die landschaftlich attraktiven
Regionen an der Küste, in der Lüneburger Heide oder im Harz. Die Wanderungsgewinne
in ländlichen Räumen bringen aber auch Probleme mit sich, z.B. eine zunehmende Flä-
chenversiegelung und eine Zunahme des Verkehrsaufkommens.
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Das Niveau der Zufriedenheit mit Wohnbedingungen kann anhand von drei Bereichen
gemessen werden:

(1) Zufriedenheit mit der Wohnung,

(2) Zufriedenheit mit der Wohngegend,

(3) 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 für diese Einflussnahme allerdings noch keine eindeutigen Be-
funde vorweisen, zumindest bezogen auf den Zusammenhang zwischen Landschaftsbild
und Standortqualitäten sowie Siedlungs- und Wohnfunktion (Neander, 2002).

Der Zusammenhang zwischen Landschaftsbild und Freizeit- und Erholungsaktivitäten
ist Gegenstand vieler Untersuchungen. Die Ergebnisse der empirischen Freizeitforschung
zeigen in der Tat zunehmende Präferenzen der Bevölkerung, insbesondere der städtischen
Bevölkerung, in Richtung Freiraumerholung (Brocksieper, 1987). Auch das tatsächliche
Verhalten der Erholungssuchenden lässt eine Bevorzugung ländlicher Räume erkennen
(v.a. im Küstenraum, siehe MB-X-Karte 4.8). Das Landschaftsbild wird u.a. maßgeblich
vom gegenseitigen Verhältnis zwischen besiedelten und Freiflächen und bei letzteren
zwischen Wald, Grünland, Ackerland und naturnahen Landschaftselementen sowie ihrer
Verteilung im Raum bestimmt. Vor allem Wald

9
 genießt eine besondere Stellung (Volk,

1985). Der Freizeit- und Erlebniswert von Wald wird neben dem von Grünland, extensi-
ver Bodennutzung, naturnaher Vegetation, Moor und Gewässern als sehr hoch einge-
schätzt (Steinmetz, 1996). Dabei spielt auch die Frage der Zugänglichkeit eine wesentli-
che Rolle. Wald ist - soweit er durch Wege erschlossen ist - immer zugänglich, während
alle anderen Flächennutzungen Beschränkungen unterliegen, z.T. allein dadurch, dass die
Flächen eingezäunt sind.

Die Nachfrage allerdings nach der Freizeit- und Erholungsfunktion wird im ländlichen
Umland der Agglomerationen und sonstigen größeren zentralen Orten sowie in Regionen
mit bereits etablierten Freizeittourismusaktivitäten weitaus ausgeprägter sein als in dünn
besiedelten peripheren Regionen ohne Eignung für den Ferientourismus (siehe MB-X-
Karte 4.8) (Neander, 2002).

                                                
9

Den Waldanteil in Niedersachsen stellt MB-X-Karte 4.9 dar.
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10.3.1.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Auf den Erhalt oder die Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume zielen viele
Maßnahmen von PROLAND ab; zumindest ist es bei vielen Maßnahmen ein Nebenziel.
Schwerpunkt liegt auf den Kriterien „Beschäftigung“ und „Wohnum-
feld/Erholungsfunktion“ (siehe Tabelle 10.3).

Tabelle 10.3: Erhalt oder Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume - Ziele

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

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.

VIII

I: Verbesserung der
Produktionsstruktur

II: Sektorübergreifende
Maßnahmen zur ländlichen

Entwicklung

IX XI

Schutz der Umwelt

III: Agrarumwelt- und

sowie Maßnahmen zum
Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

Bei der Analyse der Wirkungsrichtungen fällt auf, dass besonders beim Kriterium „Be-
schäftigung“ häufig noch keine signifikanten Wirkungen feststellbar sind. Deutliche
Hinweise auf positive Wirkungen, v.a. hinsichtlich der Schaffung eines attraktiven Woh-
numfeldes, werden in allen Förderschwerpunkten gegeben (siehe Tabelle 10.4). Die Dor-
ferneuerung entfaltet starke Wirkungen auf die Schaffung attraktiver Wohnbedingungen
in den Dörfern.
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Tabelle 10.4: Erhalt oder Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume - Wir-
kungen

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Erhalt oder Sicherung oder Schaffung von (-) 1) + ++? 0 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 Arbeits-
    bedingungen erhöht. (siehe Kapitel 3).

VIII

I: Verbesserung der
Produktionsstruktur

II: Sektorübergreifende
Maßnahmen zur ländlichen

Entwicklung

IX XI

Schutz der Umwelt

III: Agrarumwelt- und

sowie Maßnahmen zum
Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.1.3 Fazit

Bei vielen Maßnahmen ist zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung zwar grundsätzlich ein
Wirkungszusammenhang festzustellen, der aber noch nicht als bedeutend bezeichnet wer-
den kann (siehe Abbildung 10.6).

Ein deutlicher Schwerpunkt von positiven Wirkungen ist v.a. bei Kriterium 1-4. „Schaf-
fung eines attraktiven Wohnumfeldes und Stärkung der Erholungsfunktion“ festzustellen.
Ca. 60 % der öffentlichen Aufwendungen unterstützen die Schaffung eines attraktiven
Wohnumfeldes und die Stärkung der Erholungsfunktion. Dazu gehören in erster Linie die
Agrarumweltmaßnahmen und die forstliche Förderung, die auf die Landschaftsgestalt
wirken, und einzelne Maßnahmen des Förderschwerpunktes II, die auf die verbesserte
Zugänglichkeit der Landschaft abzielen. Die Wirkungen von PROLAND auf die Lebens-
qualität in ländlichen Räumen sind zu einem späteren Zeitpunkt noch durch regionali-
sierte Fallstudien zu untersuchen, da die Darstellung in Tabelle 10.4 und Abbildung 10.6
nur erste Hinweise über die Wirkungsrichtung der PROLAND-Maßnahmen auf Pro-
grammebene geben kann.
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Abbildung 10.6: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen auf die „Erhaltung
und Verbesserung der Lebensqualität ländlicher Räume“, gewichtet
mit den maßnahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre
2000 bis 2002

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

Mio. Euro
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Wirkungen
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+
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-
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.2 Querschnittsfrage 2 - Beitrag von PROLAND zur Sicherung
der Beschäftigungslage sowohl in den landwirtschaftlichen
Betrieben als auch außerhalb derselben

Methodische Vorbemerkungen

Im Rahmen der Halbzeitbewertung werden folgende Beschäftigungswirkungen unter-
schieden (siehe MB-X-Text 5.1):

(1) Entstehung von vorübergehenden/befristeten Beschäftigungseffekten (gemessen in
Vollzeitäquivalenten) ausgelöst durch Fördergelder, die für die Erstellung oder die
Nachfrage einer Leistung eingesetzt werden (z.B. in der Bauphase, im Projektmana-
gement, in der Beratung);

(2) Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in Vollzeitäquivalenten) als Folge direkter
betrieblicher Investitionen;

(3) Entstehung dauerhafter Beschäftigungseffekte in Form neuer oder umgewandel-
ter/gesicherter Arbeitsplätze (gemessen in Vollzeitäquivalenten) als indirekte Folge
von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortattraktivität und des Humankapitals.
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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 konjunktur-
politisch relevant sind, werden in Kapitel 10.3.2.3 gesondert ausgewiesen (zur Ermittlung
der konjunkturell relevanten Beschäftigungseffekte siehe MB-X-Text 5.2).

Tabelle 10.5 zeigt die Zusammenhänge zwischen vorübergehenden/befristeten Wirkungen
und dauerhaften direkten und indirekten Wirkungen, die kurz- bis langfristig entstehen.

Tabelle 10.5: Systematisierung der Beschäftigungswirkungen von PROLAND

Kurz-, mittel- bis 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.
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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
.

In PROLAND ist kein explizites Beschäftigungsziel benannt, sondern das Programm zielt
auf die Stärkung der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und der ökologischen Funktio-
nen ländlicher Räume (ML, 2000, S. 221) ab. Aufgrund dieser Schwerpunktsetzung wird
deutlich, dass es um mittel- bis langfristige Wirkungen hinsichtlich der Beschäftigung
geht, die zum Teil nur schwer messbar sind. Angesichts dieser Schwerpunktsetzung ist
auch ein Abbau von Beschäftigung unter dem Blickwinkel Rationalisierung zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit auf einzelbetrieblicher Ebene möglich und gewollt.

Stärken und Schwächen bezogen auf die Arbeitsmarktsituation im ländlichen Raum sind
in PROLAND genannt (ML, 2000, S. 91). Als Schwächen werden die außerhalb der
Kernstädte niedrige Erwerbsbeteiligung der Frauen, die z.T. hohen Arbeitslosenquoten im
Westen und Osten des Landes und die z.T. hohe Saisonalität der Arbeitslosigkeit in Tei-
len der ländlichen Räume benannt. Als Stärken sind die Zunahme der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten v.a. in den ländlichen Kreistypen sowie die niedrige Ar-
beitslosenquote im mittleren Niedersachsen (siehe MB-X-Karte 5.2) zu werten.

Folgende Entwicklungsmöglichkeiten werden genannt:

– Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten für Frauen;

– saisonverlängernde Maßnahmen im Tourismus;

– berufliche Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. zum Einsteig in Erwerbsqualifikationen).

Die Querschnittsfrage 2 ist relevant für PROLAND. Die wesentlichen Eckpunkte bezogen
auf die Arbeitsmarktsituation in Niedersachsen sind in MB-X-Text 5.3 dargestellt.

                                                
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.
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Relevanz des Kriteriums 2-1. - Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung in der
Landwirtschaft

Der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft ist auch in Niedersachsen in vielen
ländlichen Kreisen nur noch gering (siehe MB-X-Karte 5.1). 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 wird die Schlussfolgerung gezogen, dass „auch bei weiter fortschreitendem
landwirtschaftlichen Strukturwandel [...] in den meisten Regionen kaum noch nennens-
werte 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 Strukturwandel in den übrigen
Branchen von weitaus größerer Tragweite sein“ (Bauer, 2002a).

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, der Veredlungssektor 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 Umweltpädagogik oder ganz allgemein beim Angebot von Dienstleistungen nutzbar
gemacht werden.

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 Niedersachsens, auch in den ländlichen Räumen.

Die Förderung aus PROLAND kann in unterschiedlicher Form die Beschäftigtensituation
in außerlandwirtschaftlichen Sektoren beeinflussen. Zum einen über die Förderung von
unternehmensbezogenen Investitionen, z.B. im Bereich der Verarbeitung und Vermark-
tung landwirtschaftlicher und auch forstwirtschaftlicher Produkte. Zum anderen über eine
Verbesserung der Standortattraktivität und der Schaffung von infrastrukturellen Voraus-



Kapitel 10 Kapitelübergreifende Fragestellungen 37

setzungen für die Bestandssicherung, Expansion oder Ansiedlung von Unternehmen.
Hierfür wären in erster Linie die Maßnahmen des Förderschwerpunktes II geeignet.
„Letztlich wird mit derartigen Infrastrukturmaßnahmen die Position des ländlichen
Raums im regionalen Wettbewerb um Investitionsmittel und Arbeitsplätze gestärkt“
(BML, 1999). Ob Förderschwerpunkt III, der auf den Erhalt und die Verbesserung von
Umweltressourcen abzielt, als positiver oder negativer Standortfaktor zu beurteilen ist, ist
regional differenziert zu werten. Die Ausprägung der Landschaft wird als weicher Stand-
ortfaktor gewertet, wobei sich in der Literatur kein eindeutiger Zusammenhang zwischen
der Landschaft und den Standortentscheidungen von gewerblichen und Dienstleistungs-
unternehmen  finden lässt (Neander, 2002).

10.3.2.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Die einzelnen Maßnahmen von PROLAND können in unterschiedlicher Weise Beschäfti-
gungswirkungen erzielen (siehe EU-KOM, 1999a). Die erwarteten Wirkungen sind im
Programmplanungsdokument beschrieben (ML, 2000, S. 259 ff).

Die Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung in der Landwirtschaft (Kriterium 2-
1.) ist ein Ziel in den Förderschwerpunkten I und II, allerdings nur im Förderschwerpunkt
I explizit als Hauptziel genannt. Die Sicherung und Verbesserung der Beschäftigungs-
möglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft (Kriterium 2-2.) ist Hauptziel der Maßnahme
g1 und Nebenziel bei den Maßnahmen c, h, n, o und s (siehe Tabelle 10.6).

Tabelle 10.6: Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung - Ziele

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Sicherung und in der Landwirtschaft
Verbesserung 
der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft

 = Hauptziel,  = Nebenziel.

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Entwicklung

Quelle: Eigene Darstellung.

Zum Zeitpunkt der Halbzeitbewertung kann bei einzelnen Maßnahmen zwar ein generel-
ler Wirkungszusammenhang zur Frage der Sicherung und Verbesserung der Beschäfti-
gung hergestellt werden; die bislang darstellbaren Wirkungen sind aber auf Gesamtpro-
grammebene vernachlässigbar gering (vgl. Tabelle 10.7).
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Tabelle 10.7: Sicherung und Verbesserung der Beschäftigung - Wirkungen

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Sicherung und in der Landwirtschaft (-) 1) + +? 0 0 (+) 0
Verbesserung 
der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 0 ++? 0 (+) 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 = ?

1) Hierunter werden die rein quantitativen Aspekte gefasst. In qualitativer Sicht wird die Qualität der Beschäftigung durch die Verbesserung der Arbeits-
    bedingungen erhöht. (siehe Kapitel 3).

Entwicklung sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

Das Beispiel der Dorferneuerungsmaßnahmen soll diese Problematik näher beleuchten.
Hier liegt der Schwerpunkt der Förderung auf infrastrukturellen Maßnahmen im öffentli-
chen Bereich und gestalterischen Maßnahmen im privaten Bereich. Von den infrastruktu-
rellen Maßnahmen können zwar indirekte Beschäftigungswirkungen ausgehen, indem die
Standortattraktivität von Gemeinden verbessert wird. Über die indirekten Beschäfti-
gungswirkungen von Infrastrukturmaßnahmen lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine Aussagen treffen, weil diese eher längerfristiger Natur sind. Auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt wird es methodisch sehr schwer sein, diese Effekte zu messen bzw. kausal
zuzuordnen.

Positive Beschäftigungswirkungen lassen sich für die Berufsbildung, die Flurbereinigung
und die Förderung von Dienstleistungseinrichtungen aufzeigen, wobei diese Wirkungen
sich z.T. nicht quantifizieren lassen.

Tendenziell negative Beschäftigungswirkungen treten beim AFP (a1) auf. Diese resultie-
ren zum einen aus Rationalisierungsinvestitionen, durch die der Arbeitszeitbedarf in den
geförderten Betrieben verringert wird, und zum anderen aus Erweiterungsinvestitionen in
Wachstumsbetrieben, die – bei weitgehend konstantem Produktionsvolumen (z.B. Milch)
– zu einer überproportionalen Arbeitsreduzierung in durchschnittlich weniger arbeitspro-
duktiven Betrieben führen. In beiden Fällen trägt die neu geschaffene Kapitalausstattung
zu einer Sicherung der verbleibenden Arbeitsplätze in den geförderten Betrieben bei.

Positive Beschäftigungswirkungen konnten für die geförderten Diversifizierungsmaß-
nahmen im Rahmen des AFP ermittelt werden, die jedoch nur einen geringen Anteil an
der Gesamtheit der geförderten Maßnahmen haben. Auch hier treten teilweise Verdrän-
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gungseffekte auf, die jedoch aufgrund methodischer und datentechnischer Schwierigkei-
ten unberücksichtigt bleiben.

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 deren wirtschaftspolitischer Relevanz
zu erhalten. Diese konjunkturell relevanten Beschäftigungseffekte von PROLAND wur-
den vom ML schon in der Antwort auf eine Große Landtagsanfrage quantifiziert (ML,
2002a). Die Methodik der Ermittlung der befristeten/vorübergehenden Beschäftigungsef-
fekte ist in MB-X-Text 5.2 dargestellt. Die Ergebnisse für die einzelnen Haushaltslini-
en/Maßnahmen fasst MB-X-Tabelle 5.1 zusammen.

Die Aufsummierung der geschätzten Beschäftigungseffekte der drei Förderschwerpunkte
ergibt ein Endergebnis von rund 9.800 Personenjahren (direkter Effekt) und einen Ge-
samteffekte von rund 13.800 Personenjahren. Bei Abzug der im Bereich Forst anfallenden
Beschäftigung mit rund 3.600 Personenjahren und unter der vereinfachenden Annahme,
dass diese Beschäftigung alleine Niedersachsen und dem Baugewerbe zugute kommt, sind
dies ca. 4 % der im Jahr 2001 im Baugewerbe Niedersachsens vorhandenen Arbeitsplätze.
Damit hat PROLAND - in geringem Umfang - dazu beitragen, den Beschäftigungsrück-
gang im Baugewerbe, der zwischen 1999 und 2001 immerhin bei -9 % lag, abzuschwä-
chen.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die regionale Inzidenz. Die Aufträge zur Er-
stellung der jeweils erforderlichen Leistungen (Bau, Beratung, ...) werden bei vielen
Maßnahmen überwiegend im näheren Umkreis (Gemeinde, Landkreis) der geförderten
Objekte vergeben (siehe MB-X-Tabelle 5.1). Damit stärkt die Förderung die regionalen
Wirtschaftskreisläufe im ländlichen Raum.

10.3.2.4 Fazit

Zum jetzigen Zeitpunkt resultieren aus der Förderung im Rahmen von PROLAND in er-
ster Linie konjunkturell relevante Beschäftigungseffekte. Eine positive Wirkungsrichtung
ist bislang nur bei einem Bruchteil der eingesetzten Mittel (rund 14 %) feststellbar oder
zu vermuten (siehe Abbildung 10.7). Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
tragen allerdings entscheidend dazu bei, ob dauerhafte Beschäftigungswirkungen erzielt
werden können (ML et al., 2003). Diese sind, wie in Kapitel 2 dargestellt, derzeit sehr
ungünstig und fördern daher kein Klima, in dem mehr Beschäftigung entstehen kann.
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PROLAND hat kein explizites Beschäftigungsziel auf Programmebene benannt. Beschäf-
tigungsziele lassen sich nur in einzelnen Maßnahmen finden. Diese Maßnahmen sind
bislang überwiegend mit keinen nachweisbaren oder quantifizierbaren positiven Beschäf-
tigungswirkungen verbunden. Viele Maßnahmen, v.a. im Förderschwerpunkt II, zielen
jedoch auf indirekte Beschäftigungswirkungen ab. Diese sind eher mittel- bis langfristiger
Natur und können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemessen werden. Darüber hinaus
ist die Messung dieser Beschäftigungseffekte methodisch sehr schwierig (siehe beispiels-
weise die Fallstudie „Nachbetrachtung“ in MB-IX o).

Bei den Maßnahmen, bei denen als ausdrückliches Ziel die Sicherung und Verbesserung
der Beschäftigung genannt ist, sollte dieses Ziel entsprechend in die Projektauswahlkrite-
rien integriert werden. Gerade im Förderschwerpunkt II gibt es viele Maßnahmen, die
deutlicher als bisher in Richtung lokale Wirtschaftsförderung entwickelt werden könnten
und damit vielleicht auch kurz- bis mittelfristig mit stärkeren positiven Beschäftigungs-
wirkungen in Zusammenhang gebracht werden könnten. Dazu müsste gerade der Bereich
der Artikel-33-Maßnahmen deutlich geöffnet werden, um lokale Wirtschaftsförderung in
ländlichen Gemeinden betreiben zu können. Dies wäre nur möglich, wenn die EU-
Kommission von ihrem starken Landwirtschaftsbezug abweicht und zusätzlich vom Land
Niedersachsen entsprechende Landesrichtlinien entwickelt werden (wie z.B. im Bundes-
land Hessen) (ML et al., 2003).

Abbildung 10.7: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen auf die „Sicherung
und Verbesserung der Beschäftigung“, gewichtet mit den maßnah-
menbezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Daneben gibt es Maßnahmen, die Beschäftigungswirkungen entfalten können, ohne dass
diese Wirkungen intendiert sind. Aufgrund der fehlenden Berücksichtigung im maßnah-
menspezifischen Zielsystem kann die Beschäftigungswirkung dieser Maßnahmen kein
Maßstab für eine Beurteilung sein. Wie ist beispielsweise eine Agrarumweltmaßnahme
mit hohen Ressourcenschutzwirkungen, aber neutralen bis negativen Beschäftigungswir-
kungen zu werten?

10.3.3 Querschnittsfrage 3 - Beitrag von PROLAND zum Erhalt oder
zur Verbesserung des Einkommensniveaus der ländlichen Be-
völkerung

Methodische Vorbemerkungen

Bei dieser Frage sollen gemäß EU-KOM alle direkten und indirekten Wirkungen der
Maßnahmen auf das Einkommen der ländlichen Bevölkerung, insbesondere das Einkom-
men der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung, dargestellt werden.

Gerade bei der Zusammenfassung der unterschiedlichen Aspekte zum Thema „Einkom-
men“ standen die ProgrammbewerterInnen vor großen methodischen Schwierigkeiten, da
aufgrund der Vielfalt der Maßnahmen völlig unterschiedliche Einkommensbegriffe ge-
nutzt werden und die Erfassung überwiegend qualitativ erfolgte. Selbst quantitative An-
gaben sind aufgrund der unterschiedlichen Erfassungsdimensionen nicht aggregierbar
(siehe MB-X-Abbildung 1.2). Des Weiteren 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. Bei Infrastrukturinvestitionen verhält es sich ähnlich. Auch hier sind die Effekte
eher langfristiger Natur. Daneben gibt es Maßnahmen, die sich unmittelbar einkommens-
wirksam niederschlagen (können). Dazu gehören z.B. der Erschwernisausgleich oder die
Agrarumweltmaßnahmen. Diese Effekte sind aber an die Gewährung von Fördermitteln
gebunden.

10.3.3.1 Relevanz der Frage und der zugehörigen Kriterien

Die Frage und die zugehörigen Kriterien sind relevant, wobei PROLAND jedoch nur ei-
nen relativ geringen Einfluss auf die regionale Einkommenslage insgesamt nimmt.

Die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft gemessen an ihrem Anteil an der Brutto-
wertschöpfung wird im MB-X-Text 6.1 beschrieben. Durch die geringe Bedeutung der
Land- und Forstwirtschaft relativiert sich der Einfluss, den der Erhalt oder die Verbesse-
rung des Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung auf das regionale
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Einkommensniveau haben könnte. Bei der Landwirtschaft in Niedersachsen handelt es
sich allerdings um einen im bundesrepublikanischen Vergleich sehr produktiven Sektor,
was sich in einem deutlich geringeren Abstand zur BWS je Erwerbstätigem außerhalb der
Landwirtschaft niederschlägt.

Die Einkommenslage, Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftskraft sind ausführlich im Pro-
grammplanungsdokument beschrieben (ML, 2000, Kap. 5.1.3.2). An der grundsätzlichen
räumlichen Problemlage hat sich gegenüber der Zustandsbeschreibung in PROLAND in
den ersten Programmjahren nichts Wesentliches geändert.

Die strukturellen Defizite der ländlichen Gebiete im Norden und Osten des Landes spie-
gelt auch die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem als Indikator für die Wirtschafts-
kraft wider (siehe auch MB-X-Text 6.1). Der Landkreis Wittmund hat die niedrigste BWS
pro Erwerbstätigem, die höchste hat Wolfsburg (siehe auch MB-X-Karte 6.1). Über dem
Durchschnitt Niedersachsens liegen v.a. kreisfreie Städte und Umlandkreise von Agglo-
merationen. Mit den Landkreisen Nienburg, Holzminden und Wesermarsch liegen aber
auch ländliche Kreise (gemäß den BBR-Kriterien) über dem Durchschnitt Niedersach-
sens. Dies zeigt, dass die Problemlage ländlicher Kreise bezogen auf eine niedrige Wirt-
schaftskraft nicht homogen ist.

PROLAND kann aufgrund seiner Maßnahmenstruktur zumeist nur 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. Einzig die Förderung der Maßnahmen g1/g2 und o kann
direkt unternehmensbezogene Investitionen fördern und dadurch direkt einkommenswirk-
sam werden.

10.3.3.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Die Sicherung und Verbesserung des Einkommens (Kriterium 3-1.) in der Landwirtschaft
steht im Vordergrund des Förderschwerpunktes I „Produktionsstruktur“. Erklärtes Ziel ist
die Sicherung und Verbesserung des Einkommens im Kapitel V, wobei es hier an die
Gewährung der Förderung gebunden ist. Auf die Sicherung und Verbesserung des Ein-
kommens außerhalb der Landwirtschaft (Kriterium 3-2.) zielen nur zwei Maßnahmen
hauptsächlich ab (siehe Tabelle 10.8).
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Tabelle 10.8: Sicherung und Verbesserung des Einkommens - Ziele

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Sicherung und in der Landwirtschaft
Verbesserung des
Einkommens außerhalb der Landwirtschaft

 = Hauptziel,  = Nebenziel.

sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Entwicklung

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

Zur Sicherung und Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens tragen v.a. die
sektoralen Förderschwerpunkte I und III bei. Die Wirkungen im Förderschwerpunkt I las-
sen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifizieren, da der Abstand zur getätigten Inve-
stition zu kurz ist und zudem z.T. noch keine aussagekräftigen Datenblätter vorliegen. Im
Bereich des Förderschwerpunktes III handelt es sich um flächenbezogene Zuwendungen;
hier treten die Einkommenseffekte unmittelbar auf. Aber auch bei der Flurbereinigung
entsteht ein positiver Einkommensbeitrag.

Die Einkommenswirkungen außerhalb der Landwirtschaft reichen von der Einschätzung,
dass es einen Zusammenhang zwischen der geförderten Maßnahme und Einkommen-
saspekten gibt, bis hin zu positiven, aber noch nicht quantifizierbaren Wirkungen (siehe
Tabelle 10.9). Bei der Verarbeitung und Vermarktung handelt es sich aufgrund der man-
gelhaften Datenlage noch um Ex-ante-Schätzungen (siehe Kapitel 7).

Tabelle 10.9: Sicherung und Verbesserung des Einkommens - Wirkungen

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Sicherung und in der Landwirtschaft (+) + +? 0 0 + + (+) (+)
Verbesserung des
Einkommens außerhalb der Landwirtschaft 0 ++? 0 (+) 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 = ?

Entwicklung sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.
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10.3.3.3 Fazit

Obwohl nur wenige Maßnahmen die Sicherung und Verbesserung des Einkommens als
Ziel angeben, kann als Ergebnis der Untersuchungen für mehrere Maßnahmen ein Wir-
kungszusammenhang zur Sicherung und Verbesserung des Einkommens in bzw. außer-
halb der Landwirtschaft aufgezeigt werden. Dieser bleibt bei vielen Maßnahmen aller-
dings auf der Ebene des potenziell Möglichen, und quantifizierbare Wirkungen lassen
sich nur für wenige Maßnahmen angeben. Der bisherige Schwerpunkt liegt im sektoralen
Bereich. Maßnahmen mit einem Mittelvolumen von fast 60 % der insgesamt getätigten
Aufwendungen kommt eine positive Wirkungsrichtung zu (siehe Abbildung 10.8).

Abbildung 10.8: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen auf die „Sicherung
und Verbesserung des Einkommens“, gewichtet mit den maßnahmen-
bezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

Im außerlandwirtschaftlichen Bereich können durch die Förderung aus PROLAND, mit
Ausnahme der Verarbeitung und Vermarktung, schwerpunktmäßig nur indirekte Wirkun-
gen über die Attraktivitätssteigerung ländlicher Gebiete erzielt werden. Diese sind mittel-
bis langfristig wirksam und zudem auch nur schwer messbar (siehe beispielsweise Kapitel
9.6.1 und die Fallstudie „Nachbetrachtung“).
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10.3.4 Querschnittsfrage 4 - Beitrag von PROLAND zur Verbesserung
der Marktposition für land-/forstwirtschaftliche Grunderzeug-
nisse

10.3.4.1 Relevanz der Frage und der zugehörigen Kriterien

Insgesamt handelt es sich bei der Landwirtschaft in Niedersachsen um einen produktiven
Sektor, wie Tabelle 10.10 am Beispiel des Vergleichs ausgewählter Kennziffern landwirt-
schaftlicher Haupterwerbsbetriebe zeigt.

Tabelle 10.10: Kennzahlen von landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben nach Län-
dern

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

Aufgrund der Umstellung der methodischen Betriebssystematik sind die Daten der Ta-
belle 10.10 im Längsschnitt nicht vergleichbar. Bezogen auf die einzelnen Jahre zeigt sich
aber, dass Niedersachsen über den Durchschnittswerten Deutschlands oder des früheren
Bundesgebietes liegt. Nur Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben bessere
Ergebnisse zu verzeichnen, wobei nach der Umstellung der Systematik 2001/2002 Nie-
dersachsen die Spitzenposition einnimmt.
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Die starke Stellung der niedersächsischen Landwirtschaft soll mit PROLAND noch aus-
gebaut, die vorhandenen Schwächen abgebaut werden.

Das produzierende Ernährungsgewerbe ist nach der Automobilindustrie der zweitwichtig-
ste Industriezweig in Niedersachsen. Bedeutung hat das Ernährungsgewerbe vor allem in
den Bereichen, in denen auch die landwirtschaftliche Produktion ihren Schwerpunkt hat.
Stärken und Schwächen dieser Branche sind sowohl im Programmplanungsdokument wie
auch in Kapitel 7 beschrieben.

Die Frage mit ihren Kriterien ist daher relevant.

10.3.4.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Es gibt zahlreiche Maßnahmen in PROLAND, bei denen angegeben ist, dass sie auf den
Bereich Wettbewerbsfähigkeit und Märkte abzielen. Dazu gehören das AFP, die Förde-
rung der Verarbeitung und Vermarktung, die Flurbereinigung und der ländliche Wegebau
sowie die sonstigen forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Maßnahmen setzen sowohl
auf der betrieblichen wie auch auf der überbetrieblichen Ebene an (siehe Tabelle 10.11).

Tabelle 10.11: Verbesserung der Marktposition land- und forstwirtschaftlicher Grun-
derzeugnisse - Ziele

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Verbesserung der durch Produktivitätsverbes-
Marktposition land-/ serungen / Kostensenkungen
forstwirtschaftlicher
Grunderzeugnisse durch Verbesserung der

Marktposition

durch positive Umsatz-,
Preisentwicklung

 = Hauptziel,  = Nebenziel.

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Entwicklung

Quelle: Eigene Darstellung.

Wirkungen sind bislang im Förderschwerpunkt I kaum feststellbar, weil es sich zumeist
um längerfristige Entwicklungen handelt. Nur im Bereich der Förderschwerpunkte II und
III  lässt sich bislang eine positive Wirkungsrichtung aufzeigen. Dabei handelt es sich in
erster Linie um Kosten senkende Effekte durch die Verbesserung der landwirtschaftlichen
Infrastruktur (Wegebau) (siehe Tabelle 10.12).
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Tabelle 10.12: Verbesserung der Marktposition land- und forstwirtschaftlicher Grun-
derzeugnisse - Wirkungen

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Verbesserung der durch Produktivitätsverbes- (+) 0 ++? + + + 0 (+) (+)
Marktposition land-/ serungen / Kostensenkungen
forstwirtschaftlicher
Grunderzeugnisse durch Verbesserung der (+) (+) ++? (+) 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 = ?

Entwicklung sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.4.3 Fazit

Der Wirkungsschwerpunkt liegt deutlich im Bereich der Produktivitätssteigerung und der
Kostensenkung. Maßnahmen mit einem Anteil von 60 % an den insgesamt getätigten
Aufwendungen kann hier eine positive Wirkungsrichtung zugemessen werden (siehe Ab-
bildung 10.9).

Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass den überbetrieblichen Maßnahmen auf Pro-
grammebene eine positive Wirkungsrichtung zuerkannt werden kann, da diese Maßnah-
men mit einem relativ großen Mittelvolumen ausgestattet sind. Bezogen auf den Einzel-
betrieb oder die Einzelfläche ist eine Wirkung jedoch kaum messbar.
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Abbildung 10.9: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen auf die „Verbesse-
rung der Marktposition land-/forstwirtschaftlicher Grunderzeugnisse“,
gewichtet mit den maßnahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen
der Jahre 2000 bis 2002

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Mio. Euro

durch Produktivitätsverbesserungen/Kostensenkungen

durch Verbesserung der Marktposition

durch positive Umsatz-, Preisentwicklung

Positive 
Wirkungen

Negative
Wirkungen

Wirkungen 
zu vernach- 
lässigen

+++

++

+

0

- -

- - -

-

Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.5 Querschnittsfrage 5 - Beitrag von PROLAND zum Schutz und
zur Verbesserung der Umwelt

10.3.5.1 Relevanz für Niedersachsen

Die Situation der Umwelt und die hieraus resultierenden Stärken und Schwächen sind in
PROLAND ausführlich beschrieben (ML, 2000, S. 78ff). Sie werden mit Bezug auf die
Naturräume in Niedersachsen in Kapitel 6.1.2, Tabelle 6.4 dargestellt. Tabelle 10.13 fasst
die wesentlichen Aspekte bezogen auf mögliche Handlungsansätze von PROLAND mit
Zuordnung zu den von der EU-KOM vorgegebenen Kriterien und Indikatoren zusammen.

Auf der Programmebene spielen der biotische Ressourcenschutz (Lebensräume, Arten-
und Lebensgemeinschaften) und der Bodenschutz nur eine untergeordnete Rolle, daher
werden sie unter dem Kriterium 5-1 - Maßnahmen mit positiven Umweltwirkungen - sub-
sumiert. In einzelnen Förderkapiteln nehmen diese Schutzgüter jedoch eine zentrale
Stellung ein, vgl. hierzu Kapitel 6.
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Tabelle 10.13: Überblick über den Zustand der Umweltmedien und Ansatzpunkte von
PROLAND

Schutzgüter/ Umwelt-
medien

Schwächen Stärken Entwicklungsmöglich-
keiten

Lebensräume, Arten und
Lebensgemeinschaften
(L)

Verlust naturnaher Le-
bensräume durch allg.
Umwelteinflüsse (Nähr-
und Schadstoffeinträge)
sowie mangelnde Erhal-
tung und Pflege
Rückgang von bestands-
bedrohten Tier- und
Pflanzenarten mit euro-
paweitem Verbreitungs-
schwerpunkt in Nieder-
sachsen (Grünland- und
Moorbiotope)
Hoher Anteil an intensiv
genutzten Landschaften
mit geringem Anteil na-
turnaher Strukturen

Hoher Anteil naturnaher
Flächen mit internatio-
naler, nationaler und
landesweiter Bedeutung
z.T. Stabilisierung oder
Verbesserung der Be-
standszahlen von be-
drohten Arten (z.B.
Weißstorch, Biber,
Fischotter, Ackerwild-
kräuter, Gänse, Kranich,
Schwarzstorch, Flus-
sperlmuschel)

Angebot von Vertrags-
naturschutzmaßnahmen
zur Pflege/ Nutzung
dauerhaft extensiv zu
nutzender Biotope
Ankauf von Flächen,
deren drohende Nut-
zungsaufgabe Natur-
schutzzielen entgegen-
steht, bzw. Flächen in
Kerngebieten des Natur-
schutzes
Durchführung von
erhaltenden und
biotopeinrichtenden
Maßnahmen

Boden (B) Hoher Anteil an erosi-
onsgefährdeten Standor-
ten in landwirtschaftlich
(insbesondere ackerbau-
lich) genutzten Gebieten

Böden mit einem hohem
Ertragspotenzial

Förderung des ökologi-
schen Landbaus,
Flurbereinigung

Wasser (Grundwasser
und Oberflächengewäs-
ser)
(W)

Hoher Anteil an ni-
trataustragsgefährdeten
Standorten in landwirt-
schaftlich genutzten Ge-
bieten
Strukturelle Belastungen
durch Veränderungen der
ökomorphologischen
Gegebenheiten durch
wasserwirtschaftliche
Maßnahmen

Hoher Anteil an Gewäs-
sern und mit hohem
Entwicklungspotenzial
(Fließgewässerschutz-
programm)

Förderung der naturna-
hen Gewässergestaltung
Förderung extensiver
landwirtschaftswirtlicher
Produktionsverfahren
(Agrarumwelt)
Beratung
Erfassung und Monito-
ring der Stoffimmissio-
nen

Klima / Luft
(KL)

Regionale Konzentration
von Ammoniak- und
sonstigen gasförmigen
Emissionen aus Anlagen
der Tierhaltung und der
Ausbringung tierischer
Wirtschaftsdünger
Klimarelevante Gase aus
der Landwirtschaft: CO2,
Lachgas, Methan

Hoher Anteil naturnaher
Flächen mit internatio-
naler, nationaler und
landesweiter Bedeutung
(z.B. Niedermoore)

Verbesserung von Aus-
bringungstechniken von
Wirtschaftsdüngern,
Verminderung von Emis-
sionen in der Tierhal-
tung, stärkere Berück-
sichtigung von Umwel-
taspekten in der investi-
ven Förderung, Förde-
rung von Grundwasser-
schutzmaßnahmen
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weiter Tabelle 10.13
Schutzgüter/ Umwelt-

medien
Schwächen Stärken Entwicklungsmöglich-

keiten
Landschaft / Erholung
(LE)

Anhaltend hoher Anteil
von Bäumen mit deutli-
chen Schäden
Geringer Waldanteil,
ungünstige Verteilung
und Struktur der Waldbe-
stände (hoher Anteil an
Nadelholzaufforstungen)
Verlust extensiv genutz-
ter Kulturlandschaften
durch Intensivierung
Hoher Anteil an intensiv
genutzten Landschaften
mit geringem Anteil na-
turnaher Strukturen
Rückgang der Landwirt-
schaft auf ungünstigen,
für Erholung wichtigen
Standorten (z.B. Harz)

Hoher Anteil an Erho-
lungsflächen (Land-
schaftsschutzgebiete,
Naturparks etc.)

Förderung der Auffor-
stung und des ökologi-
schen Waldumbaus
Förderung der Anlage
von Hecken, ungenutzten
Begleitstrukturen und
Brachen in intensiv ge-
nutzten Regionen,
Förderung von Natur-
schutz und Landschafts-
pflege in der Flurberei-
nigung
Förderung extensiver
Landnutzungsformen,
Förderung der Erschlie-
ßung von Landschaft und
des Naturerlebens (Be-
sucherlenkung)

Quelle: Eigene Darstellung nach ML, 2000.

10.3.5.2 Förderkapitelbezogene Ziele und Wirkungen

Insgesamt ist ein Großteil der PROLAND-Maßnahmen mit Haupt- oder Nebenzielen im
Bereich der Verbesserung der Umweltsituation im ländlichen Raum verbunden. Ihnen
wird auch in der Ex-ante-Bewertung größtenteils eine positive Wirkung zugeordnet; nur
vier der insgesamt 23 Maßnahmen werden nicht mit positiven Umweltwirkungen in Ver-
bindung gebracht (siehe Tabelle 51 in ML, 2000). Negative Auswirkungen werden in der
Ex-ante-Bewertung mit keiner Maßnahme verbunden.

Dieser Stellenwert des Umweltschutzes spiegelt sich in der Zielanalyse (Tabelle 10.14)
sowie der Wirkungsanalyse (Tabelle 10.15) der PROLAND-Maßnahmen im Rahmen der
Halbzeitbewertung wider. Hauptabweichungen gegenüber den Aussagen im Programm-
planungsdokument ergeben sich vor allen Dingen bei der Einschätzung möglicher negati-
ver Auswirkungen, z.B. im Bereich des ländlichen Wegebaus. Diesem wird in der Ex-
ante-Bewertung eine positive Wirkung auf den abiotischen Ressourcenschutz durch einen
geringeren Primärenergieeinsatz durch kürzere Wegestrecken unterstellt. Diese Wirkung
konnte aber im Rahmen der Untersuchungen nicht bestätigt werden (siehe Kapitel 9.6.5).
Die anderen Abweichungen gegenüber den Einschätzungen des Programmplanungsdoku-
ments ergeben sich vor allem durch einen bisher geringen Realisierungsumfang der Maß-
nahmen (z.B. t1) oder einen (bislang) geringen Aussagegehalt der auswertbaren Unterla-
gen (z.B. g).
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Tabelle 10.14: Erhalt und Verbesserung der Umwelt – Zielanalyse der Maßnahmen

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

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.

sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Entwicklung

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 10.15 fasst die im Rahmen der Kapitelbewertungen ermittelten ersten Wirkungen
der Maßnahmen gemäß ihrer Inanspruchnahme entsprechend den Kriterien der EU-KOM
zusammen. Das Kriterium 5-1. - Maßnahmen mit positiven Umweltwirkungen - ist hier-
bei das allgemeinste Wirkungskriterium. Es wird durch die Kriterien 5-2. bis 5-4. spezifi-
ziert. Zusätzlich zu den von der EU-KOM vorgegebenen Kriterien und Indikatoren wer-
den Indikatoren zur besseren Erfassung negativer Wirkungen von Maßnahmen neu einge-
führt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Wirkungen der PROLAND-Maßnahmen darge-
stellt (ausführlich hierzu MB-X-Tabellen 7.1 bis 7.7). Als bedeutsam herauszustellen ist,
dass die einzelnen Maßnahmen auf sehr unterschiedliche Weise auf die Umwelt wirken
und die in Tabelle 10.15 dargestellten Wirkungen vor diesem Hintergrund einzuordnen
sind:

– Direkte Wirkungen durch flächenbezogene Maßnahmen (z.B. Agrarumweltmaßnah-
men) oder durch direkt dem Umweltschutz dienende Investitionen (Ausbringungs-
technik für Wirtschaftsdünger im AFP).

– Mittelbar direkte Wirkungen, wie zum Beispiel durch Qualifizierungsmaßnahmen im
Bereich Landschaftspflege und Ökolandbau sowie die t1-Maßnahmen (POLARIS, In-
formationssystem für Tierproduzenten), bei denen die Umweltwirkung durch die Um-
setzung der erworbenen Fähigkeiten bzw. von Forschungsergebnissen in die Praxis
erreicht wird.
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– Indirekte Wirkungen durch Investitionen, die auf Produktionsverbesserung ausge-
richtet sind, die aber häufig mit einer Verbesserung der Ressourcenausnutzung ver-
bunden ist (Stallbauten im Rahmen des AFP).

– Die Ausgleichszahlung (e1) trägt zum Erhalt von Natur und Landschaft und weniger
zur Verbesserung bei. Da dieser Maßnahme häufig das Bedrohungsszenario - Ver-
schlechterung der Umweltsituation durch Nutzungsaufgabe - gegenübergestellt wird,
wird sie aufgrund ihrer konservierenden Wirkung ebenfalls berücksichtigt.

– Während es sich in anderen Wirkungsbereichen (Einkommen, Beschäftigung) um
Nettoeffekte, auch im Sinne von Verrechnungen positiver und negativer Effekte han-
delt, werden negative Umweltauswirkungen, z.B. Auswirkungen von Bauvorhaben,
entsprechend der Methodik der EU-KOM (1999a) getrennt dargestellt. Grund hierfür
ist, dass eine Verrechnung von eventuell positiven Auswirkungen eines neuen Stall-
baus (Tierschutz, Klima) mit negativen Auswirkungen auf andere Schutzgüter (Bo-
denversiegelung, Landschaftsbild) nicht möglich oder sinnvoll ist. Hierfür wurden die
Kriterien für die Belastung der Umwelt (siehe Tabelle 10.15) eingeführt.

Tabelle 10.15: Erhalt und Verbesserung der Umwelt - Wirkungsanalyse

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Erhalt/ Herbeiführung positiver (+) ++ +? ++ +++ + + 0 + + +++ (+) 0 ++ (+)
Verbesserung Umweltwirkungen
der Umwelt
durch umweltfreundliche Entwicklung (+) 0 +? ++ ++ + 0 +++ (+) (+)

der Bodennutzungsformen

Reduzierung des quantitativen/ (+) +? + 0 0 0 0 ++ 0 (+)
qualitativen Ressourcenver-
brauchs

Erhalt und Verbesserung 0 ?
 1) ++ ++ + + + + (+) ++

von Landschaften

Belastung der Flächenverbrauch - (-) - -
Umwelt durch

Erhöhung des quantitativen -
Ressourcenverbrauchs

Sonstiges 0 ?
 1)

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 = ?

Entwicklung sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

Maßnahmen zur ländlichen
III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende

Produktionsstruktur Ausgleichsmaßnahmen

VIII IX XI

1)
 Die Auswirkungen auf die Landschaft können bewahrender Natur, im Sinne des Erhaltes einer typischen Kulturlandschaft (Obstbaulandschaften) sein. Sie können 

aber auch zur Etablierung neuer Kulturen führen, z.B. Strauchheidelbeeren auf Grünlandstandorten, und damit dem Landschaftserhalt oder dem Wiesenbrüterschutz 
zuwider laufen. Auch Lieferbedingungen der weiterverarbeitenden Betriebe für die Abnahme landwirtschaftlicher Erzeugnisse können zu einer Intensivierung der 
Nutzung (Erzeugung 1a-Qualtität) und Verarmung der Landschaft (Verhinderung der Verunreinigung durch Laubfall) führen.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Kriterium 5-1. - Durch die Kombination von Fördermaßnahmen konnten durch PRO-
LAND positive Umweltwirkungen herbeigeführt werden.

Dieses Kriterium zielt auf die Ermittlung der Anteile des Programms ab,

– die hauptsächlich Umweltschutzziele verfolgen,

– die hauptsächlich mit ökonomischen Zielausrichtungen konzipiert sind, aber positive
Umweltwirkungen haben, und

– die mit negativen Umweltwirkungen verbunden sind.

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
in der Zielanalyse ausschließlich im Bereich der Umwelt Hauptziele verfolgen. Dies sind
im Wesentlichen die Agrarumweltmaßnahmen (f), die investiven Maßnahmen zu Um-
weltschutz und Landschaftspflege (t2/t3) sowie die flankierenden Maßnahmen zur gewäs-
serschonenden Landbewirtschaftung (t4 und m).

MB-X-Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über den Umfang und die Ausprägung der Maß-
nahmen. Mit rund 60 Mio. Euro umfassen die Maßnahmen mit ausschließlicher
Hauptzielrichtung Umweltschutz ca. 12 % der 2000 bis 2002 im Rahmen von PROLAND
verausgabten öffentlichen Mittel. Eine Zielvorstellung, welcher Anteil der Pro-
grammmittel für diesen Bereich vorzusehen ist, findet sich im Programmplanungsdoku-
ment nicht.

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 die Haushaltslinien bzw. Maßnahmen a, c, g, e,
h, i, k, m und o. Insgesamt umfassen diese ein Mittelvolumen von rund 279 Mio. Euro
öffentlicher Fördermittel. Dies entspricht mehr als 50 % der Gesamtfördermittel. Der
Anteil der geförderten Maßnahmen innerhalb einzelner Haushaltslinien, die tatsächlich
mit positiven Umweltwirkungen verbunden sind, schwankt von 100 % der Mittel bei der
Flurbereinigung über ca. 60 % bei der Forstwirtschaft, 30 % bei der Qualifizierung bis zu
vernachlässigbaren Größenordnungen beim Erschwernisausgleich (e1), dem eher eine
konservierende und bezogen auf Natura 2000 eine akzeptanzsteigernde Wirkung zu-
kommt.
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Die Angaben zu den Projektanteilen beruhen auf Schätzungen und Befragungsergebnissen
und können nicht weiter aggregiert werden. MB-X-Tabelle 7.2 fasst die wesentlichen In-
formationen über den Output und die Hauptwirkungen der Maßnahmen zusammen.

Festzuhalten ist, dass über 60 % der Fördermittel in Haushaltslinien fließen, die auf den
Umweltschutz abzielen oder mit positiven Umweltwirkungen verbunden sind.

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 umweltrechtli-
chen Vorschriften eine grundlegende Voraussetzung für die Förderung aus PROLAND
ist. Aber auch bei der Einhaltung dieser Standards findet Umweltverbrauch statt. Dies soll
an dieser Stelle aufgezeigt werden. In diesem Sinne wurde der vorgegebene Indikator
analog zur ECOTEC-Methode zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Förderprogrammen
verändert (MWMTV, 1999).

Unter die Indikatoren 5-5. bis 5-7. fallen alle Vorhaben, deren Realisierung mit negativen
Effekten verbunden ist und deren Auswirkungen nicht über das gesetzliche Mindestmaß
hinaus reduziert werden (so genannte ‚business as usual‘-Kategorie). Bei diesen Maß-
nahmen 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 7.3 fasst die Maß-
nahmen mit negativen Umweltwirkungen zusammen. Hierbei wurde auf die im Folgenden
dargestellten Aspekte abgehoben.

Flächenverbrauch (Kriterium 5-5. neu): Von 1993 bis 1997 fand in Niedersachsen eine
tägliche Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen von ca. 14 ha statt
(MU et al., 2002). Deren Reduzierung ist ein wesentliches Ziel im Umweltbericht des
Landes selbst (MU et al., 2002, S. 52) und gehört zu den sieben prioritären Handlungsfel-
dern der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (2001). Aufgrund der hohen um-
weltpolitischen Priorität wird die Problematik der Bodenversiegelung hier näher unter-
sucht. Da die naturschutzrechtliche bzw. baurechtliche Eingriffsregelung insgesamt nur
eine approximative ausgeglichene Bilanz für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
anstrebt, finden hinsichtlich der Inanspruchnahme verschiedener Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima/Luft, Tiere und Pflanzen) Verschiebungen statt. Dies gilt insbesondere für
das Schutzgut Boden, dessen erhebliche Beeinträchtigung durch Versiegelung in den
überwiegenden Fällen durch Aufwertungen anderer Schutzgüter (Pflanzungen etc.) er-
setzt, nicht aber durch Entsiegelung ausgeglichen wird. Dies wird durch die Abfrageer-



Kapitel 10 Kapitelübergreifende Fragestellungen 55

gebnisse bestätigt. Insbesondere bei Maßnahmen der Haushaltlinien a, g, k, r finden Net-
toneuversiegelungen statt, deren Umfang allerdings im Vergleich zu der oben genannten
täglichen Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen gering ist.

Aufgrund der derzeitigen Datenlage kann keine einheitliche Aussage zum Anteil in % der
Programmkosten oder zum Flächenumfang zusätzlicher Versiegelung gegeben werden.
Auch die Angaben zu den Projektanteilen beruhen auf Schätzungen und Befragungser-
gebnissen und können nicht weiter aggregiert werden. Aus der Beschreibung der anre-
chenbaren Förderfälle und der Hauptwirkungen in MB-X-Tabelle 7.3 wird aber deutlich,
dass es sich nur um einen Teil von Projekten innerhalb der relevanten Haushaltslinien
handelt, die tatsächlich mit Nettoneuversiegelungen verbunden sind. Aus diesem Grund
ergibt sich, in Anlehnung an die in MB-X-Text 1.3 dargestellte Methodik, durch die Ver-
knüpfung von Wirkungsgrad (gering bis mittel) und der wirksamen Fördersumme

11
 (ge-

ring), insgesamt eine geringe negative Wirkungsintensität (-) der betrachteten Haushalts-
linien (siehe Tabelle 10.15).

Trotz dieser geringen negativen Wirkungsintensität sollten sich die umweltpolitischen
Zielsetzungen des Landes (s.o.) stärker in entsprechenden Anreizen in den Förderrichtli-
nien niederschlagen, um eine zusätzliche Flächenversiegelung zu minimieren bzw. durch
die Entsiegelung von Flächen auszugleichen. So kommt es beispielsweise im Rahmen der
Förderung von Verarbeitungsunternehmen in keinem Fall zu einem Flächenrecycling alter
Gewerbeflächen.

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
Modernisierungen immer mit einer relativen Verbesserung der Ressourceneffizienz
(Energie-, Wasserverbrauch, Luftbelastung oder Verpackungsaufwand) verbunden sind.
Durch Produktionsausweitung kann es teilweise zu einem absoluten Mehr an Belastung
kommen, die hier jedoch nicht quantifiziert werden kann (siehe auch MB-X-Tabelle 7.3).

Die negative Einschätzung hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs im Bereich Forst (siehe
Tabelle 10.15) beruht auf einer Verringerung der forstlichen Ressourcen. Mit zunehmen-
den Wachstum und Größe der neu angepflanzten Bestände wird sich die Wirkung ins Po-
sitive umkehren. Einer CO2-Freisetzung von 12.660 t/a in den Jahren 2000 und 2002 steht
eine CO2-Bindung von 14.864 t/a nach dem Jahr 2012 gegenüber (siehe Kapitel 8).

                                                
11

 Die tatsächlich zugrundezulegende Fördersumme kann nicht ermittelt werden. Es handelt sich um
einen Analogieschluss aus der Beschreibung der Projekte.
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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. 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 insgesamt nur geringe Bedeutung zugerechnet (siehe die we-
nigen Nennungen in MB-X-Tabelle 7.3). In der Ex-post-Bewertung sollte hierfür eine
differenziertere Betrachtung anhand von Fallbeispielen erfolgen.

Für die Beurteilung von Auswirkungen auf die Landschaft sind vernetzte Bewertungsan-
sätze zwischen den einzelnen Fördermaßnahmen erforderlich, wie beispielsweise die Un-
tersuchung der Auswirkungen der Förderung von Verarbeitung und Vermarktung auf die
Landschaft (siehe Anmerkung in Tabelle 10.15).

Kompensationsmaßnahmen: Zur Dokumentation der Bemühungen zur Kompensation
möglicher Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild wurde die Höhe
der Kompensationskosten abgefragt. Die Angaben hierzu waren häufig wenig belastbar.
Der Anteil dieser Kosten am Gesamtinvestitionsvolumen liegt zwischen 0,25 % (Verar-
beitung und Vermarktung), 3 % (AFP) bis zu 15 % beim Küstenschutz (siehe MB-X-
Tabelle 7.3).

Kriterium 5-2. - Erhalt und Entwicklung umweltfreundlicher Bodennutzungsformen

Direkte flächenbezogene positive Umweltwirkungen sind vor allem mit den Haushaltsli-
nien f, h und i verbunden, z.B. mit der Förderung ökologischer Anbauverfahren. Der
Ausgleichszahlung (e1) kommt nur ein geringer Wirkbeitrag in Form des Erhaltes natur-
schutzfachlich wertvoller Flächennutzungen zu. Insgesamt umfassen die Flächen dieser
Maßnahmen rund 137.000 ha LF, das sind rund 5 % der LF Niedersachsens, sowie rund
48.000 ha Forstfläche (5 % der Waldflächen des Landes). Mit indirekten Auswirkungen
auf die Bodennutzung sind die Maßnahmen a, c, g und k verbunden. Deren Wirkungen
beruhen z.B. auf einer standortangepassten Aufteilung landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen, auf Qualifizierungsmaßnahmen und der Vermarktung und Verarbeitung ökologisch
erzeugter Produkte. Diese indirekten Wirkungen lassen sich jedoch nicht quantifizieren.
MB-X-Tabelle 7.4 fasst die Maßnahmen und ihre wesentlichen 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.
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Quantitativer Schutz der Wasserressourcen (Indikator 5-3.1.): Quantitativer Wasser-
schutz spielt im Rahmen von PROLAND nur eine untergeordnete Rolle. Ansatzpunkte
sind nur bei der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung sowie der Förderung im Verar-
beitungssektor zu finden. Ein weiteres Beispiel ist der Bau eines Speicherbeckens (t1)
zum Auffangen und zur Speicherung von Prozesswasser für die anschließende Verreg-
nung (siehe Kapitel 9). Im Bereich des AFP ergab die Beraterbefragung, dass die Redu-
zierung des Wasserverbrauchs in 7 % der Förderfälle eine Rolle spielt. Im Bereich der
Verarbeitung und Vermarktung wird im Erfassungsbogen der Einsatz von Brauch- und
Trinkwasser abgefragt, ein auswertbarer Rücklauf ist jedoch noch nicht vorhanden (siehe
Kapitel 7). Das dort ausgewertete Fallbeispiel ist sogar mit einer Erhöhung des Trink- und
Brauchwasserverbrauchs verbunden.

Qualitativer Schutz der Wasserressourcen (Indikator 5-3.2.): Im Gegensatz zum
quantitativen Wasserschutz wird dem qualitativen Wasserschutz in der Stärken- und
Schwächenanalyse (siehe Tabelle 10.13) eine große Bedeutung beigemessen. In Nieder-
sachsen werden ca. 84 % des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen. Dies spie-
gelt sich v.a. in der Ausgestaltung der Agrarumweltmaßnahmen wider. In diesem Zu-
sammenhang geht es um den Schutz des Grundwassers bzw. des Trinkwassers vor Ver-
schmutzung, z.B. durch:

– die Förderung extensiver bzw. ökologischer Produktionsverfahren zur Verringerung
des Betriebsmitteleinsatzes (flächendeckend und mit gezielten Maßnahmen im Was-
servorranggebieten),

– die Verbesserung der Vermarktung von Produkten aus Wasservorranggebieten und
flankierende Maßnahmen zur gewässerschonenden Landbewirtschaftung (Flächen-
kauf und Pilotvorhaben).

Wesentliche Maßnahmen sind hier die Agrarumweltmaßnahmen, die mit ihrer gesamten
Fläche von rund 115.325 ha zum Schutz des Grundwassers beitragen (siehe Kapitel 6,
Tabelle 6.8). Allein fast 12.000 ha davon (Zielerreichungsgrad 120 %) umfasst das Maß-
nahmenpaket f4, welches gezielt in Wasservorranggebieten angeboten wird. Hervorzuhe-
ben ist das Zusammenspiel der flächenbezogenen Förderung mit den flankierenden Maß-
nahmen unter Artikel 33 und der unterstützende Beitrag der Flurbereinigung zur Siche-
rung und Ausweisung von Wasserschutzgebieten.

Indirekt tragen zum Grundwasserschutz auch die Maßnahmen a und g bei. Es werden z.B.
Maschinen zur Verbesserung der Ausbringungstechnik von Wirtschaftsdüngern sowie die
Verarbeitung und Vermarktung von Ökoprodukten gefördert. Diese Wirkungen sind je-
doch nicht zu quantifizieren (siehe auch 5-2.) und werden z.T. durch die Ermittlung der
ökologisch bewirtschafteten Fläche bereits erfasst. Im Prinzip ist auch die Erstaufforstung
landwirtschaftlicher Flächen geeignet, die Verschmutzung des Grundwassers durch Ein-
trag von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Mit einem Umfang von



58 Kapitel 10       Kapitelübergreifende Fragestellungen

nur 869 ha, davon zu rund zwei Dritteln auf Grünland (654 ha), ist dieser Beitrag jedoch
als vernachlässigbar einzustufen.

Einen Überblick über die zum qualitativen Grundwasserschutz beitragenden Maßnahmen
liefert MB-X-Tabelle 7.5.

Eine Bezugsgröße zum Anteil der durch die Maßnahmen geschützten oder verbesserten
Wasserressourcen (Grundwasser oder Oberflächengewässer) besteht weder für die flä-
chenbezogenen Maßnahmen noch für die flankierenden Maßnahmen. Das Programmpla-
nungsdokument enthält hierzu auch keine Zielaussagen.

Maßnahmen zum qualitativen Schutz von Oberflächengewässern, (z.B. Verbesserung von
Gewässerstruktur und Wasserqualität durch Renaturierung und Anlage von Gewässer-
randstreifen, Maßnahmen t2 und k) fallen unter den allgemeinen Indikator 5-1.1.

Entwicklung der jährlichen Emissionen von Treibhausgasen, die auf PROLAND
zurückzuführen sind (Indikator 5-3.3.): MB-X-Text 7.1 beschreibt die Rolle der Land-
und Forstwirtschaft hinsichtlich der Emission klimarelevanter Gase, sowie deren Haup-
tursachen und Handlungsansätze zur Reduktion ausführlich.

Für die Bewertung von Bedeutung sind:

– 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.

Mit seinem Klimaschutzaktionsplan hat sich das Land Niedersachsen weit reichende Ziele
zur Reduzierung der Treibhausgase gesteckt. Bemühungen auf allen Sektoren hierzu wer-
den immer dringlicher, da die CO2-Bilanz des Landes einen Anstieg der Emissionen 1998
gegenüber 1990 um 2,3 % aufweist (MU, 2003).

MB-X-Text 7.1 gibt einen Überblick über die Gase, die bei der landwirtschaftlichen Nut-
zung eine Rolle spielen. MB-X-Tabelle 7.12 zeigt mögliche Handlungsfelder eines EPLR
und ordnet den einzelnen Maßnahmen die Effekte zur Reduktion der Treibhausgasemissi-
on zu.
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Der Schwerpunkt der Wirkungen liegt auf der Reduzierung des CO2-Ausstoßes, die durch
Maßnahmen der Haushaltslinien a, f, g, h, o und t erfolgt. Quantifizierbar sind nur die
Wirkungen der Agrarumweltmaßnahmen sowie teilweise der Maßnahmen im Sonderpro-
gramm Energieeinsparung des AFP. Insgesamt werden jährlich (soweit quantifizierbar)
rund 69.000 t CO2 -Äquivalente eingespart, dies entspricht nur 0,09 %

12
 der Gesamt-

Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch des Jahres 2000 in Niedersachsen (lak-
Energiebilanzen, 2003).

Quantifizierte Zielvorgaben für diesen Bereich sind in PROLAND nicht enthalten. Der
Klimaschutzaktionsplan des Landes Niedersachsen (MU, 2003) sieht einen Beitrag der
Land- und Forstwirtschaft zum Klimaschutzziel vor allem in zwei Bereichen:

– die Ausdehnung der ökologisch bewirtschafteten Fläche auf 10 % der LF (momentan
1,7 %) sowie

– die Erhöhung des Waldflächenanteils bis auf 25 % der Fläche Niedersachsens bis
zum Jahr 2040.

Hier bleibt die Erstaufforstung im Rahmen von PROLAND mit nur 15 % Zielerreichung
weit hinter dem gesetzten Aufforstungsziel zurück.

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
die PROLAND-Förderung eine vorteilhafte Änderung der Landschaft herbeiführt, ist zu-
dem wenig aussagekräftig. Viele Maßnahmen, wie z.B. Anpflanzungen, Flussrenaturie-
rungen etc., entfalten mit zunehmender Reifung eine großräumige Wirkung, so dass die
Fläche der Maßnahme und die positiv veränderte Fläche weit voneinander abweichen.
Andere Maßnahmen wirken hingegen nur auf der Fläche selber, z.B. Erhalt von artenrei-
chem Grünland.

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 PROLAND-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).
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Gesamt-Emissionen 2000: 75.525.000 t (lak-Energiebilanzen, 2003).
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MB-X-Tabelle 7.8 gibt die Logik wieder, mit der die Wirkungen der Maßnahmen den
verschiedenen Landschaftskriterien zugeordnet werden.

Der hohe Anteil an Erholungsfläche im Land Niedersachsen ist in der Stärken- und
Schwächenanalyse als eine deutliche Stärke hervorgehoben. Beeinträchtigungen liegen
insbesondere in einer gering strukturierten Agrarlandschaft und in einem geringen Wald-
anteil. Viele Maßnahmen tragen zur Verbesserung bzw. zum Erhalt des Erscheinungsbil-
des und zur Zugänglichkeit der Landschaft bei (siehe MB-X-Tabelle 7.7). In Kapitel 6
wird ausführlich auf die Landschaftsindikatoren, v.a. auf kulturhistorische Landnutzungs-
formen in Niedersachsen eingegangen (vgl. hierzu auch Wiegand, 2002).

Hauptwirkungen sind mit den Agrarumweltmaßnahmen, der Ausgleichszahlung (e1), den
forstlichen Maßnahmen und den investiven t2-Maßnahmen im Bereich der Landschafts-
pflege verbunden. Positive Effekte der Flurbereinigung und von Dorferneuerungsmaß-
nahmen können nicht quantifiziert werden. MB-X-Tabelle 7.7 fasst die wesentlichen
Maßnahmen und Outputs zusammen.

Maßnahmen zur Verbesserung oder zum Erhalt von Landschaften wurden, ohne Berück-
sichtigung ihres Wirkraums, auf rund 180.000 ha durchgeführt. Dies entspricht ca. 5 %
der land- und forstwirtschaftlichen Fläche in Niedersachsen

13
. Der überwiegende Teil der

Maßnahmen dient der Sicherung angepasster, kohärenter Flächennutzungen, z.B. durch
Grünlanderhalt. Inwieweit diese Flächen in für den Landschaftsschutz bedeutsamen Be-
reichen liegen, ist nicht umfassend ermittelbar. Auf diesen Aspekt und auf die Frage des
räumlichen Zusammenwirkens der Maßnahmen sollte in der Ex-post-Bewertung ausführ-
lich eingegangen werden.

10.3.5.3 Fazit

Die Bedeutung des Umweltschutzes im Gesamtkontext von PROLAND lässt sich daran
erkennen, dass das Finanzvolumen der Maßnahmen, denen positive Umweltwirkungen (+,
++ und +++) zuerkannt werden können, über 60 % der Programmmittel umfasst (siehe
Abbildung 10.10).

Auf der anderen Seite können auch negative Umweltwirkungen herausgestellt werden
(siehe Tabelle 10.15), die v.a. anhand des Kriteriums „Flächenverbrauch“ aufgezeigt
wurden. Gewichtet mit den öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002, wird die
Bedeutung dieser - hinsichtlich ihrer Wirkungsrichtung - geringen negativen Umweltwir-
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Land- und forstwirtschaftliche Fläche in Niedersachsen: 3.934.495 ha (MU et al., 2002).
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kungen im Gesamtprogrammkontext deutlich, da sie mit einigen finanzstarken Haus-
haltslinien verbunden sind.

Abbildung 10.10: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen auf „Erhalt und
Verbesserung der Umwelt“, gewichtet mit den maßnahmenbezogenen
öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.6 Zusatzfrage - Chancengleichheit

Im Rahmen der Strukturfondsverordnung (EG) Nr. 1260/1999 wird im Artikel 1 die För-
derung der Chancengleichheit als Querschnittsziel europäischer Fördermaßnahmen ver-
ankert.

Das so genannte 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),

2. Einsatz spezieller Frauenförderpolitik als Instrument zur Behebung von Ungleichhei-
ten bei festgestellten Benachteiligungen.
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In der Halbzeitbewertung geht es auf Programmebene nicht um die Anwendung der Gen-
der-Mainstreaming-Strategie bei der Erstellung oder Umsetzung, sondern um spezielle
frauenpolitische Zielsetzungen und Wirkungen. Da der Aspekt der Chancengleichheit eng
mit Beschäftigung verknüpft (EU-KOM, 1999b) und seit 1999 in den Beschäftigungspo-
litischen Leitlinien der EU verankert ist (BMFSFJ, 2002), wird vor allem hierauf abgeho-
ben. Gemäß EU-KOM (1999b) wird hierbei vor allen Dingen unterschieden nach

– Maßnahmen, die zur Entwicklung des Humankapitals dienen und damit zur Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit von Frauen beitragen,

– direkten Investitionsförderungen, die die Beschäftigungssituation von Frauen verbes-
sern, und

– indirekten Wirkungen von Infrastrukturmaßnahmen, die der besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf dienen.

Unter Gliederungspunkt 6.1.6 des Programmplanungsdokuments (ML, 2000) werden den
Förderschwerpunkten I und II Möglichkeiten zuerkannt, die Chancengleichheit von Män-
nern und Frauen zu fördern. Im Rahmen des AFP (a1) beispielsweise können Diversifizie-
rungsmaßnahmen gefördert werden. Die Qualifizierungsmaßnahmen (c1) können spezifi-
sche Seminare für Frauen im ländlichen Raum anbieten, welche der Erschließung zusätz-
licher Einkommensquellen in der ländlichen Hauswirtschaft und der Direktvermarktung
dienen. Dies gilt auch für Maßnahmen im Förderschwerpunkt II (beispielsweise s1). Auch
sollen Frauen verstärkt in Planungsprozesse eingebunden werden (o1) (siehe Tabelle
10.16). MB-X-Karte 8.1 zeigt die räumlichen Unterschiede in der Frauenerwerbstätigkeit
in Niedersachsen auf. Daraus wird deutlich, dass im ländlichen Raum (v.a. in den Rand-
lagen Niedersachsens) Anpassungsbedarf besteht.

Tabelle 10.16: Chancengleichheit - Zielanalyse

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Verbesserung der Verbesserung des Lebensum-
Chancengleichheit feldes zur besseren Vereinbarkeit
durch von Familie und Beruf

Verbesserung des Arbeits-
marktzugangs sowie der 
Beschäftigungssituation

 = Hauptziel,  = Nebenziel.

sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Entwicklung

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.
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Die in Tabelle 10.17 dargestellten Wirkungen sind zu verzeichnen.

Tabelle 10.17: Chancengleichheit - Wirkungsanalyse

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Verbesserung der Verbesserung der Vereinbar- 0 0
Chancengleichheit keit von Familie und Beruf 
durch durch das Lebensumfeld

Verbesserung des Arbeits- 0 0 0
marktzugangs für Frauen

Verbesserung der +
Arbeitsbedingungen für
Frauen/Familien

Förderung des sozio-öko- 0 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 = ?

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Entwicklung sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Quelle: Eigene Darstellung.

Im Bereich des AFP nimmt die Diversifizierungsförderung insgesamt nur eine unterge-
ordnete Stellung bei den Investitionsarten ein. Die Arbeitsplatzeffekte je Unternehmen
sind aber erheblich; Frauen profitieren zu 23 % von den neu geschaffenen Arbeitsplätzen.
Bei den Qualifizierungsmaßnahmen haben sich rund 15 % der insgesamt geförderten
Kurstage mit Erwerbsqualifikationen/Diversifizierung beschäftigt. Der Frauenanteil in
diesen Kursen lag bei rund 40 %.

Im Bereich des Förderschwerpunkts II ist die Auswirkung auf die Chancengleichheit von
Frau und Mann an die bislang erzielten Beschäftigungswirkungen gebunden und die we-
nigen infrastrukturellen Einrichtungen, die vielleicht zu einer verbesserten Vereinbarkeit
von Familie und Beruf beitragen.

Bezogen auf die eingesetzten Programmmittel kommt der Förderung der Chancengleich-
heit eine ähnlich geringe Bedeutung wie der Beschäftigungsförderung zu (siehe Abbil-
dung 10.11).
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Abbildung 10.11: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen auf die „Förderung
der Chancengleichheit“, gewichtet mit den maßnahmenbezogenen öf-
fentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis 2002
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Quelle: Eigene Darstellung.

10.3.7 Sonstige programmspezifische Ziele und Wirkungen

In der vorangegangenen Darstellung der Maßnahmenbeiträge zu den KüF konnten die
über die Querschnittsfragen der EU-KOM hinausgehenden programmspezifischen Ziele
zusätzlich genannt werden (siehe MB-X-Text 1.3). Tabelle 10.18 fasst diese zusätzlichen
Ziele, die aus Sicht der Förderkapitelbewerter von Relevanz sind, zusammen.

Die Ziele beziehen sich auf einzelne Maßnahmen. Folgende zusätzlichen Ziele wurden
genannt:

– Verbesserung Tierschutz/Tierhygiene (siehe Kapitel 3);

– Erhöhung des Waldanteils;

– Ausgleich der über die Sozialbindung hinausgehenden Leistungen der Waldbesitzer -
Vertragsnaturschutz;

– Schutz ländlicher Gebiete vor Überflutung.
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Tabelle 10.18: Sonstige programmspezifische Ziele

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

Sonstiges Sonstige Ziele * ** *** ****

 = Hauptziel,  = Nebenziel.

* Verbesserung Tierschutz/Tierhygiene (s. Kapitel 3).
** Erhöhung des Waldanteils.
*** Ausgleich der über die Sozialbindung hinausgehenden Leistungen der Waldbesitzer - Vertragsnaturschutz.
**** Schutz ländlicher Gebiete vor Überflutung.

sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Entwicklung

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

Die bislang realisierten Wirkungen sind in Tabelle 10.19 dargestellt.

Tabelle 10.19: Sonstige programmspezifische Wirkungen

Förderschwerpunkt

VO-Kapitel I III VII V VI VII

Maßnahmekürzel a1 c1 g1 h1 i1, k1 n1 o1 r1 s1 u1, e1 f m t1 t2/ t4
i2 u2 t3

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).
** Erhöhung des Waldanteils.
*** Ausgleich der über die Sozialbindung hinausgehenden Leistungen der Waldbesitzer - Vertragsnaturschutz.
**** Schutz ländlicher Gebiete vor Überflutung.

III: Agrarumwelt- undI: Verbesserung der II: Sektorübergreifende
Produktionsstruktur Maßnahmen zur ländlichen Ausgleichsmaßnahmen

Entwicklung sowie Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt

VIII IX XI

Quelle: Eigene Darstellung.

Gewichtet man die bislang feststellbaren Wirkungen mit den eingesetzten Programmmit-
teln (Abbildung 10.12), so wird deutlich, dass die Verbesserung des Tierschutzes und der
Tierhygiene auch auf Programmebene eine wichtige Bedeutung besitzt und zukünftig u.E.
auch stärker in das Bewertungsraster der EU-KOM auf Programmebene zu integrieren ist.
Des Weiteren spielt der Küstenschutz und Hochwasserschutz im Binnenland auf Pro-
grammebene eine wichtige Rolle, wobei diese Maßnahmen mit ihren Wirkungen sich we-
der in Kapitel 9 noch in den kapitelübergreifenden Fragen der EU-KOM abbilden lassen.
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Abbildung 10.12: Wirkungsrichtungen der PROLAND-Maßnahmen bezüglich „sonsti-
ger programmspezifischer Zielsetzungen“, gewichtet mit den maß-
nahmenbezogenen öffentlichen Aufwendungen der Jahre 2000 bis
2002
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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 zugrunde gelegte
Methodik mit ihren Stärken und Schwächen wurde im Vorspann zu Kapitel 10.3 be-
schrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt, zu 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 zum einen
die sektorale Wirkungsrichtung des Programms deutlich, und zum anderen der Schwer-
punkt in den Bereichen Umwelt und Einkommen. Der Beschäftigungsaspekt ist bislang
noch nicht stark zum Tragen gekommen. Das Oberziel von PROLAND zielt auf die Stär-
kung der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit und ökologischen Funktionen ländlicher
Räume ab. Unter Beachtung der Grenzen der gewählten Methode zur Beantwortung der
fünf thematischen Querschnittsfragen kann aus den Ergebnissen abgeleitet werden, dass
zukünftig ein stärkeres Gewicht auf außersektorale Bereiche und Beschäftigungsaspekte
gelegt werden sollte. Hier sind die inhaltlichen Vorgaben der VO (EG) Nr. 1257/1999
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und deren Auslegung durch die EU-Kommission z.T. ein Hemmnis, weil sie einen deut-
lich sektoralen Bezug einfordern. Zum jetzigen Zeitpunkt sind viele Wirkungen, die eher
mittel- bis langfristigen Charakter haben, noch nicht erfassbar gewesen, sodass insgesamt
die Aussagefähigkeit der Ergebnisse eingeschränkt ist.

10.4 Querschnittsfrage 6 - In welchem Umfang haben die Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Maximierung der beabsichtigten Auswir-
kungen von PROLAND 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,
sodass 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 Potenzial mitbringen.

Querschnittskriterium 6-3. Hebelwirkung (Leverage-Effekt) Die öffentliche Förderung hat private
Ausgaben der Begünstigten ausgelöst.

Querschnittskriterium 6-4. Dead-Weight-Effekte

(Mitnahmeeffekte)

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
wurde die Bearbeitung weiter Teile dieser Frage an die Förderkapitelebene „zurückver-
wiesen“ (siehe Abbildung 10.2). Dort erfolgen die Darstellungen zur administrativen Um-
setzung und zur Treffsicherheit der Maßnahmen (Kriterium 6-2.). Ebenso wurden mögli-
che Mitnahmeeffekte, Hebelwirkungen und indirekte Auswirkungen (z.B. konjunkturelle
Beschäftigungseffekte - siehe Frage 2) durch die Kapitelbewerter geschätzt. Daher findet
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an dieser Stelle für die Kriterien 6-2. bis 6-5. eine thematische Verdichtung der Aussagen
der Förderkapitel statt.

Ergänzung des Fragenkomplexes

Da nach Einschätzung der ProgrammbewerterInnen die Querschnittsfrage 6 wesentliche
(mögliche) Problembereiche der Programmadministration und –umsetzung nicht berück-
sichtigt, wurden die wesentlichen Regelungen des EAGFL-Garantie in Kapitel 2 be-
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, Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes);

– rechtliche Rahmenbedingungen (finanztechnische Regelungen, Verwaltungs- und
Kontrollvorschriften, Programmänderungsmodalitäten);

– gesellschaftliche Rahmenbedingungen (insbesondere vertikale und horizontale Part-
nerschaft);

– Begleitsystem.

10.4.1 Querschnittskriterium 6-1. - Interne und externe Synergie

Das Kriterium 6-1. nimmt im Konzept ausschließlich Bezug auf interne Synergiewirkun-
gen auf der Ebene der konkreten Maßnahmen/Projekte. Gerade zum Zeitpunkt der Halb-
zeitbewertung sollte aus Sicht der EvaluatorInnen die Analyse einen Schritt früher anset-
zen und fragen, ob die notwendigen Voraussetzungen geschaffen wurden, damit über-
haupt Synergieeffekte zum Tragen kommen können. Des Weiteren sind mögliche externe
Synergien mit anderen Programmen herauszuarbeiten. Voraussetzungen für das Entstehen
von Synergiewirkungen sind im MB-X-Text 1.2 beschrieben.
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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 räumliche 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 und Handlungsfelder vor (siehe Abbildung 2.3), die un-
gewichtet und nichtquantifiziert nebeneinander stehen. Von der Programmebene über die
Förderschwerpunkte bis hin zu den Maßnahmen nimmt der Konkretisierungsgrad der
Ziele zu. Letztlich handelt es sich bei der Programmebene und auch noch bei der Ebene
der Förderschwerpunkte um eine abstrakte Ebene.

Nach Ansicht der Programmkoordination stellt der neue Programmplanungsansatz keine
generelle Änderung in der niedersächsischen Förderpraxis dar. Für die prinzipielle Mög-
lichkeit, Synergien zu erzielen, ist es unerheblich, ob es sich um ein Programm oder meh-
rere Maßnahmen handelt. Auch ohne formal gemeinsames Programm fand in der Vergan-
genheit zwischen den PROLAND-Maßnahmen eine Abstimmung der den einzelnen Maß-
nahmen zugrundeliegenden Richtlinien statt. Positiv herauszustellen ist der identitätsstif-
tende Name des Programms „PROLAND“, der in der Außenwirkung ein wichtiges Bin-
deglied darstellt.

Verbindliche und operationalisierte Ziele finden sich auf der Ebene der Maßnahmen. Die
für die einzelnen Maßnahmen vorliegenden Ziele sind so vielfältig, dass sowohl Ansatz-
punkte für positive wie auch negative Synergien gefunden werden können (siehe Kapitel
2.2). Die Programmkoordination betont die Notwendigkeit der Feinabstimmung vor  Ort,
um tatsächlich Synergiewirkungen zu erzielen. Aus Sicht der EvaluatorInnen ist die Fein-
abstimmung vor Ort zukünftig durch eine weiter gehende strategische Ausrichtung auf
Programmebene zu unterstützen. Am Beispiel der Agrarumweltmaßnahmen wurden die
Defizite einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung auf der Lenkungsebene herausge-
arbeitet. Diese führen u.a. dazu, dass Maßnahmen nicht ausreichend aufeinander abge-
stimmt sind (siehe Kapitel 6).
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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 in diesem Zusammenhang leisten kann. Die Teilnahme an
verschiedenen Maßnahmen war auch schon vor 2000 möglich und stellt zunächst kein
Spezifikum eines Programmplanungsansatzes dar. Ein Programmplanungsansatz kann nur
dann zu verstärkten Synergieeffekten gegenüber maßnahmebezogenen Ansätzen führen,
wenn auch Veränderungen in der Umsetzungspraxis vor Ort stattfinden.

Im Programmplanungsdokument werden drei Kernelemente einer integrierten Entwick-
lungsstrategie genannt, durch die Synergien erreicht werden können (ML, 2000, S. 225):

– Wirksamere Koordination der für eine Förderung vorgesehenen Instrumente (fachli-
che Integration verschiedener Maßnahmen durch z.B. eine ressortübergreifende Zu-
sammenarbeit);

– Einbindung der zuständigen lokalen/regionalen EntscheidungsträgerInnen, Durchfüh-
rungsbehörden und potenziellen FördermittelempfängerInnen in die Programmge-
staltung und Umsetzung;

– Mobilisierung der Selbsthilfekräfte in ländlichen Räumen durch Organisation einer
Entwicklung „von unten“ (bottom-up-Ansatz).

Nach Einschätzung der ProgrammbewerterInnen hat der Programmplanungsprozess zwar
zu einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachbereiche geführt. Diese Zusammen-
arbeit bezog sich allerdings stark auf administrative Aspekte. Eine intensivere Flankie-
rung dieser Zusammenarbeit durch gesamtstrategische Überlegungen wäre sinnvoll gewe-
sen. Dies betrifft auch die Abstimmung zwischen den maßgeblichen Ressorts. Eine stär-
kere strategische Ausrichtung wäre sicherlich möglich gewesen, wenn die für die Pro-
grammplanung Verantwortlichen auf eine bestehende Ex-post-Evaluierung oder ein Up-
date der Zwischenevaluierung sowohl des Ziel-5b-Programms wie auch der horizontalen
Ziel-5a-Maßnahmen hätten zurückgreifen können. Der Programmplanungszeitraum 1994
bis 1999 sah aber weder eine aktualisierte Zwischenevaluierung vor, noch war eine
Schlussbewertung zum Zeitpunkt der Programmplanung verfügbar. Die Programmpla-
nung konnte sich daher nur auf die eher allgemeinen Vorgaben der Landesregierung und
des Landesparlaments sowie auf eigene Erkenntnisse stützen. Die gesamtstrategische
Ausrichtung war zudem durch restriktive finanzielle Vorgaben beschränkt und hatte sich
an der GAK als wesentliche Kofinanzierungsquelle zu orientieren. Eine gemeinsame Pro-
grammstrategie auch ressortübergreifend zu entwickeln, muss als Prozess betrachtet wer-
den. Einen Baustein hierzu kann auch die vorliegende Halbzeitwertung leisten, deren Er-
gebnisse förderkapitel- und programmbezogen in Workshops diskutiert hat, unabhängig
von den Ressort- oder Fachbereichszuständigkeiten.
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Vor diesem Hintergrund sollte für ein ländliches Entwicklungsprogramm nach 2006 die
Zwischenevaluierung stärker als bisher für eine Überprüfung der Gesamt(förder)strategie
genutzt werden. Besonders hilfreich hierfür ist die Entscheidung der Programmverant-
wortlichen, die Zwischenevaluierung noch einmal Ende 2005 zu aktualisieren und auf
dieser Grundlage, ein neues Entwicklungsprogramm vorzubereiten.

Die Beteiligung der lokalen/regionalen Ebene im Rahmen der Programmgestaltung wird
im Programmplanungsdokument beschrieben (ML, 2000). Im Verlaufe der Programmum-
setzung findet auch weiterhin ein Austausch der lokalen/regionalen Ebene v.a. mit den
Bezirksregierungen statt. Der Einfluss auf die Umsetzung von integrierten Ansätzen kann
zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Bottom-up-Ansätze sind in starkem Maße mit den Planungsprozessen verbunden, in die
die jeweiligen Maßnahmen einbezogen sind (siehe Punkt 3b).

Zu (3b): Beispiele für integrierende Ansätze durch zugrunde liegende Planungen liegen
in Niedersachsen vor. Die Maßnahmen „Dorferneuerung“ und „Flurbereinigung“ werden
mit eigenen integrierten örtlichen Entwicklungskonzepten (Dorferneuerungsplan, Plan
nach § 41 FlurbG) umgesetzt. Das Beispiel der Flurbereinigung zeigt, dass integrative
Ansätze die Grundlage für einen vielfältigen Einsatz von Maßnahmen aus den Bereichen
Naturschutz, Wasserwirtschaft, kommunale Entwicklung und einzelbetriebliche Förde-
rung schaffen (siehe auch Kapitel 9).

Synergieeffekte auf Ebene der Haushaltslinien/Maßnahmen/Projekte (Indikator 6-1.1)

Erwartete Synergieeffekte der PROLAND-Förderung sind in einer Matrix der Synergie-
wirkungen zusammengestellt (ML, 2000, Abbildung 60). Die Darstellung aus dem Pro-
grammplanungsdokument wurde an die in Tabelle 2.1 dargestellten Förderschwerpunkte
angepasst und auf Maßnahmenebene reduziert (siehe MB-X-Tabelle 1.1).

Die im Programmplanungsdokument prognostizierten Synergien zwischen den angebote-
nen Maßnahmen beziehen sich v.a. auf Synergien innerhalb der gebildeten Förderschwer-
punkte. Förderschwerpunktübergreifende Synergien entwickeln v.a. die Maßnahmen Be-
rufsbildung und Flurbereinigung. Es handelt sich um asymmetrische Synergien in dem
Sinne, dass sowohl die Berufsbildung wie auch die Flurbereinigung positive Bedingungen
für die Realisierung anderer Maßnahmen schaffen, diese Wirkung aber umgekehrt nicht
erfolgt.

Im Materialband werden die erwarteten Synergien (MB-X-Tabelle 1.1) einer Matrix mit
Synergien gegenübergestellt, die sich aufgrund der umgesetzten Maßnahmen nach dem
derzeitigen Stand der Evaluation darstellen lassen (MB-X-Tabelle 1.2).
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Die tatsächlich feststellbaren Synergiewirkungen beschränken sich v.a. auf die Wechsel-
wirkungen innerhalb der gebildeten Förderschwerpunkte und der sich inhaltlich nahe ste-
henden Maßnahmen auf der Fachschiene. Punktuell konnten v.a. für die Förderschwer-
punkte II und III Synergiewirkungen herausgearbeitet werden.

Die Synergiewirkungen zwischen den Maßnahmen in ihrem lokalen/regionalen Kontext
wurden im Rahmen der Halbzeitbewertung nicht systematisch untersucht. Die in MB-X-
Tabelle 1.2 dargestellten Ergebnisse basieren auf ersten Ergebnissen der Förderkapitel-
bewertungen. Eine breite Untersuchung von Synergieeffekten bleibt der Ex-post-
Bewertung vorbehalten, da zu diesem Zeitpunkt auch mittel- bis längerfristige Wirkungen
der einzelnen Förderobjekte miteinander in Wechselbeziehungen treten können.

Folgende Beispiele sollen Synergiewirkungen verdeutlichen:

– Ein Beispiel für Synergien im Bereich der Artikel-33-Maßnahmen ist die Leher Pünte
(Personenfähre über die Ems). Die Zuwegung zur Fähre von der Ortschaft Lehe wur-
de mit Mitteln der Maßnahme Wegebau gefördert. Die Einrichtung der Fähre selbst
ist ein Projekt der Maßnahme Dorferneuerung. Sie schafft die Verbindung zwischen
Rad- und Wanderwegen beiderseits der Ems. Fährbetrieb ist an Wochenenden und
Feiertagen in den Sommermonaten. Mit der Leher Pünte wurde eine neue touristische
Attraktion geschaffen, die darüber hinaus das Potenzial für Radtourismus in der Re-
gion verbessert.

– Hervorzuheben ist die Maßnahme f4, die gezielt in Wasservorranggebieten angeboten
wird, und das Zusammenspiel der flächenbezogenen Förderung mit den flankierenden
Maßnahmen aus dem Bereich des Artikel 33 und der unterstützende Beitrag der Flur-
bereinigung zur Sicherung und Ausweisung von Wasserschutzgebieten.

Für Teilbereiche (z.B. Verarbeitung und Vermarktung oder die Einzelbetriebliche Inve-
stitionsförderung) haben die dargestellten Ergebnisse und Wirkungen noch einen Ex-ante-
Charakter. Solange sich die förderkapitelspezifische Darstellung auf dieser Ebene bewegt,
können keine realistischen Synergiewirkungen herausgestellt werden. Neben der Unter-
schiedlichkeit der Untersuchungsmethoden hat auch die unterschiedliche zeitliche Tak-
tung der Untersuchungen (zentrale Bewertung und länderbezogene Programmbewertung)
dazu beigetragen, dass tatsächliche Synergieeffekte nicht systematisch erfasst wurden.

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
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auf Programm- und Maßnahmenebene sowie die zeitliche und räumliche Koordinierung
von Maßnahmen.

Mögliche Synergien zum niedersächsischen LEADER+- Programm können nicht darge-
stellt werden, da sich die Umsetzung des LEADER+- Programms erst in den Anfängen
befindet. Die Gebietskulisse ist in MB-Einl-Karte 1 dargestellt.

Zielkomplementarität auf Programm- und Maßnahmenebene

Das Hauptziel des Ziel-2-Programms in Niedersachsen ist die Unterstützung der wirt-
schaftlichen und sozialen Umstellung (siehe auch Kapitel 2.2.6). Erfolgsindikator ist v.a.
die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze. Wie schon bei der Diskussion der Querschnitts-
frage 2 dargestellt, setzt PROLAND auf Programmebene keinen Schwerpunkt auf die Be-
schäftigungsförderung. Einzelne Maßnahmen verfolgen jedoch diese Zielsetzung und er-
ste positive Wirkungen konnten dargestellt werden. In diesem Sinne kann PROLAND ein,
allerdings gering ausgeprägter, flankierender Beitrag bezogen auf das Hauptziel des Ziel-
2-Programms zugemessen werden.

Das Hauptziel ist mit drei Unterzielen unterlegt:
(1) Förderung des produktiven Umfeldes und der Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-

men,

(2) Quantitative und qualitative Verbesserung der Beschäftigung und Ausbau der Chan-
cengleichheit,

(3) Schutz und Verbesserung der Umwelt/nachhaltige Entwicklung (Bornemann et al.,
2003).

Eine Zielkomplementarität kann v.a. auf die Ziele (1) und (3) herausgestellt werden (siehe
auch Abbildung 2.3).

Zeitliche und räumliche Koordinierung von Maßnahmen

Auf Programmebene ist eine Teilnahme des Programmkoordinators PROLAND (mit
Stimmrecht) am Ziel-2-Begleitausschuss vorgesehen. Umgekehrt besteht aber keine Ein-
bindung des niedersächsischen Ziel-2-Verantwortlichen in den nationalen Begleitaus-
schuss des EAGFL. Für die Erzielung von konkreten Synergieeffekten wäre eine Teil-
nahme des Ziel-2-Verantwortlichen auf der Begleitausschussebene aufgrund der Aufga-
ben des Begleitausschusses allerdings nicht ausreichend (siehe auch Kapitel 10.5.3). In
der Programmerstellungsphase bestand eine intensive Abstimmung zwischen ML/MU und
dem MW. In der Umsetzung ist in der gegenseitigen Abstimmung der beiden Programme
kein fester Modus eingeplant.
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Die Kooperations- und Überschneidungsbereiche beider Programme auf der konkreten
Projektebene sind vergleichsweise gering. Im Vordergrund des Ziel-2-Programms steht
bislang die Förderung von Gewerbegebieten und von einzelbetrieblichen Investitionen in
KMU. Im Förderschwerpunkt I von PROLAND handelt es sich um eine komplementäre
sektorbezogene Förderung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sowie von Verarbei-
tungs- und Vermarktungsunternehmen, die die KMU-Förderung des EFRE ergänzen. Im
Förderschwerpunkt II kann es mögliche Synergiewirkungen bezogen auf die Flurbereini-
gung geben, die durch ihr Bodenmanagement auch Flächen für kommunale Zwecke be-
reitstellen kann. Förderschwerpunkt III beinhaltet die Agrarumweltmaßnahmen. Eine in-
takte Kulturlandschaft kann als weicher Standortfaktor gewertet werden und insofern die
Bemühungen um Gewerbeansiedlungen unterstützen. Der Zusammenhang ist aber empi-
risch nicht belegbar

14
.

Einzelne Maßnahmen werden in beiden Programmen angeboten, wie z.B. der Küsten-
schutz (ohne Hochwasserschutz im Binnenland). Um Doppelförderungen auszuschließen,
liegt eine klare gebietsspezifische Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeiten vor. Im
Bereich der Maßnahme s (Tourismus und Handwerk) wurde ebenfalls eine gebietsbezo-
gene Abgrenzung zwischen PROLAND und dem Ziel-2-Programm gewählt. Aus inhaltli-
cher Sicht ist diese gebietsbezogene Abgrenzung nicht sachgerecht, da beide Programme
eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung verfolgen. Aus Verwaltungsgründen ist diese
Abgrenzung jedoch nachvollziehbarer, weil nicht für jeden Einzelfall die Abgrenzung
zwischen Ziel-2 und EAGFL zu prüfen ist. Im Bereich der Qualifizierungsmaßnahmen (c
und ESF) wurde eine inhaltliche Abgrenzung getroffen, wonach sich die Qualifizie-
rungsmaßnahmen des EAGFL auf Personen aus landwirtschaftlichen Betrieben beziehen
(z.B. im Rahmen von Diversifizierungsmaßnahmen), während die Maßnahmen, die mit
einem Ausstieg aus der Landwirtschaft verbunden sind, aus dem ESF finanziert werden.

Verwaltungsmäßig läuft die Umsetzung der beiden Programme auf unterschiedlichen
Strängen. Bewilligungsstellen bei PROLAND sind im Wesentlichen die ÄfA, die Land-
wirtschaftskammern und die Bezirksregierungen. Im Ziel-2-Programm sind es aus-
schließlich die Bezirksregierungen. Inwieweit die Bezirksregierungen als Mittelinstanz
eine Koordinierungsfunktion zwischen beiden Programmen einnehmen, kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.

                                                
14

„Im Landkreis Vechta, einer in extremen Maße durch intensive Tierhaltung in Großbeständen mit
entsprechenden Umweltwirkungen charakterisierten Region, wurde Mitte der 80er Jahre in Gesprä-
chen mit Unternehmen von diesen die Auffassung geäußert, dass aus Sicht von Angehörigen des Ma-
nagements das durch ‚Massentierhaltung und Gülle‘ verursachte negative Image der Region einen ne-
gativen Standortfaktor darstelle. Dessen ungeachtet wies der LK Vechta in den achtziger und frühen
90er Jahren weit überdurchschnittliche Zuwachsraten an Beschäftigung auf“ (Neander, 2002).
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Räumlich besteht eine enge Überschneidung beider Programme. Trotz des für viele Maß-
nahmen horizontalen Ansatzes von PROLAND liegt ein Schwerpunkt der Förderung im
Westen Niedersachsens, und hier besonders in der ehemaligen Ziel-5b-Gebietskulisse
(siehe auch Kapitel 10.2). Hier liegt auch ein Schwerpunkt der Ziel-2-Förderung, v.a. im
Emsland, in Ostfriesland, Cuxhaven und Emden. In der Halbzeitbewertung des Ziel-2-
Programms wird herausgestellt, dass durch die in der Vergangenheit schon hohen För-
dermittelflüsse in den so privilegierten Fördermittelregionen erhebliche Wachstumsim-
pulse ausgelöst wurden. Die regionale Verteilung der Fördermittel von PROLAND unter-
stützt diese Wirkung. Vor dem Hintergrund einer Zunahme von Problemen in den südöst-
lichen und östlichen Fördergebieten (hohe Abwanderungs- und Überalterungstendenzen,
Wegbrechen altindustrieller Strukturen, Fördergefälle zu den Ziel-1-Regionen) und einer
drohenden Zunahme regionaler Disparität, sollte aus Sicht der Ziel-2-Gutachter diesen
Regionen eine gezielte Förderung zukommen (Bornemann et al., 2003). Aus Sicht von
PROLAND kann einer solchen Empfehlung in ihrer Generalität nur mit Einschränkungen
gefolgt werden, da sich zumindest bei den Förderschwerpunkten I und III die Verteilung
der Fördermittel zum einen an sektoralen Kriterien und zum anderen an Umweltproble-
men ausrichten sollte, und nur in zweiter Linie an regionalen Disparitäten.

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 von PROLAND profitieren bislang zum überwiegenden Teil
land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Förderschwerpunkte I und III) oder kommunale
Gebietskörperschaften und Privatpersonen (Förderschwerpunkt II) von der Förderung.

 Im sektoral ausgerichteten Förderschwerpunkt I sind es bei Maßnahme a überwiegend
rindviehhaltende Betriebe in der Region Weser-Ems, die eine Förderung erhalten. An den
Qualifizierungsmaßnahmen der Maßnahme c nehmen überwiegend Personen aus land-
wirtschaftlichen Betrieben, darunter mehrheitlich BetriebsinhaberInnen, teil. Bei der
Maßnahme g lag der Schwerpunkt bezogen auf die Anzahl der Projekte in den Sektoren
Obst, Gemüse und Kartoffeln; dies gilt auch für das Investitionsvolumen und die öffentli-
che Förderung. In der sonstigen forstwirtschaftlichen Förderung (i) profitieren zu 53 %
juristische Personen ohne landwirtschaftlichen Betrieb, zu 20 % Haupterwerbslandwirte,
zu 9 % Nebenerwerbslandwirte und zu 12 % Nicht-Landwirte von der Förderung. Die
Befragung der Zuwendungsempfänger in der Erstaufforstung zeigt, dass die Möglichkei-
ten zur Förderung der Erstaufforstung im Berichtszeitraum insbesondere von Nebener-
werbs- und Nichtlandwirten (46 %) genutzt werden. Nur 29 % der Antragsteller waren
Haupterwerbslandwirte, 25 % waren juristische Personen ohne landwirtschaftlichen Be-
trieb.
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Im Förderschwerpunkt II erhalten Kommunen, Teilnehmergemeinschaften der Flurbe-
reinigung, Privatpersonen und Landwirte Zuwendungen. In k1 werden indirekt die Ei-
gentümer landwirtschaftlicher Flächen begünstigt, die Mitglied der Teilnehmergemein-
schaft sind. Maßnahme n richtet sich v.a. an öffentliche Einrichtungen. Bei Maßnahme o
stehen kommunale Gebietskörperschaften im Vordergrund. Aber auch private Zuwen-
dungsempfänger, darunter auch Landwirte, können eine Förderung erhalten. Bei Maß-
nahme r werden überwiegend Kommunen und Realverbände gefördert. Maßnahme s be-
günstigt ebenfalls öffentliche Träger und setzt einen Schwerpunkt in infrastrukturellen
Maßnahmen. Küstenschutz und Hochwasserschutz im Binnenland sind Maßnahmen in
öffentlicher Trägerschaft. Damit hat der Förderschwerpunkt II eine stark übersektorale
Ausrichtung.

 Im Förderschwerpunkt III sind bei e und f ausschließlich landwirtschaftliche Betriebe
Zuwendungsempfänger. Die Maßnahme extensive Grünlandnutzung (f2-B) wird v.a. von
Grünlandbetrieben mit einem hohen Grünlandanteil wahrgenommen. Etwa 9 % aller nie-
dersächsischen Futterbaubetriebe nehmen an dieser Maßnahme teil. Die Teilnehmer-
struktur bei den ökologischen Anbauverfahren (f2-C) ist heterogener, mit einem hohen
Anteil von Mutterkuhbetrieben. Dieser ist auch bestimmend für den höheren Grünlan-
danteil von Ökobetrieben im Vergleich zu konventionellen Betrieben. Bei den im Rahmen
von Artikel 33 geförderten umweltbezogenen Maßnahmen ist der Kreis der Zuwendungs-
empfänger heterogener (Kommunen, Umweltverbände, Planungsbüros, Unternehmen).

Indikator 6-2.2: Hinweis auf die Minimierung von Verzögerungen und Kosten bei den
Begünstigten/Marktteilnehmern

Dieser Aspekt wurde förderkapitelbezogen im Rahmen der Primärerhebungen der Zu-
wendungsempfänger oder im Rahmen von Workshops abgefragt und ist den Darstellun-
gen 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 sollte beachtet werden, dass der Versuch, die Treffsicherheit zu steigern, bei den
erst genannten Möglichkeiten mit einem Anstieg des administrativen Aufwands korreliert
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ist. Demzufolge muss ein Gleichgewicht zwischen Fördermittel- und Verwaltungseffizi-
enz gefunden werden.

Die Frage der Treffsicherheit wurde maßnahmenbezogen untersucht. Entsprechende Aus-
sagen finden sich in den einzelnen Förderkapitelbewertungen.

Es kommen verschiedene Förderstrategien zum Einsatz, die im Folgenden beispielhaft
genannt werden:

– Eine Kulissenbildung erfolgt bei den Vertragsnaturschutzmaßnahmen (f3), den was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen (f4) und den Maßnahme t2/t3 sowie t4, die die
Agrarumweltmaßnahmen fachlich flankieren, sowie der forstlichen Maßnahme i2.

– Die Teilmaßnahmen NAU (f2) und f3/f4 unterliegen einem unterschiedlichen Niveau
der Prämiendifferenzierung. Für die Fördertatbestände des NAU (f2) gelten lan-
desweit einheitliche Prämiensätze. Ihre Kalkulation beruht auf einem durchschnittli-
chen Ertragsniveau. Es zeigt sich, dass auf hochproduktiven Standorten nur in Aus-
nahmefällen eine Akzeptanz erfolgt. Die Vertragsnaturschutzmaßnahmen und die
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen unterliegen einem unterschiedlichen Grad der
Prämiendifferenzierung. Ausführlich dargestellt ist dies in Kapitel 6.

– Projektauswahlkriterien, die sich v.a. bei investiven Maßnahmen anbieten, spielen
derzeit keine größere Rolle. Bei den Befragungen der Bewilligungsstellen wurde her-
ausgestellt, dass aufgrund der finanziellen Ausstattung in den einzelnen Maßnahmen
allein die formalen Auswahlkriterien begrenzend sind. Es wird zumeist schon im
Vorfeld der Antragstellung geklärt, ob das jeweilige Projekt eine Chance hat, geför-
dert zu werden. Es gibt aber Vorstellungen, wie bei einem Überhang von Projekten
ein Ranking vorzunehmen ist. Vorteilhaft dabei ist das Vorhandensein von entspre-
chenden Planungsgrundlagen, wie dem Dorferneuerungsplan, die eine Prioritätenset-
zung erleichtert.

Ein Beispiel für ein derzeit angewandtes Projektauswahlverfahren sind die inhaltli-
chen Leitlinien für Qualifizierungsmaßnahmen (siehe Kapitel 4). Hier wurden per
Erlass Erläuterungen zu den sechs Produktcodes (entsprechen den Oberzielen des
EU-Monitorings) herausgegeben. So gelten Maßnahmen zum Schwerpunkt Tierhal-
tung nur noch dann als förderungswürdig, wenn der Inhalt des Lehrgangs Kenntnisse
vermittelt, die über die gängige Praxis hinausgehen, also besonders zur Verbesserung
der Tiergesundheit oder zur Reduzierung des Medikamenteneinsatzes beitragen.

– Maßnahmenbezogen können die vorliegenden Fachplanungen als eine Grundlage für
eine Art „Qualitätswettbewerb“ angesehen werden. Bei den geförderten Maßnahmen
sind vielfältige Fachplanungen vorhanden. Beispielhaft sei der Wege- und Gewässer-
plan in den Flurbereinigungsverfahren genannt. Im Bereich der Dorferneuerung setzt
der Dorferneuerungsplan den Rahmen für die Auswahl von konkreten Projekten. Im
Bereich der Vertragsnaturschutzmaßnahmen und der wasserwirtschaftlichen Maß-
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nahmen spielen die jeweiligen Fachplanungen als Instrument zur Operationalisierung
der regionalen Prioritätensetzung eine Rolle. In einzelnen Maßnahmen hat die Be-
wertung ergeben, dass eine Stärkung planerischer Grundlagen die Projektauswahl
verbessern könnte (z.B. ländlicher Wegebau - r).

10.4.3 Querschnittskriterium 6-3. - Hebelwirkung (leverage effect)

Die EU-KOM definiert die Hebelwirkung als das Verhältnis von Gesamtausgaben der
direkt Begünstigten zu Förderbeitrag der öffentlichen Hand. Damit hängt die Hebelwir-
kung in erster Linie von der Beihilfeintensität und der Definition dessen ab, was förderfä-
hig ist. Ausgehend von den Planzahlen des indikativen Finanzplans ist von einem Anteil
der öffentlichen Mittel an den förderfähigen Gesamtkosten von 48 % auszugehen. D.h.,
dass durch 1 Euro an Fördermitteln (EU, Bund, Land, Kommune) weitere 1,08 Euro an
investiven Ausgaben induziert werden.

Die bisherige Schwerpunktsetzung von PROLAND liegt im Förderschwerpunkt II und
hier v.a. auf Projekten in kommunaler Trägerschaft. Auf Programmebene wurden bislang
weniger private Projekte umgesetzt als geplant waren. Damit fällt die Hebelwirkung, wie
sie die EU-KOM definiert, bezogen auf den gesamten Mitteleinsatz bislang ein wenig
geringer aus.

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, von denen die öffentlichen Maßnahmen in PROLAND
nur einer sind (siehe DIW, 1998). Interessant sind v.a. die Effekte, die von einer Verbes-
serung der lokalen Standortbedingungen ausgehen können. Gelingt es beispielsweise
durch die Dorferneuerung, die lokalen Standortbedingungen aufzuwerten, so wird sich
vor Ort die private Investitionstätigkeit in den Bereichen Gewerbe und Gebäude langfri-
stig auf einem höheren Entwicklungspfad bewegen. Hierzu gibt es erste Hinweise (siehe
Kapitel 9). Da die Effekte aber eher langfristiger Natur sind, lassen sie sich zum jetzigen
Zeitpunkt nicht quantifizieren. Allerdings - dies zeigt auch die Fallstudie „Nachbetrach-
tung“ (siehe Kapitel 9) - gibt es grundsätzliche methodische Probleme in der Erfassung
von solchen Anstoßeffekten, da sich die vielfältigen Determinanten privater Investition-
stätigkeit überlagern.
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10.4.4 Querschnittskriterium 6-4. - Mitnahmeeffekte

Um von den Brutto- zu den Nettowirkungen zu gelangen, müssen Mitnahmeeffekte wie
auch unerwünschte Verlagerungs- und Verdrängungseffekte in Abzug gebracht werden.
Diesen Effekten ist gemeinsam, dass für ihre Quantifizierung kein geeignetes Instrumen-
tarium vorliegt und daher nur mit Hinweisen gearbeitet werden kann. Die EU-KOM be-
rücksichtigt bei Kriterium 6-4. nur die Mitnahmeeffekte. Ausführungen zu den Verlage-
rungs- und Verdrängungseffekten werden daher durch die EvaluatorInnen ergänzt.

Mitnahmeeffekte

Mitnahmeeffekte entstehen zum einen, wenn Maßnahmen gefördert werden, die ohnehin
zu Stande gekommen wären. Hierbei handelt es sich um den Anteil der Gelder eines Pro-
gramms, durch die keine Verhaltensänderungen induziert wurden (Isermeyer et al., 1996).
Die EU-KOM nennt als Beispiel den Betrieb, der auch ohne staatliche Förderung inve-
stiert hätte (siehe auch EU-KOM, 1999c, S. 79). Mitnahmen können zum anderen auch
als Überkompensation definiert werden. Die Beihilfe übersteigt dann die Kosten, die aus
einer durch die Fördermaßnahme induzierten Verhaltensänderung resultieren (Beispiel
Agrarumweltmaßnahmen).

Die Abschätzung solcher „Mitnahmen“ ist methodisch schwierig, und daher lassen sich
den Förderkapiteln 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, 1999d).

Ein Verlagerungseffekt wäre in diesem Fall die Neuschaffung von Arbeitsplätzen in ei-
nem geförderten niedersächsischen Verarbeitungsunternehmen, das dafür seine Produkti-
on in einem anderen Betriebsstandort verringert (siehe Kapitel 7).

Verdrängungseffekte beziehen sich auf Wirkungen, die zu Gunsten eines Begünstigten
erzielt werden, aber zum Nachteil anderer nicht geförderter Personen oder Organisationen
(sektorale Betrachtungsweise). Ein Verdrängungseffekt liegt z.B. dann vor, wenn eine
Person dank des Programms einen Arbeitsplatz findet, eine andere jedoch gleichzeitig
ihren Arbeitsplatz verliert (EU-KOM, 1999d).
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Ein Verdrängungseffekt aufgrund der Förderung von PROLAND könnte beispielsweise
darin bestehen, dass Verarbeitungsunternehmen gefördert werden und dadurch andere in
Niedersachsen bestehende Unternehmen Marktanteile verlieren. Solche Effekte sind
durch stringente Projektauswahlkriterien zu minimieren, können aber nie ganz ausge-
schlossen werden.

Zur Quantifizierung der Nettowirkungen, also der Erfassung der Bruttowirkungen abzüg-
lich nicht erwünschter Mitnahme-, Verlagerungs- oder Verdrängungseffekte, schlägt die
EU-KOM Vorher-Nachher-, Mit-Ohne- und normative Vergleiche vor. Bereits Vorher-
Nachher-Vergleiche sind z.T. schwierig zu konstruieren, da beispielsweise in Niedersach-
sen Maßnahmen wie das NAU schon im vorangegangenen Programmplanungszeitraum
angeboten wurden. Ebenso anspruchsvoll ist der Mit-Ohne-Vergleich. So lassen sich bei
vielen Maßnahmen keine Vergleichsgruppen konstruieren, um den Fördereffekt isolieren
zu können. Für die Abschätzung von möglichen Verlagerungs- oder Verdrängungseffek-
ten fehlen weitgehend die Informationen über nicht-geförderte Sektoren bzw. Regionen,
die gegebenenfalls von der PROLAND-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 im Rahmen der Evaluierung in Anlehnung an die Erläute-
rung durch die 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 bei der Querschnittsfrage 2 (siehe auch MB-X-Tabelle 5.3).

(2) Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Absatzwege landwirtschaftlicher
(regionaler oder ökologischer) Grunderzeugnisse durch die Förderung von Verar-
beitungs- und Vermarktungsinvestitionen und der Flächenförderung: Im Bereich
Verarbeitung und Vermarktung ist eine Förderung der Öko- und Regionalvermark-
tung nicht vorgesehen. Von der Flächenförderung sind bislang noch keine nachhal-
tigen Impulse auf den Verarbeitungs- und Vermarktungssektor ausgegangen (siehe
auch Kapitel 6).

(3) Aktivierung endogener Entwicklungspotenziale über die Unterstützung von Pla-
nungsinstrumenten, die zum einen der Analyse der regionalen Stärken und Schwä-
chen dienen und zum anderen die Förderinstrumente und Projekte auf die regionalen
Potenziale abstimmen sollen. Im Rahmen der Fallstudien in der Maßnahme Dorfer-
neuerung konnte herausgestellt werden, dass durch den Ansatz der breiten Bevölke-
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rungsbeteiligung im Rahmen der Dorferneuerungsplanung Aspekte der Aktivierung
endogener Entwicklungspotenziale erkennbar sind. Zu erwähnen ist auch die gene-
relle Attraktivitätssteigerung ländlicher Räume, die indirekt dazu beitragen kann,
dass endogene Potenziale erkannt oder besser genutzt werden (siehe Kapitel 9).

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 auch dort
beantworten zu lassen. Die Programmebene ist hier nicht die relevante Ebene, da die Ent-
scheidung über die Auswahl und Zuschussfähigkeit von Projekten auf Maßnahmenebene
getroffen wird und die hierfür herangezogenen Kriterien sehr stark von der Art der Maß-
nahmen abhängen, sodass eine generelle Aussage auf Programmebene nicht erfolgen
kann.

Die Erfassung der Synergiewirkungen konnte bislang nicht umfassend erfolgen. Dies hat
verschiedene Ursachen, die in Kapitel 10.4.1 genannt wurden. Die systematische Erfas-
sung der Wechselwirkungen sowohl intern wie auch extern bleibt daher der Ex-post-
Bewertung vorbehalten.

10.5 Zusätzliche Aspekte mit Auswirkungen auf das Programmmana-
gement und die -umsetzung

In Kapitel 2 wurden die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung von PRO-
LAND 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). Im
Folgenden wird in Teilaspekten die Ebene der Einzelprogrammbewertung verlassen und
ein Überblick über die Einschätzung der untersuchten sechs Bundesländer gegeben, um
gewisse strukturelle Problemlagen besser herausarbeiten zu können.
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10.5.1 Einfluss der institutionellen Rahmenbedingungen

10.5.1.1 Programmgenese

PROLAND setzt sich überwiegend aus bereits in den Vorperioden angebotenen Maßnah-
men zusammen. Restriktiv auf eine grundlegende programmatische Neuausrichtung von
PROLAND wirkt primär der finanzielle Hintergrund, sodass inhaltlich-konzeptionelle
Überlegungen in starkem Maße von der Verfügbarkeit finanzieller Mittel abhängig ge-
macht wurden. Viele Maßnahmen sind auf die GAK als Drittmittelquelle angewiesen, da
das Land Niedersachsen nicht in ausreichendem Umfang über eigene Landesmittel verfügt
(ML, 2002b). Daneben haben auch die engen zeitlichen Vorgaben zur Programmerstel-
lung restriktiv auf die Neukonzeptionierung von Maßnahmen gewirkt. Die Konzeption
neuer Maßnahmen erfordert einen großen zeitlichen Abstimmungsaufwand mit den unter-
schiedlichsten Verwaltungsebenen bis hin zur Staatskanzlei und dem Finanzministerium,
bevor die Maßnahme endgültig in eine Richtlinie gefasst werden kann (ML, 2002b).

Neue Ansätze lassen sich in Teilen der Agrarumweltmaßnahmen des MU und im Bereich
der Artikel-33-Maßnahmen erkennen, die insgesamt aber nur einen geringen Teil der ver-
fügbaren Programmmittel beanspruchen.

Die Vorteile eines Programmplanungsansatzes gegenüber maßnahmenbezogenen Ansät-
zen liegen zum einen in der Möglichkeit der Mittelumschichtung zwischen Maßnahmen,
die vorher nicht durchlässig waren. Dies kann die Umsetzung erleichtern. Allerdings sind
Mittelumschichtungen durch die Durchführungsverordnung enge Grenzen gesetzt

15
. Zum

anderen ist die Zusammenfassung verschiedener Maßnahmen in ein Programm für die
Außendarstellung wichtig. Bei den Fachreferaten überwiegt nach wie vor zwar das fach-
bezogene Interesse, PROLAND wirkt aber als identitätsstiftendes Bindeglied (ML,
2002b).

Weitere mögliche Vorteile eines Programmplanungsansatzes wurden durch die Evaluato-
ren zur Diskussion gestellt (ML et al., 2003): Wegfall eines gesonderten Notifizierungs-
verfahrens, Planungssicherheit der EU-Mittel und Vereinfachung administrativer Abläufe
auf Programmebene. Bezüglich der genannten Punkte wurde aber kein wesentlicher Sy-
stemwechsel zu den vorher bestehenden EU-Programmen gesehen, der die Umsetzung
von Maßnahmen deutlich vereinfachen würde. Der Programmplanungsansatz führt auf-
grund der Programmbreite nicht zu einer Vereinfachung, sondern zu einem erheblich hö-
heren Koordinierungs- und Abstimmungsaufwand.
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 Mittelumschichtungen in den Vorgängerprogrammen waren einfacher umzusetzen. Im Ziel-5b-
Programm konnte darüber der Begleitausschuss entscheiden.
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Nicht zuletzt wurde die Programmerstellung durch das EU-Genehmigungsverfahren be-
einflusst, da die Vorgaben der EU-Kommission vielfach nicht eindeutig waren. Noch am
Tag vor der entscheidenden STAR-Ausschusssitzung musste das Programm angepasst
werden. Dies hat bei allen Beteiligten zu signifikanter Mehrarbeit geführt. Überdies hat
die späte Programmgenehmigung im ersten Jahr zu einem Mittelabfluss geführt, der unter
den Planansätzen lag.

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-
onsstrukturen weitgehend den Anforderungen eines komplexen Programms entsprechen.

Die Umsetzung von PROLAND auf der Programmkoordinierungsebene erfolgt innerhalb
der Linienorganisation des Ministeriums. Das zuständige Referat besitzt keine zusätzli-
chen maßnahmebezogenen Zuständigkeiten und keine Weisungsbefugnisse gegenüber
Dritten. Die Einbindung in eine Fachabteilung (Agrarstruktur) wird als Vorteil gegenüber
einer Stabsstellenfunktion außerhalb der Linienorganisation gesehen, weil dadurch der
engere Bezug zu den konkreten Umsetzungsproblemen bestehen bleibt. Den Schwerpunkt
der Arbeit setzt das Referat in Koordination und Abwicklung des Programms. Der Perso-
nalbestand hierfür erscheint ausreichend. Für tiefergehende konzeptionelle Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Politik für ländliche Räume und für in-
haltlich-strategische Fragen der Programmausrichtung reicht der Personalbestand aller-
dings nicht aus.

Die Zusammenarbeit mit der Zahlstelle erfolgt bedarfsorientiert. Zwischen Zahlstelle und
Programmkoordinierungsreferat musste zu Beginn des Programmplanungszeitraums erst
eine Definition der jeweiligen Funktionen und Aufgaben stattfinden.

Die Zusammenarbeit zwischen Programmkoordination und den Fachreferaten erfolgt re-
gelmäßig für wiederkehrende Arbeiten (EU-Monitoring, Programmänderungen), und auch
bedarfsorientiert, wenn konkrete Anfragen zu beantworten sind oder ein akuter Bedarf
seitens der Programmkoordination besteht (z.B. bei Mittelumschichtungen kurz vor Ende
des EU-Haushaltsjahres). Die Zusammenarbeit ist sternförmig organisiert; es existiert
keine Plattform auf Programmebene, auf der inhaltlich-strategische Überlegungen voran-
getrieben würden.
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Sinnvoll wäre u.E. eine engere Verknüpfung der Aufgaben der Programmkoordination
mit den Angelegenheiten der GAK, da PROLAND sowohl von seiner inhaltlichen wie
auch finanziellen Ausrichtung stark GAK-dominiert ist. Die HuK-Zuständigkeit ist aber
in der Referatsgruppe Verwaltung und Recht angesiedelt.

Die Zusammenarbeit mit dem MU ist vorrangig über die Programmkoordinatorin des MU
organisiert. Nur bei stark fachorientierten Fragestellungen wendet sich der Programmko-
ordinator direkt an das Fachreferat des MU. Das anfänglich noch stark vorhandene Res-
sortdenken auf der Ebene der Programmkoordinatoren MU/ML konnte im Laufe der Um-
setzung abgebaut werden (ML, 2002b).

Zwischen den einzelnen Fachreferaten könnte der Austausch auf Programmebene intensi-
viert werden. Dies wurde auch schon unter dem Thema „Interne Koordinations- und In-
formationsstrukturen“ der für die Agrarumweltmaßnahmen zuständigen Fachreferate dis-
kutiert (siehe auch Kapitel 6).

Interne Organisation - vertikal

Die vertikalen Organisationsstrukturen sind hinsichtlich der Programmumsetzung daran
zu messen, ob sie a) einen fachlichen Austausch ermöglichen, und b) zahlstellenkonfor-
mes Verwaltungshandeln gewährleisten.

a) Die Wertung des fachlichen Austausches zwischen der Ministeriumsebene, den Be-
willigungsstellen und den Letztempfängern wurde förderkapitelbezogen dargestellt.
Es gibt verschiedene Umsetzungsstränge. Beispielhaft genannt werden soll die Zu-
sammenarbeit im Agrarumweltbereich und im Bereich der Agrarstrukturverwaltung.

Die Agrarumweltmaßnahmen sind organisatorisch dem MU und dem ML zugeordnet.
Während die inhaltliche Ausgestaltung des NAU allein auf Fachreferentenebene statt-
fand, waren an der Maßnahme f4 die Dezernate für Wasserwirtschaft der Bezirksre-
gierungen beteiligt. Die ÄfA als Bewilligungsstelle für das NAU hätten sich eine stär-
kere Einbindung bei der Maßnahmengestaltung und Planung der administrativen Um-
setzung gewünscht. Bei der Ausgestaltung der Teilmaßnahme f3 wurde aufgrund des
hohen Zeitdrucks ebenfalls keine umfassende Beteiligung der Bewilligungsstellen, der
Bezirksregierungen und des NLÖ durchgeführt. In der Umsetzungsphase ist der fach-
liche Austausch ebenfalls unterschiedlich zu werten. So bestehen beispielsweise für
das NAU zwischen ML und den ÄfA gute Informationsstrukturen, während die verti-
kalen Informationsstrukturen zwischen MU und den Bewilligungsstellen für die Maß-
nahme f4 an der nicht kontinuierlichen Besetzung der Leitungsfunktion im MU leiden.

Der Bereich der Agrarstrukturverwaltung war im Rahmen der Beteiligungsverfahren
intensiv eingebunden, sodass hier einzelne Änderungswünsche, die v.a. von Seiten der
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kommunalen Gebietskörperschaften geäußert wurden, im Rahmen der Neufassung der
zugrunde liegenden Richtlinien in PROLAND Eingang gefunden haben. Der fachliche
Austausch im Rahmen der Umsetzung läuft neben speziellen Dienstbesprechungen
vorrangig über die Fortbildungsveranstaltungen der Agrarstrukturverwaltung, an de-
nen neben den BearbeiterInnen der ÄfA auch die Bezirksregierung und das Ministeri-
um teilnehmen. Für den Informationstransfer wurde auch die "Besondere Dienstan-
weisung" als wesentlich erachtet, ebenso wie das EDV-Programm „PROLAND“, des-
sen Einführung von entsprechenden Anwenderschulungen begleitet wurde.

In Teilbereichen könnte dieser Austausch sicher noch intensiviert werden, in dem
Sinne, dass der wechselseitige Charakter dieses Austausches gestärkt wird. Hier sollte
überlegt werden, ob nicht das Dokumentationssystem Agri-Doc, auf das alle Verwal-
tungseinheiten Zugriff haben, intensiver genutzt werden könnte.

b) Der Zahlstellenleitung kommt die wesentliche Aufgabe zu, die Fachreferate bei der
Umsetzung eines zahlstellenkonformen Verwaltungshandelns zu beraten. Dies ist be-
sonders wichtig bei der Gestaltung von Maßnahmen und Auflagen. In der vertikalen
Umsetzung sorgt die Zahlstellenkoordination dafür, dass die gewonnenen Erkenntnis-
se aus der verwaltungsmäßigen Umsetzung sowie den Prüfungen des Internen Revisi-
onsdienstes und der Bescheinigenden Stelle kontinuierlich in einen Verbesserungs-
prozess einfließen.

Die Zahlstelle hat diese Aufgabe gut gelöst, indem sie eine Zentrale Dienstanweisung
erarbeitet hat und die Fachreferate verpflichtet hat, Besondere Dienstanweisungen für
jede Maßnahme zu erstellen, die auf dieser Zentralen Dienstanweisung aufbauen.

Die Umsetzung der Regelungen in den Besonderen Dienstanweisungen wird durch die
Fachreferate im Rahmen fachaufsichtlicher Prüfungen und den Internen Revisionsdienst
sichergestellt. Da den EvaluatorInnen die internen Prüfprotokolle nicht vorliegen, kann
keine Aussage zur Qualität der zahlstellenkonformen Umsetzung getroffen werden.
Eventuell vorgefundene Mängel müssen u.E. aber immer vor dem Hintergrund gewertet
werden, dass der Anpassung an EU-Regularien ein prozesshafter Charakter zukommt.

Externe Organisationsstrukturen - Programmkoordination

Es existieren vielfältige Zusammenarbeitsstrukturen zwischen den Bundesländern und
zwischen Bund und Ländern. Für die Programmkoordination am nützlichsten wurde von
den Programmkoordinatoren die Bund-Länder-Koordinierungsreferentengruppe einge-
schätzt, die sich nach Bedarf mehrmals im Jahr trifft und alle wesentlichen umsetzungs-
relevanten Fragestellungen bespricht. Den Vorsitz hat das zuständige Referat im BMVEL,
das sowohl die Sitzung leitet wie auch Vorlagen einbringt, um Entscheidungsfindungs-
prozesse entsprechend zu beschleunigen. Bezüglich dieses Gremiums wurde von der Pro-
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grammkoordination in Niedersachsen in Übereinstimmung mit den anderen befragten fünf
Bundesländern eine verbesserte Sitzungskultur angeregt (ML, 2002b).

Sinnvoll könnte es u.E. auch sein, zu bestimmten Themen stärker in Unterarbeitsgruppen
zu arbeiten, um die Verwaltungspraxis der Bundesländer schon im Vorfeld von 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 10.5.3.1) ist ambivalent. Es gibt die Erwartungshaltung der Bundes-
länder, dass der Bund eine Koordinierungs- und Schutzfunktion gegenüber den Ansprü-
chen der EU-KOM einnehmen soll. Dies soll aber ohne eine Einmischung in Länderan-
gelegenheiten geschehen. Ein häufiger Kritikpunkt liegt darin, dass der Bund seine Vor-
schläge zu wenig an der Verwaltungspraxis der Länder ausrichtet.

Neben den formellen Strukturen bestehen vielfältige informelle Kontakte auf der Arbeit-
sebene nicht nur zwischen Bundesländern sondern auch zwischen den anderen beteiligten
Ebenen. Für die Umsetzung der Programme wird diesen Strukturen eine zentrale Bedeu-
tung zugemessen. Die informellen Kontakte dienen dem Informationsaustausch und der
Absprache von gemeinsamen Positionen bei zahlreichen Anliegen, die von außen an die
Programmkoordinierungsebene herangetragen werden.

Externe Organisationsstrukturen mit Umsetzungsrelevanz für PROLAND

Neben den Abstimmungs- und Zusammenarbeitsstrukturen auf Programmkoordinie-
rungsebene existieren vielfältige maßnahmenbezogene Strukturen (GAK-orientiert) sowie
die regelmäßigen Treffen der Haushalts- und Koordinierungsreferenten (GAK-
Rahmenplan) und der Zahlstellenreferenten. Die Konzentration auf die GAK ist aus Sicht
des Bundes verständlich, da hier der konkrete Abstimmungsbedarf besteht. Die Länder-
programme beinhalten aber auch Maßnahmen, die ohne finanzielle Beteiligung des Bun-
des durchgeführt werden. Hier fehlen entsprechende Gremien auf Bundesebene, in denen
die mit der Umsetzung verbundenen Probleme (z.B. im Bereich Vertragsnaturschutz) dis-
kutiert werden könnten. Bislang sind solche Diskussionsprozesse eher nach dem Zu-
fallsprinzip organisiert. Die ProgrammbewerterInnen regen an, diese zu verstetigen, in-
dem in regelmäßigen Abständen Treffen - ggf. unter Leitung des BMVEL oder des BMU
- organisiert werden (siehe Kapitel 6).

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
ist im niedersächsischen ML getrennt und auf unterschiedliche Referate verteilt. Daher
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sollte zwingend eine regelmäßige und zeitnahe wechselseitige Information in Vorberei-
tung der Bund-Länder-Sitzungen und zur Ergebnisweitergabe erfolgen.

Die Zahlstellenreferenten der Bundesländer halten ebenfalls regelmäßige Treffen unter
Beteiligung des BMVEL ab. Hier bestehen enge Anknüpfungspunkte zur Programmkoor-
dination, da in diesem Gremium die wesentlichen Festlegungen zu den Verwaltungs-,
Kontroll- und Sanktionsregelungen getroffen werden. In diesem Zusammenhang ist auf
eine enge Abstimmung mit Aspekten 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 gegenüber In-
formationsverlusten und Weitergabeversäumnissen.

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

Mit Ausnahme weniger Maßnahmen (z.B. f3, f4, n, m, s und t) werden alle Maßnahmen
auf der Rechtsgrundlage der GAK und weitgehend auch mit finanzieller Unterstützung
der GAK durchgeführt. Damit ist die Frage zu untersuchen, in welcher Weise die GAK
sowohl hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung wie auch hinsichtlich der inhaltlichen
Vorgaben Einfluss auf das Fördergeschehen nimmt.

Der Finanzrahmen der GAK ist abhängig von dem zugewiesenen jährlichen Plafond und
den zur Verfügung stehenden Landesmitteln, um die Bundesmittel entsprechend binden
zu können. In den ersten drei Förderjahren der jetzigen Förderperiode blieb die Mittelaus-
stattung der GAK weitgehend auf dem gleichen Niveau, weil ausreichend Landesmittel
zur Kofinanzierung zur Verfügung standen. Wie unter den haushalterischen Restriktionen
sich die Mittelausstattung zukünftig entwickeln wird, ist unklar. Wahrscheinlich wird das
vergleichsweise hohe Niveau nicht gehalten werden können, sodass nach Alternativen zur
Sicherstellung der nationalen Kofinanzierung 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). Zurzeit findet eine intensive Diskussion statt, um die Förderungsgrundsät-
ze der GAK auszuweiten. Niedersachsen hat seine agrarstrukturellen Maßnahmen schon
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in der Vergangenheit durch eigene Landesrichtlinien ergänzt. Die hier gemachten Erfah-
rungen sollte Niedersachsen nach Ansicht der EvaluatorInnen stärker in die derzeit statt-
findende Diskussion einbringen.

Im forstlichen Bereich behindern z.T. zu komplizierte Regelungen der GAK die Inan-
spruchnahme von GAK-Maßnahmen. Die Voraussetzungen für die Förderung Forstwirt-
schaftlicher Zusammenschlüsse beispielsweise sind laut Aussage des ML zu kompliziert
(z.B. Nachweis gemeinschaftlicher Nutzung von Maschinen), sodass die Inanspruchnah-
me dadurch deutlich vermindert wird.

Im landwirtschaftlichen Bereich und auch der Verarbeitungs- und Vermarktungsförderung
hat aufgrund der Änderungen in der VO (EG) Nr. 1257/1999 eine deutliche Vereinfa-
chung stattgefunden, was die Fördervoraussetzungen und sektoralen Beschränkungen be-
trifft. Sie wurden auch in der GAK nachvollzogen (siehe Kapitel 3 und 7).

Im Zeitraum 2000 bis 2002 kam es zu jährlichen Änderungen der Förderungsgrundsätze
der GAK, v.a. um Aspekte des Umwelt- und Tierschutzes sowie Diversifizierungsanlie-
gen stärker zu berücksichtigen. GAK-Änderungen ziehen entsprechende Änderungen der
EPLR und die Anpassung von Landesrichtlinien nach sich. Programmänderungsanträge
können von den Bundesländern jedoch erst dann gestellt werden, wenn der PLANAK sei-
ne Beschlüsse gefasst hat und die finanziellen Eckdaten bekannt sind. Dadurch können
Anträge erst vergleichsweise spät bezogen auf das EU-Haushaltsjahr nach Brüssel ge-
sandt werden. Abgesehen von den Problemen einer zeitlichen Taktung ist es aus Sicht der
EvaluatorInnen auch nicht erforderlich, die Förderungsgrundsätze 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 Ru-
he und Beständigkeit in das Fördergeschäft zu bringen.

10.5.2 Einfluss der rechtlichen Rahmenbedingungen

Unter Kapitel 2.3.3 wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen PROLAND
abzuwickeln ist, vorgestellt und analyseleitende Fragestellungen für unterschiedlich von
den Regelungen betroffene Maßnahmenkategorien entwickelt (siehe Tabelle 2.3). Die
Maßnahmenkategorien und zugehörigen Fragestellungen orientieren sich an der Vorge-
schichte 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 Verwaltung. An dieser
Stelle sollen die Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen und daraus folgende Schluss-
folgerungen zusammengefasst werden. Eine detaillierte Übersicht ist MB-X-Tabelle 9.2
zu entnehmen.
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10.5.2.1 Finanztechnische Regelungen

Bei der Analyse der finanztechnischen Regelungen standen die Aspekte

– Jährlichkeitsprinzip;

– Unterschiedlichkeit der nationalen und der EU-Haushaltsjahre;

– vertikale und horizontale Mittelumschichtungen;

– Erstattungsprinzip.

im Vordergrund. Da deren Auswirkungen von der Maßnahmenart abhängig sind, wird im
Folgenden 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 der EU vereinbaren
lassen. Folgende Problembereiche sind zu vermerken:

– Kontrollen und der Flächenabgleich müssen rechtzeitig abgeschlossen werden, damit
die Mittel ausgezahlt werden können.

– Es besteht eine gewisse Planungsunsicherheit bezüglich der Frage, wie über das Jahr
2006 hinausgehend die abgeschlossenen Verträge bzw. Bewilligungen finanziert wer-
den können (EU-Anteil).

– Bei neuen Maßnahmen besteht das Problem der genauen Planung der erforderlichen
Mittel, weil keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit vorliegen.

– Vertikale Mittelumschichtungen sind aufgrund der fehlenden gegenseitigen Dek-
kungsfähigkeit der zur Kofinanzierung erforderlichen Haushaltstitel nur begrenzt
möglich. Von vertikalen Mittelumschichtungen können flächenbezogene Maßnahmen
außerdem aufgrund des festen Antragsdatums im Frühjahr nur in begrenztem Umfang
profitieren, da letztlich erst im August/September deutlich wird, in welchen Maß-
nahmen Mittel nicht verausgabt und intern umgeschichtet werden können.

Beim Erstattungsprinzip gab es gegenüber der Vorgängerperiode keinen Systemwechsel.

Investive Maßnahmen

Für die investiven Maßnahmen werden größere Probleme mit den finanztechnischen Re-
gelungen angemerkt, die sich v.a. auf das Jährlichkeitsprinzip gepaart mit der Unter-
schiedlichkeit des nationalen und EU-Haushaltsjahres zurückführen lassen.
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Jährlichkeitsprinzip und Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre

Investive Maßnahmen wiesen aus den unterschiedlichsten Gründen Reibungspunkte mit
dem Jährlichkeitsprinzip auf:

– Die Verwaltung kann private wie öffentliche Investitionsentscheidungen hinsichtlich
ihres Umfangs oder ihrer zeitlichen Taktung nur begrenzt beeinflussen. Dies ist bei
der flächenbezogenen Förderung zwar grundsätzlich auch so. Bei den Agrarumwelt-
maßnahmen ist aber nur die Höhe der Neubewilligungen eine Unbekannte. Die Höhe
der Zahlungen für laufende Verpflichtungen kann, abzüglich eines Unsicherheitsfak-
tors für Sanktionen oder Kündigungen vor Ablauf des Verpflichtungszeitraums, ver-
gleichsweise gut kalkuliert werden.

– Der vorgesehene Umfang von Investitionen kann z.B. aufgrund ungünstiger wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen deutlich von den Planungen abweichen.

– Die Einhaltung des Zeitrahmens der baulichen Umsetzung von Projekten kann eben-
falls ein Problem darstellen, z.B. aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse.

– Das Gebot der Jährlichkeit kann auch ein Problem bei neuen Maßnahmen darstellen,
deren mögliche Inanspruchnahme nur schwer zu prognostizieren ist.

– Auch Maßnahmen, die eingebunden sind in festgelegte planungsrechtliche Verfahren,
haben Schwierigkeiten mit der Jährlichkeit, weil die bewilligende Stelle keinen Ein-
fluss auf den Abschluss beispielsweise von Planfeststellungsverfahren hat.

Verlässliche Angaben über den Mittelabfluss liegen bei investiven Maßnahmen zumeist
erst kurz vor Ende des EU-Haushaltsjahres vor. Zu diesem Zeitpunkt kann - bezogen auf
die einzelne Maßnahme - nur noch unter Schwierigkeiten gegengesteuert oder bei gerin-
gem Mittelabfluss ein Alternativprojekt gefunden werden.

Hinzu kommt, dass aufgrund der Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre, der späten Ge-
nehmigung der GAK-Änderungen sowie der späten Freigabe der GAK- und Landesmittel
und eventueller Haushaltssperren nur ein schmaler Zeitkorridor bleibt, um Projekte zu
bewilligen, durchzuführen und abzurechnen.

Das Jährlichkeitsprinzip verbunden mit der Unterschiedlichkeit der Haushaltsjahre führt
in der Verwaltung zu dem Phänomen der zwei „Bugwellen“. Zu dem bekannten Dezem-
berfieber vor Ablauf des nationalen Haushaltsjahres tritt das Septemberfieber vor Ablauf
des EU-Haushaltsjahres. Hierdurch entstehen zwei Zeiträume, in denen die Bewilligungs-
stellen für andere Aufgaben fast vollkommen blockiert sind.

Es gibt aber maßnahmen- und programmbezogene Anpassungsstrategien, die in Nieder-
sachsen in den zurückliegenden EU-Haushaltsjahren dazu geführt haben, dass über die
Planzahlen im indikativen Finanzplan hinausgehend umfangreiche Mittel aus anderen
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Bundesländern und EU-Mitgliedstaaten aufgenommen werden konnten. Niedersachsen
hat somit in starkem Maße von dem Jährlichkeitsprinzip profitiert.

Gegen eine generelle Aufhebung des Jährlichkeitsprinzips spricht aus Sicht der Evaluato-
rInnen das Ziel der Haushaltsdisziplin. Mit einer am Bedarf orientierten Planung, einem
straffen Finanzmanagement und einer flexiblen internen Finanzplanung (z.B. generell
gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel) kann Niedersachsen auch zukünftig
die jährlich geplanten Finanzmittel verausgaben, sofern die erforderlichen nationalen Ko-
finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Auf der anderen Seite würde eine Anpassung des Jährlichkeitsprinzips an die Besonder-
heiten investiver Maßnahmen eine größere Flexibilität bei der Programmumsetzung brin-
gen. Eine Alternative zum Jährlichkeitsprinzip ist die für die Strukturfonds geltende n-
+2-Regelung. Im Programmworkshop wurden diese finanztechnischen Regelungen zur
Diskussion gestellt. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass zumindest für die investi-
ven Maßnahmen eine n-+2-Regelung Vorteile in der finanztechnischen Steuerung bringt.
Dem Mittelverfall durch das Jährlichkeitsprinzip, das in ähnlicher Form auch bei den
GAK-Mitteln gilt, kann zwar durch vielfältige Strategien begegnet werden. Aufgrund des
Charakters investiver Maßnahmen wäre aber die Möglichkeit der Übertragbarkeit von
Mitteln sachgerechter. Interessant ist auch die Alternative, die in der Arbeitsgruppe “Ver-
einfachung“ der Konferenz in Salzburg zur Ländlichen Entwicklung vorgeschlagen wur-
de: Danach können maximal 3 % einer Jahrestranche übertragen werden, um v.a. den mit
investiven Maßnahmen verbundenen Unwägbarkeiten begegnen zu können, ohne zur Aus-
finanzierung einzelner, nicht fristgerecht fertig gestellter Projekte schon die Mittel des
folgenden EU-Haushaltsjahres in Anspruch nehmen zu müssen (s.u.).

Unter Wahrung des Ziels Haushaltsdisziplin sollte aus Sicht der EvaluatorInnen, den Er-
gebnissen des Programmworkshops folgend, auf jeden Fall eine Flexibilisierung der re-
striktiven haushalterischen Bestimmungen

16
 der EU erfolgen.

Die Empfehlung zur Anpassung des EU-Haushaltsjahres an das Kalenderjahr wurde von
allen Beteiligten am Programmworkshop geteilt. Dies würde einen größeren zeitlichen
Spielraum bei der Umsetzung gerade von investiven Maßnahmen eröffnen und die Ab-
rechnung vereinfachen.

                                                
16

 Eine solche begrenzte Flexibilisierung hinsichtlich der Übertragbarkeit von Mitteln sollte auch für die
nationalen Haushalte gelten.



92 Kapitel 10       Kapitelübergreifende Fragestellungen

Mittelumschichtungen

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).

Niedersachsen konnte bislang die Möglichkeiten für vertikale Mittelumschichtungen
(auch aus anderen Bundesländern und Mitgliedstaaten) intensiv nutzen. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass durch finanztechnische Strategien immer aufnehmende Maßnah-
menbereiche vorgehalten werden konnten:

– Artikel-52-Maßnahmen als Puffer,

– Nutzung von kommunalen Mitteln zur nationalen Kofinanzierung,

– Nutzung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns,

– weit gehende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel zur Kofinanzierung.

Die Handhabbarkeit von Mittelumschichtungen und das Jährlichkeitsprinzip hängen un-
mittelbar zusammen. Bislang sah sich Niedersachsen in der komfortablen Situation, nicht
nur die eingeplanten, sondern auch noch zusätzliche Mittel kofinanzieren zu können. Da-
von haben v.a. Maßnahmen des Förderschwerpunkts II profitiert (Wegebau, Flurbereini-
gung, Dorferneuerung), aber auch forstliche Maßnahmen. In Kapitel 2 wurde schon dar-
auf verwiesen, dass sich die finanzielle Situation des Landes und der Kommunen dra-
stisch verschlechtert hat, sodass zukünftig eher die Knappheit der Mittel die Umsetzung
beeinflussen wird. Dies stellt die Programmkoordination hinsichtlich der finanziellen
Mittelsteuerung vor neue Aufgaben.

Das BMVEL nennt im Zusammenhang mit der Mittelumschichtung bzw. dem Jährlich-
keitsprinzip zwei weitere Aspekte, die sowohl dem Fördercharakter investiver Maßnah-
men als auch dem Interesse an einer zeitnahen Abwicklung der Förderung entgegen
kommen könnten (BMVEL, 2002a):

– 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;

– nationale Modulationsmittel können nach den derzeit geltenden Regeln über einen
Zeitraum von drei Jahren ausgegeben werden.

Das Verfahren der internen Umschichtung zwischen den Bundesländern wird derzeit er-
neut durch die EU-KOM geprüft. Die Frage ist, ob jede Mittelumschichtung zwischen den
Bundesländern durch Entscheidungen der EU-KOM legalisiert werden muss. Falls sich
diese Rechtsauslegung durchsetzt, könnte letztlich keine Umschichtung mehr zwischen
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den Bundesländern stattfinden, da die Informationen über Mehr- und Minderbedarfe erst
kurz vor Ende des EU-Haushaltsjahres vorliegen, wenn kein Änderungsantrag mehr ge-
stellt werden kann. Für Niedersachsen würde diese Entscheidung in der Konsequenz be-
deuten, dass das Land im Jahr 2005 sein Programm abschließen muss, weil dann die ur-
sprünglich eingeplanten Mittel in vollem Umfang ausgezahlt sind.

Problematisch ist u.E. weniger der strittige Punkt an sich, der auch als Konsequenz des
bundesdeutschen Föderalismus gewertet werden kann, als das Zögern der EU-KOM, eine
eindeutige Regelung von Anbeginn zu schaffen, die dann über den Förderzeitraum Be-
stand hat.

Erstattungsverfahren

Die Umstellung auf das Erstattungsverfahren ist für die meisten Maßnahmen kein Pro-
blem. Die Möglichkeit, aus nationalen Mitteln entsprechend den Vorgaben der LHO einen
Vorschuss zu zahlen, wird in Niedersachsen nicht genutzt (siehe auch MB-Einl-Text 4).
Für die Verwaltung stellt das Erstattungsverfahren eine Arbeitserleichterung dar. Insge-
samt führt diese Regelung zur Verbesserung der zweckmäßigen Mittelverwendung.

Probleme werden nur bei Projektträgern vermerkt, die über keine finanziellen Rücklagen
verfügen, um den Zuschuss entsprechend vorzufinanzieren. Beispiele werden in MB-X-
Tabelle 9.2 genannt.

10.5.2.2 Verwaltungs- und Kontrollvorschriften

Die Diskussion der Verwaltungs- und Kontrollvorschriften beinhaltet zum einen die gene-
relle Frage nach dem Rechnungsabschlussverfahren sowie den Auswirkungen der Ver-
waltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen auf die Umsetzung des Programms. Die
Frage der Programmänderungsmodalitäten wird in Kapitel 10.5.2.3 diskutiert.

Rechnungsabschlussverfahren und die Anlastung von Ausgaben

Das Rechnungsabschlussverfahren (siehe MB-Einl-Text 6) birgt die Gefahr der Anlastung
von Ausgaben. Das Rechnungsabschlussverfahren führt dazu, dass den Fragen der Kon-
trollierbarkeit der Maßnahmen bzw. ihrer Auflagen sowie der Höhe des mit der Umset-
zung verbundenen Verwaltungsaufwandes eine große Bedeutung zukommt. Bei der Pro-
grammerstellung hat dies nur eine nachrangige Rolle gespielt, da letztlich alle kofinanzie-
rungsfähigen Maßnahmen, soweit das EAGFL-Mittelkontingent ausreichend war, auch
Bestandteil von PROLAND geworden sind. Bei der Konzeption von neuen Maßnahmen
spielt das Rechnungsabschlussverfahren mit den insofern eine Rolle, dass sich Fachrefe-
rate zunehmend überlegen, ob sie sich für die EU-Kofinanzierung einem sehr aufwändi-
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gen Verfahren unterziehen sollen, oder ob die rein nationalen Mittel nicht ausreichend
sind, um die geplante Maßnahme auch ohne EU-Beteiligung durchführen zu können.

Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen

Bei der Evaluation der meisten Maßnahmen wurden keine grundsätzlichen Probleme der
Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen festgestellt, die die Umsetzung deutlich
beeinflusst hätten.

Von Fachreferatsseite wird teilweise kritisch angemerkt, dass die den EU-Regelungen
immanente Misstrauenskultur den Prinzipien der Landeshaushaltsordnung, wonach Pro-
jekte grundsätzlich regelungskonform abgewickelt werden und Unstimmigkeiten eine
Ausnahme darstellen, widerspricht. Auch die neuen Steuerungsmodelle in der Landes-
verwaltung beinhalten keine Misstrauenskultur, sondern stellen v.a. die Produktverant-
wortung jedes Einzelnen heraus.

Die Umsetzung der Regelungen der Verwaltungs- und Kontrollvorschriften bringt vergli-
chen mit den Vorschriften der LHO und des VwVfG einen Mehraufwand mit sich. Dieser
resultiert v.a. aus den Dokumentationspflichten über Antrags-, Bewilligungs- und Kon-
trollvorgänge (Fachaufsichten, Systemprüfung), die zu einem systematischen und checkli-
stengestützten Vorgehen verpflichten, sowie dem Fehlen von vereinfachten Verfahrens-
schritten für Projekte mit geringeren Zuwendungshöhen.

Bei den Verwaltungsbefragungen der Förderkapitel wurden keine grundsätzlichen Pro-
bleme mit den Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen angemerkt, wobei je-
doch alle Förderbereiche gleichermaßen den mit den genannten Regelungen verbundenen
Mehraufwand und einzelne Detailregelungen problematisierten.

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 kritisierte Detailregelungen sind

– die Prüfung der Guten fachlichen Praxis bei den Agrarumweltmaßnahmen oder

– die Ausgestaltung der Sanktionsregelungen.

Die Probleme mit der Prüfung der Guten fachlichen Praxis sind in Kapitel 6 ausführlich
beschrieben.
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Die Übernahme der strengen Sanktionsbestimmungen des InVeKoS-Verfahrens für alle
Maßnahmen führt z.B. beim Vertragsnaturschutz zu überzogenen Härten. Auch im inve-
stiven Bereich wird diese für nicht sachgerecht gehalten

17
. In der Frage der Sanktionierung

nach dem InVeKoS sieht die EU-KOM allerdings in der laufenden Programmplanungspe-
riode wenig Änderungsmöglichkeiten, sondern verweist auf erforderliche politische Än-
derungen (EU-KOM, 2002a). Inzwischen hat die EU jedoch das VwVfG als Grundlage
für die Sanktionsregelungen im investiven Bereich anerkannt (ML et al., 2003).

Die EU-Regularien sind auf alle Förderfälle ohne Ausnahme anzuwenden. Es gibt Maß-
nahmen, die von einer Vielzahl an Antragstellern mit geringen Zuwendungen und weni-
gen „Standardprojekten“ gekennzeichnet sind. Hier besteht die Tendenz, entweder Min-
destzuwendungshöhen einzuführen oder solche Maßnahmen rein national zu finanzieren,
um den Aufwand für die betroffenen Verwaltungen zu verringern. Die EU-KOM verweist
in diesem Zusammenhang darauf, dass nicht zwingend alle Maßnahmen EU-kofinanziert
werden müssen (EU-KOM, 2003). Nach Ansicht der EvaluatorInnen sollten Verwal-
tungs-, Kontroll- und Sanktionsregularien aber nicht so restriktiv wirken, dass sie be-
stimmte Maßnahmen von vornherein zu Gunsten von einfach zu standardisierenden Maß-
nahmen ausschließen.

Bei den Agrarumweltmaßnahmen könnte ein solches Vorgehen besonders diejenigen
Maßnahmen treffen, die mit einer hohen Ressourcenschutzwirkung häufig nur einen ge-
ringen Flächenumfang je Zuwendungsempfänger mit allerdings hohen Aufwendungen
haben.

Ein weiterer Vorschlag von Seiten der EvaluatorInnen wurde intensiv diskutiert (ML et
al., 2003). Im Rahmen der LHO sind bestimmte vereinfachte Verfahren bei Zuwendungen
unter 25.000 Euro möglich, wie z.B. eine Vereinfachung der Verwendungsnachweisprü-
fung. Von den EvaluatorInnen wurde die Frage gestellt, ob eine Abstufung der Verwal-
tungserfordernisse auch bei EU-kofinanzierten Projekten sinnvoll wäre. Dieser Vorschlag
wurde als nicht praktikabel (Probleme zweier getrennter Verfahren) und wenig sachge-
recht eingeschätzt.

Eine breitere Anwendung von Pauschalierungsregelungen, die z.B. in der forstlichen För-
derung angewendet werden, an Stelle aufwändiger einzelfallbezogener Verwendungs-
nachweisprüfungen könnte nach Auffassung der EvaluatorInnen eine Reduzierung des
Verwaltungsaufwandes nach sich ziehen.

                                                
17

 Im Rahmen von EU-Kontrollen des AFP in Hessen wurde die Anwendung des VwVfG als sachgerecht
akzeptiert und damit zunächst von der Aufstellung spezifischer Sanktionsregelungen Abstand genom-
men.
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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 für die Pro-
grammkoordination schwer einschätzbar ist. Die in den Leitlinien für die Durchführung
der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen festgelegten Grundsätze und Bei-
spiele sind nicht als offizielle Auslegung der Gesetzgebung zu betrachten (EU-KOM,
2002b). Gleichwohl werden sie bei Prüfungen vor Ort durch EU-KOM-Dienststellen als
Messlatte zur Beurteilung der Qualität der vorgefundenen Systeme genutzt. Sinnvoll wäre
eine klare Definition von Regelungskriterien zu Beginn des Programmplanungszeitraums
und deren Einhaltung, um den Verwaltungen einen gewissen Vorlauf zur Umsetzung der
Regelungen zu ermöglichen und nicht ständige Anpassungen zu induzieren, die mit einem
deutlich höheren Verwaltungsaufwand verbunden sind.

Die Kontrollkompetenz der EU-Kommission sollte sich auf die Kontrolle der Kontrolle
beschränken (ML, 2002b). Ziel der EU-KOM ist es aber andererseits, über die stärkere
Definition von Anforderungen und die Kontrolle der Systeme in den Mitgliedstaaten ihrer
Verantwortung für eine wirtschaftliche Haushaltsführung nachzukommen. Dies ist Ergeb-
nis der politischen Vereinbarung von Berlin und demnach im laufenden Programmpla-
nungszeitraum nicht veränderbar (EU-KOM, 2002e).

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, die flexi-
bel und verwaltungsökonomisch umzusetzen sind. Im Bezug auf die Vorgaben für die
Programmänderung hat die EU-KOM inzwischen zwei Änderungen der zugrunde liegen-
den Durchführungsverordnung beschlossen (in MB-X-Tabelle 9.1 sind die wesentlichen
Änderungen dargestellt). Damit ist ein Teil der Probleme, die die sechs Bundesländer in
den Expertengesprächen anführten, beseitigt (siehe Tabelle 10.21).

Das grundsätzliche Problem der Programmänderungen besteht allerdings in der Detail-
liertheit der Programmplanungen, sodass auch vergleichsweise geringfügige inhaltliche
und finanzielle Änderungen formale Entscheidungen der EU-KOM erforderlich machen.
Dies erzeugt einen erheblichen Verwaltungsaufwand auf Seiten der Bundesländer und
innerhalb der EU-KOM. Für die Periode nach 2006 sollte daher ein Programmierungsver-
fahren gewählt werden, dass die bestehende Steuerung über detaillierte Programmplanun-
gen durch einen Zielsteuerungsprozess (auf der Ebene von Förderschwerpunkten) ablöst.
Für ein solches Verfahren ist aber ein längerer Vorlauf für das Abfassen der Programme
erforderlich.
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Tabelle 10.21: Überblick und Wertung der Problembereiche bezüglich der Program-
mänderungen

Probleme
der Bundesländer

Bereits vorgesehene
Änderungen

Wertung durch
EvaluatorInnen

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 benö-
tigen 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
Vorabklärung, stärkere
Bündlungs- und Filter-
funktion der zuständigen
Abteilung 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

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
Förderschwerpunkte, dar-
unter liegende Detailpla-
nung und Änderungen im
Begleitausschuss
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Probleme
der Bundesländer

Bereits vorgesehene
Änderungen

Wertung durch
EvaluatorInnen

Vorschläge

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 schleichende Änderung
in der Planausrichtung
gesehen, die durch die
jährliche Erhöhung um
14,9 % der Mittelausstat-
tung bestimmter Maßnah-
men erfolgen kann

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

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 aufwändi-
gen Konsultationsverfahren
(Entschlackung des Verfah-
rens)

Der subjektive Eindruck
der Bundesländer kann
nachvollzogen werden; das
Problem ist nur, dass eine
100-prozentige 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 als auch verfah-
renstechnischer Art und
enge inhaltliche Abstim-
mung zwischen den Bear-
beitern in EU-KOM,
Wahrnehmung einer Filter-
und Bündelungsfunktion
der zuständigen Abteilung
der DG-Agri gegenüber
anderen Dienststellen;
wichtig wäre u.E. auch eine
stärkere Rolle des Bundes
im Programmänderungs-
verfahren zur Abstimmung
zwischen den Ländern, z.Z.
laufen vorwiegend infor-
melle bilaterale Abstim-
mungen

Quelle: Eigene Darstellung.

Aus Sicht des Landes Niedersachsen sind die Genehmigungsentscheidungen der EU-
KOM zu stark differenziert. Es wurde darauf verwiesen, dass bei kleineren neuen Maß-
nahmen für geringfügige Änderungen der Maßnahmen die gesamten Änderungsprozedu-
ren durchlaufen werden müssten. Aber auch kleine Anpassungen sind im Hinblick auf
eine Feinsteuerung z.T. erforderlich; der damit verbundene Verwaltungsaufwand ist aller-
dings sehr hoch (ML et al., 2003). Auch die Anzeigepflicht bei reinen Programmanpas-
sungen verursacht einen übertriebenen Aufwand. Ein wesentliches zeitliches Problem
ergibt sich aus dem Umstand, dass erst die Entscheidungen zum Bundes- und Landes-
haushalt abgewartet werden müssen, damit die Anträge fertig gestellt werden können.
Damit ist der Januar der frühestmögliche Termin für die Einreichung des Änderungsan-
trags. Unter terminlichen Erwägungen müssten die Änderungen im Dezember lanciert
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werden, damit im Sommer auch die Genehmigung erfolgen kann. Verbunden mit einer
Bearbeitungsdauer der Anträge von bis zu sechs Monaten bleibt dadurch wenig Zeit für
die Umsetzung der genehmigten Planänderungen im laufenden Programmjahr. Finanzielle
Änderungen hingegen können i.d.R. erst im März gestellt werden, weil dann erst Klarheit
über die zur Verfügung stehenden nationalen Kofinanzierungsmittel herrscht. Dies hätte
zur Folge, dass Änderungen im laufenden EU-Haushaltsjahr aber überhaupt nicht mehr
genehmigt werden könnten. Deutlich wird, dass die Unterschiedlichkeit des EU- und na-
tionalen Haushaltsjahres nicht nur in Bezug auf das Jährlichkeitsprinzip, sondern auch im
Bezug auf die Programmänderungsprozeduren ein wesentliches Problem darstellt.

Zusammenfassend empfehlen die ProgrammbewerterInnen, auch die Änderungspraxis der
Länder zu überdenken. Die langfristige strategische Ausrichtung sollte im Vordergrund
stehen und weniger kontinuierliche Feinjustierungen und Änderungen im Sinne von Test-
ballons. 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), trifft auch aus Sicht der Pro-
grammevaluation das Problem. Bei ständigen Neuausrichtungen von Maßnahmen ist es
noch schwieriger, Wirkungen auf bestimmte Maßnahmenmerkmale zurückzuführen. Eine
ruhigere Hand bei der Programmierung, eine deutlichere Strategie und weniger Detailre-
gelungen wären anzuraten.

Die Einflussmöglichkeiten des Bundeslandes Niedersachsen sind hier allerdings gering.
Zum einen handelt es sich in der Mehrzahl der inhaltlichen Änderungen um das Nach-
vollziehen von GAK-Änderungen. Zum anderen wurde herausgestellt, dass es gerade bei
neuen Maßnahmen wichtig ist, Anpassungen vornehmen zu können, wenn sich einzelne
Regelungen als nicht praktikabel erweisen (ML et al., 2003).

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
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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, 2002c).

In Niedersachsen haben weder die finanztechnischen Regelungen noch Verwaltungs- und
Kontrollvorschriften die Gesamtprogrammumsetzung behindert. Gerade vom Jährlich-
keitsprinzip konnte Niedersachsen bislang profitieren, weil es in umfangreichem Maße
zusätzliche Mittel aus anderen Bundesländern oder Mitgliedstaaten aufgenommen hat.
Damit hat sich die Programmstruktur hin zum Förderschwerpunkt II verschoben, weil
sowohl von den intern umgeschichteten wie auch zusätzlich aufgenommenen Mitteln ein-
zelne Maßnahmen dieses Förderschwerpunktes überdurchschnittlich profitierten.

Es gibt vielfältige Strategien, mit dem Jährlichkeitsprinzip finanzstrategisch umzugehen.
Die Möglichkeit, solche Strategien zu ergreifen, hängt u.a. eng von der Verfügbarkeit
zusätzlicher Kofinanzierungsmittel (Artikel-52, kommunale Mittel) ab. Dadurch wird die
Programmausrichtung entscheidend beeinflusst.

Für die investiven Maßnahmen könnte die Einführung einer n+2-Regelung oder der Mög-
lichkeit einer begrenzten Mittelübertragung zwischen den Jahren zu einer Flexibilisierung
der finanziellen Programmabwicklung führen.

Bei den Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen unterliegen v.a. Detailregelun-
gen der kritischen Bewertung und bedürfen einer Überarbeitung durch die EU. Im Großen
und Ganzen haben sich die umsetzenden Verwaltungen nach Anfangsschwierigkeiten mit
den Verwaltungs- und Kontrollregelungen arrangiert. Problematisiert wird die daraus re-
sultierende höhere Arbeitsbelastung bei gleich bleibenden oder zurückgehenden Personal.

Bezogen auf die analyseleitenden Fragenstellungen (siehe Tabelle 2.3) lässt sich vor al-
lem der Unterschied zwischen investiven und flächenbezogenen Maßnahmen herausstel-
len. Erstere haben besonders Probleme bei der finanztechnischen Abwicklung, letztere
eher bei bestimmten Detailregelungen im Rahmen der Kontrolle (z.B. der Prüfung der
GfP).

Sowohl bei investiven wie bei flächenbezogenen Maßnahmen wird das Problem der An-
gemessenheit der Sanktionen thematisiert.

Die Frage der Vorgeschichte der einzelnen Maßnahmen spielt eine gewisse Rolle bei der
Entwicklung des Mittelabflusses, weil z.B. neue Maßnahmen (z.B. n) einen gewissen Pla-
nungsvorlauf erfordern. Mit eher progressiven Planansätzen wäre das Problem aber gerin-
ger gewesen. Da in Niedersachsen alle neuen Maßnahmen an bestehende Verwaltungsab-
läufe angebunden sind, können keine grundsätzlichen Probleme bei der Integration von
neuen Maßnahmen in das Zahlstellensystem gesehen werden.
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Die Regelungen zu den Programmänderungen haben sich sukzessive konkretisiert, sodass
es sich, mit Ausnahme des nach wie vor aufwändigen Konsultationsverfahrens auf Seiten
der EU-KOM und der daraus resultierenden Zeitverzögerungen, zumindest aus formaler
Sicht um ein weitgehend akzeptables Verfahren handelt. Das grundsätzliche Problem der
zeitlichen Taktung mit nationalen Entscheidungsprozessen zur GAK bleibt allerdings
weiterhin bestehen. Des Weiteren ist die Frage der Darstellung und Genehmigung von
Umschichtungen zwischen den Bundesländern weiterhin ungeklärt, sollte aber einer ra-
schen Klärung zugeführt werden.

Viele der aufgezeigten Probleme könnten gelöst werden, wenn - ohne von dem Anspruch
EU-weit einheitlicher Rahmenregelungen abzurücken - sowohl finanztechnische Rege-
lungen wie auch Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen die Unterschiedlich-
keit der Maßnahmen der 2. Säule im Vergleich zur 1. Säule stärker berücksichtigen wür-
den.

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 umfassend in den
Förderkapiteln beschrieben und wird an dieser Stelle nicht mehr aufgegriffen.

Schwerpunktmäßig soll in diesem Kapitel, wie schon in Kapitel 2 ausgeführt, eine Dar-
stellung der vertikalen Partnerschaft erfolgen, und zwar in den Phasen Programmerstel-
lung, Programmgenehmigung und Programmumsetzung mit einem Fokus auf umsetzungs-
relevante Aspekte, die z.T. schon bei der Diskussion der institutionellen und rechtlichen
Rahmenbedingungen thematisiert wurden.

Partnerschaft umfasst die Kooperation im Mehrebenensystem der EU-Politik vertikal
zwischen Gebietseinheiten (Land – Bund – EU) wie auch horizontal auf den einzelnen
Ebenen zwischen relevanten öffentlichen und privaten Akteuren (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 daher mit der
Vorstellung, dass der europäische Politikprozess als ein Zwei-Ebenen-Spiel nationaler
und supranationaler Akteure zu begreifen ist (Thielemann, 2002, S. 178). Die Rolle des
Bundes als „gatekeeper“ zwischen supranationalen und subnationalen Behörden und auch
die Erwartungshaltung der Länderverwaltungen an den Bund im Rahmen der Konsultatio-
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nen und Auseinandersetzungen mit der EU-Kommission wird hierdurch unklarer. Einer-
seits soll der Bund sich nicht in Länderangelegenheiten einmischen, anderseits soll er
aber für die Bundesländer eine Koordinierungs- und Schutzfunktion gegenüber den An-
forderungen der EU-Kommission einnehmen.

Die Entscheidungsprozesse innerhalb der Konsultationsverfahren im Rahmen der Pro-
grammerstellung, -änderung und -umsetzung sind kritisch zu werten. Die vorherige mul-
tilaterale Festlegung von Förderpolitiken entwickelt im Verlauf der Programmerstellung
und Umsetzung zu einer bilateralen Konstellation zwischen EU-Kommission als Sach-
walter der Ratsmehrheit und der jeweiligen Landesverwaltung. Die erforderliche Zustim-
mung beider Seiten birgt aus Sicht der umsetzenden Verwaltungen die Gefahr eines su-
pranationalen Vetos und gibt der EU-Kommission im Vorfeld einer anstehenden Ent-
scheidung ein nicht zu unterschätzendes informelles Einflusspotenzial (Bauer, 2002b,
S. 106). Mit den Worten mehrerer Programmkoordinatoren: „Friss oder stirb“. Dieses
Gefühl der ungleichgewichtigen Ausgangslage wird dadurch verstärkt, dass die Vorgaben
der EU-Kommission im Vorfeld oft nicht hinreichend bekannt sind und unterschiedliche
Auffassungen über den Detailgrad europäischer Regelungen bestehen.

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 (s.u.).

Im Rahmen der Halbzeitbewertung haben die ProgrammbewerterInnen bei den sechs Län-
dern auf Ebene der Programmkoordination Aspekte der Zusammenarbeit innerhalb des
Bundeslandes, mit anderen Bundesländern sowie mit Bund und EU-Kommission abge-
fragt. Die Zusammenarbeitsaspekte bezogen sich auf unterschiedliche Phasen:

– Programmerstellung (Einschätzung des Bundes und der EU-Kommission),

– Überarbeitung des Programms bis zur Genehmigungsreife,

– Programmumsetzung.

Die tabellarische Darstellung der Wertungen (siehe Tabellen 10.22 bis 10.24) gibt ein
Bild der subjektiven Einschätzungen aus Sicht der sechs befragten Bundesländer wieder.
In einem Expertengespräch mit VertreterInnen der EU-Kommission

18
 wurden diese

Aspekte und Einschätzungen diskutiert.
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Vertreter der Direktion E: Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums der DG-Agri, geografi-
sche Zuständigkeit des Referats: Deutschland, Irland, Luxemburg und die Niederlande.
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Programmerstellung

Tabelle 10.22 stellt die Einschätzungen der Programmkoordinierungsebene über die Zu-
sammenarbeit mit dem Bund und der EU-Kommission während der Phase der Program-
merstellung dar.

Tabelle 10.22: Wie schätzen Sie die Tätigkeit des Bundes und der EU-Kommission in
der Phase 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.

Die Erstellung eines komplexen Programms war für alle Beteiligten neu und die äußeren
Rahmenbedingungen, was den Zeitrahmen und den Konkretisierungsgrad der Vorgaben
betraf, nicht günstig. Hierauf wurde schon in Kapitel 2.3.1.1 eingegangen. In einer sol-
chen Phase sind Informationstransfer und Hilfestellung bei Problemen wesentlich. Grund-
sätzlich 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. Des Weiteren sind strittige Grundsatzfra-
gen durch den Bund mit der EU-KOM zu regeln. Ein Beispiel war die Frage der Guten
fachlichen Praxis und der Festlegung von Kontroll- und Sanktionsregelungen. Der Bund
hat darüber hinaus für einzelne Begrifflichkeiten verbindliche Definitionen vorgegeben.
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Die Tätigkeit der EU-Kommission hinsichtlich einzelner Aspekte wurde negativer ge-
wertet. Bei den Aspekten „Weitergabe von eindeutigen Informationen“ und „Festlegung
von einheitlichen Vorgaben“ ist die Einschätzung der Programmkoordinatoren allerdings
uneinheitlich. Einige Bundesländer sind der Auffassung, dass die EU-Kommission zu
wenige vereinheitlichende Vorgaben macht. Dies liegt z.B. in individuellen, persönlichen
Aussagen von MitarbeiterInnen der EU-KOM, die sich später als nicht haltbar erweisen.
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit zwischen Bundesland und EU-Kommission
ist daher, dass verlässlich abgestimmte Standpunkte zeitnah weitergegeben werden.

Programmgenehmigung

Nach Einreichung der Programmplanungsdokumente im Dezember 1999 benötigte die
EU-Kommission sehr viel Zeit für die interne Prüfung der Dokumente, sodass das Kon-
sultationsverfahren unter einem erheblichen Zeitdruck stattfand. Das Konsultationsver-
fahren zog die Überarbeitung des Programmplanungsdokuments nach sich. Die bundes-
landinterne Zusammenarbeit bei der Überarbeitung wird überwiegend als gut bewertet.
Die Zusammenarbeit innerhalb der Bund-Länder-Referenten-AG und dem Bund wird
vorwiegend als befriedigend angesehen, während die Zusammenarbeit mit der EU-KOM
am schlechtesten abschneidet (siehe Tabelle 10.23).

U.E. 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; den Überblick über die Veränderung
aller Länderprogramme zu bewahren, konnte vom Bund aufgrund der Dynamik des Kon-
sultationsverfahrens jedoch nicht geleistet werden.

Aus Sicht Niedersachsens ist die Zusammenarbeit mit der EU-KOM zuweilen schwierig,
da die EU-KOM sich vorab nicht eindeutig positioniert, sondern erst nach aufwändigen
Konsultationsverfahren Entscheidungen trifft, deren Zeitdauer zudem übermäßig lang ist
(ML, 2002b).

Die Konsultationen mit der EU-KOM fanden nach überwiegender Meinung der Bundes-
länder nicht in einer partnerschaftlichen Atmosphäre statt. Aus Sicht einiger Bundeslän-
der hat die EU-KOM mit der Ankündigung, dass ein Sachverhalt entweder in ihrem Sinn
geändert oder die Genehmigung des EPLR von der Tagesordnung des STAR-Ausschusses
gestrichen wird, ein machtvolles Instrument zur Durchsetzung ihrer Interessen. Des Wei-
teren kritisieren die Befragten, dass es bezüglich der Terminvorgaben eine deutliche
Schieflage gibt. Während die EU-KOM nach Auffassung der Bundesländer Fristen groß-
zügig interpretiert, waren die Bundesländer gehalten, die von der KOM eingeräumte Frist
von 15 Werktagen zur Bearbeitung der umfangreichen Fragenkataloge einzuhalten.
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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 lässt 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-
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
Generaldirektionen beteiligt wurden (wiederum 15 Werktage)

19
. Trotz eines zugrunde ge-

legten 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). Dies erschwert tendenziell die Gestaltung neuer Maßnahmen und verhindert die
Aufnahme innovativer und experimenteller Maßnahmen in die ländlichen Entwicklungs-
programme.

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.

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 der Meinungsbildungsprozess innerhalb der EU-
KOM so weit abgeschlossen, dass klarere Positionen vorhanden waren, wie die Program-
me akzeptabel ausgestaltet werden sollten. Dies galt auch für inhaltliche Fragestellungen,
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Es werden immer die kompletten Unterlagen verschickt. Ebenso sind die Dokumente zu übersetzen.
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beispielsweise in Zusammenhang mit den Artikel-33-Maßnahmen. Eine vollständige Ko-
härenz zwischen den Programmen der einzelnen Länder wäre allerdings unter dem enor-
men Zeitdruck nicht herstellbar gewesen (EU-KOM, 2003), sodass v.a. im technischen
Bereich (z.B. Struktur der indikativen Finanzpläne, Kofinanzierungssätze) schon zwi-
schen den Bundesländern der 6-Länder-Evaluation große Unterschiede erkennbar sind.
Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen:

– der Detaillierungsgrad der indikativen Finanzpläne ist unterschiedlich,

– die Darstellung der flankierenden Maßnahmen gemäß VO (EWG) Nr. 2078/1992 und
2080/1992 ist uneinheitlich,

– sehr unterschiedlicher Kofinanzierungssatz im Rahmen der Förderung der Verarbei-
tung und Vermarktung,

– in einigen Bundesländern mussten die Artikel-33-Maßnahmen, insbesondere die Dor-
ferneuerung, stärker aufgesplittet werden als in anderen Bundesländern,

– unterschiedliche Handhabung 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
Generaldirektionen, deren spezifische Interessenlagen nicht von vornherein klar definiert
sind. Des Weiteren unterliegt die DG-Agri auch der Kontrolle des EU-Rechnungshofes,
der die Genehmigungspraxis von Programmen prüft

20
. Im Zusammenhang mit der Inter-

pretation von unbestimmten Rechtsbegriffen vertritt die EU-KOM die Auffassung, dass
ihr - und nicht den Mitgliedstaaten - als Initiator der Rechtssetzung und der Hüterin des
europäischen Regelwerks auch die Auslegung dieser Rechtsquellen abschließend obliegt.
Eine andere Auffassung bezüglich der Rolle der EU-KOM und ihrer Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten wäre ein falsches Verständnis von Partnerschaft.
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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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Verbesserungsmöglichkeiten für künftige Programmerstellungen und Programmge-
nehmigungsverfahren

In den Gesprächen mit der Programmkoordinierungsebene haben die EvaluatorInnen nach
Verbesserungsvorschlägen für zukünftige Programmerstellungen gefragt. Diese sind in
MB-X-Text 9.3 synoptisch zusammengefasst. Dabei werden wesentliche Aspekte ge-
nannt, 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 Fördermitteln nur noch bis auf die Ebene der
Förderschwerpunkte in Partnerschaft vorgenommen werden, die weitere Suballokati-
on der Fondsmittel auf Maßnahmen sollte den Mitgliedstaaten in Kooperation mit
den Begleitausschüssen überlassen werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass der
größte Teil der Änderungsanträge sich bislang mit finanziellen Mittelumschichtungen
beschäftigt hat, wäre dies eine deutliche Flexibilisierung und Arbeitserleichterung.

– Programmplanung und Zielvereinbarungen aufgrund von Prioritäten der EU-
Kommission:
Sowohl die EAGFL-Verordnung wie auch die Durchführungsvorschriften müssen
rechtzeitig bekannt gegeben werden. Dabei sollten auch die inhaltlichen und prozedu-
ralen Prioritäten der EU-Kommission schon zu Beginn einer Programmplanung auf
der Grundlage einer abgestimmten Position aller beteiligten Generaldirektionen fest-
gelegt werden.

– Verbindlichere Zeitvorgaben für die Programmplanung:
Der Fortgang der Programmplanung wird häufig durch interne Abstimmungen der
EU-Kommission verzögert. Der dadurch entstehende Zeitdruck wird zu einer Mach-
tressource der EU-Kommission, da die Mitgliedstaaten stärker als die EU-
Kommission auf eine rechtzeitige Verabschiedung der Programme angewiesen sind.
Lang et al. (1998) bezeichnen dies als „Power by delaying“. Um solche Verzögerun-
gen zu begrenzen, sollte zu Beginn der Programmplanung ein für beide Seiten ver-
bindlicher Zeitplan vereinbart werden. Die in der VO (EG) Nr. 1750/1999 kodifi-
zierten 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 substanzieller Gegenvor-
schlag vorgelegt worden ist.

Programmumsetzung

Im Bereich der Programmumsetzung wird unter dem Aspekt Partnerschaft auf den Be-
gleitausschuss und die Zusammenarbeit mit der EU-KOM näher eingegangen. Die ande-
ren Zusammenarbeitsstrukturen im bundesdeutschen föderalen System wurden bereits im
Kapitel 10.5.1.2 beschrieben.
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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 deutlich schlechter bewertet (siehe auch MB-X-Text 9.1).

Nach den in den Experteninterviews gewonnenen Erkenntnissen ist diese schlechte Beur-
teilung 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;

– Von den Inhalten unterscheidet sich der Begleitausschuss nur unwesentlich von den
Bund-Länder-Koordinierungsreferenten (PKR)-Treffen. Er ist aufgrund seiner Ge-
schäftsordnung nur formalisierter.

Als Unterschied zu den PKR-Treffen kann in erster Linie herausgestellt werden, dass im
Vorfeld zu den Begleitausschusssitzungen die Beteiligung der Wirtschafts- und Sozial-
partner auf Bundesebene erfolgt und die EU-KOM eine stärkere Verpflichtung hat, anwe-
send zu sein.

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
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in die Implementations- und Reprogrammierungsprozesse einfüttern kann und gleichzei-
tig einen Einblick in die Stärken und Schwächen der Programmimplementation erhält.“
Gleichzeitig ist aber aus Sicht der ProgrammbewerterInnen die Funktion des Begleitaus-
schusses aufzuwerten, indem formale Aufgaben entweder entfallen oder delegiert werden,
und damit mehr Raum für die strategische Funktion dieses Gremiums bleibt.

Im Rahmen der dritten Sitzung des Begleitausschusses 2002 wurde das System des Be-
gleitausschusses vom BMVEL insgesamt zur Diskussion gestellt. Nach einheitlicher Auf-
fassung aller Bundesländer sollte - trotz der deutlichen Kritik der im Rahmen der 6-
Länder-Evaluation befragten Programmkoordinatoren - das bislang praktizierte Beglei-
tausschussverfahren beibehalten werden, da es sich bewährt habe (BMVEL, 2002b).

Aus Sicht der Evaluatoren sind die Gründe, dieses Gremium weiter fortzuführen, nicht
nachvollziehbar. Die PKR können inhaltlich vergleichbare Themen diskutieren und zu
einzelnen Tagesordnungspunkten auch beratende Vertreter der EU-KOM einladen. Da im
Rahmen des Begleitausschusses keine intensive inhaltliche Diskussion der Änderungsan-
träge stattfindet, können u.E. die erforderlichen Formalien für die Änderungsanträge auch
im Umlaufverfahren gewährleistet werden.

Zusammenarbeit mit der EU-KOM im Rahmen der Umsetzung

Die bilaterale Zusammenarbeit mit der EU-Kommission wird von den Programmkoordi-
natoren auf der Arbeitsebene überwiegend als gut bezeichnet. Die dennoch eher befriedi-
gende Wertung der Zusammenarbeit mit der EU-KOM bezieht sich auf strukturelle Defi-
zite, 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 sollten daher innerhalb der EU-KOM zügiger getroffen werden.

Eine weitere wesentliche Erleichterung bei der Programmabwicklung könnte erreicht
werden, wenn die EU-KOM Papiere schneller vorlegen und auf Auskunftsersuchen der
Länderverwaltungen schnell - mit innerhalb der EU-KOM abgestimmten Antworten - rea-
gieren würde. Die EvaluatorInnen regen auch an, die in bilateralen Abstimmungsprozes-
sen zwischen EU-KOM und Mitgliedstaaten bzw. Regionen getroffenen Festlegungen
allen anderen Beteiligten ebenfalls zur Kenntnis zu geben (z.B. im Rahmen von CIRCA).

Das Konsultationsverfahren zur Entscheidung über Programmänderungen ist aus Sicht der
EvaluatorInnen von einem mangelnden Zeitmanagement gekennzeichnet. Rückfragen er-
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füllen z.T. nur einen taktischen Zweck, nämlich Zeit zu gewinnen, und keinen inhaltli-
chen Zweck. Viele Fragen werden von Seiten der EU-KOM standardmäßig gestellt, ohne
dass die zuständige Einheit der DG Agriculture eine Filterfunktion wahrnimmt.

Einzelheiten der Durchführungsbestimmungen werden häufig durch die EU-KOM verän-
dert und verfeinert. Dabei findet auf der einen Seite eine Vereinfachung und Flexibilisie-
rung in den Durchführungsbestimmungen (z.B. bei der Frage von Programmänderungen)
und auf der anderen Seite eine sehr feine Detailregulierung der Verwaltungs-, Kontroll-
und Sanktionsregelungen, wie sie in diversen Dokumenten der EU-KOM niedergelegt
sind, statt (EU-KOM, 2002b). Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass die EU-KOM in
Übereinstimmung mit Artikel 274 EG-Vertrag die Verwaltungen der Mitgliedstaaten vor
dem Rechnungshof und dem Europäischen Parlament vertritt. Sie trägt damit die alleinige
Verantwortung für eine Verwaltung, die ihr in der Praxis per definitionem entzogen ist
(EU-KOM, 2002e). Die untersuchten Bundesländer kritisieren in diesem Zusammenhang
v.a. das iterative Vorgehen der EU-KOM, die mit jedem Kontrollbesuch ihre Verwal-
tungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen stärker präzisiert, sodass ständig nachgebes-
sert 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. Damit fordert die EU-Kommission ein größeres Verständnis der Rollen unterein-
ander ein (EU-KOM, 2003). Dies ist u.E. auch ein Problem des föderalen Systems der
Bundesrepublik, denn bei EU-Angelegenheiten ist ein hoher Abstimmungs- und Koordi-
nierungsaufwand erforderlich, damit im STAR-Ausschuss auch tatsächlich die aus Bun-
desländersicht relevanten Themen diskutiert und problematisiert werden.

10.5.3.2 Aspekte der horizontalen Partnerschaft

Die Intensität der Einbindung (sub)regionaler Akteure und Wirtschafts- und Sozialpartner
im Rahmen der Erstellung und Umsetzung der EPLR ist aufgrund der Verordnungstexte
in das Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt. Von der EU-Kommission wird aber zuneh-
mend eine substanzielle Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner eingefordert, was
nicht zuletzt durch die zunehmende Institutionalisierung des Partnerschaftsprinzips in den
Begleitausschüssen dokumentiert wird.

In Deutschland ist die Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner bei der Gestaltung
der Politik für den ländlichen Raum generell auf eine informelle, konsultative Rolle be-
schränkt. Auf nationaler Ebene werden sie im Vorfeld der Sitzungen des Begleitausschus-
ses informiert (siehe Kapitel 2.1.2). Es gibt Vorstöße der Bundesverbände, bei Änderun-
gen konsultiert zu werden, die Änderungsanträge komplett zu erhalten und als stimmbe-
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rechtigte Mitglieder an den Sitzungen des Begleitausschusses teilnehmen zu können.
Bislang wurde diesem Ansinnen keine Rechnung getragen. U.E. ist der Begleitausschuss,
zumindest in seiner derzeitigen Ausgestaltung, kein geeignetes Gremium, in dem sich
Wirtschafts- und Sozialpartner sinnvoll einbringen könnten. Die Inhalte der Begleitaus-
schusssitzungen sind mehr von finanztechnischen und administrativen denn von strategi-
schen Fragestellungen geprägt. Zudem werden Entscheidungen über die programmatische
Ausrichtung (mit Ausnahme der GAK) im Vorfeld in den Bundesländern beschlossen,
sodass auf der Ebene des Bundeslandes ein Engagement der WiSo-Partner sinnvoller sein
kann. Allerdings besteht ein grundsätzliches Problem darin, dass nur wenige WiSo-
Partner sich mit allen Fassetten der vielgestaltigen EPLR auskennen.

In Niedersachsen ist nach Auffassung der EvaluatorInnen die Beteiligung zur Erstellung
von PROLAND als sachgerecht zu bewerten, da unter anderem ein Einfluss der Beteili-
gung auf die Programmgestaltung zu erkennen ist. Im Rahmen der Umsetzung wurden
weitere Aktivitäten zur Beteiligung der WiSo-Partner auf Programmebene unternommen,
die aber insgesamt auf wenig Resonanz stießen. So wurden die WiSo-Partner schriftlich
über den Lagebericht und Planänderungen informiert. Des Weiteren wurde eine Veran-
staltung mit den WiSo-Partnern auf Programmebene durchgeführt. Auf dieser Veranstal-
tung wurde gemeinsam von allen Beteiligten beschlossen, die Ergebnisse der Halbzeitbe-
wertung abzuwarten, um dann das nächste Treffen einzuberufen.

Ein Grund für die bislang geringe Resonanz auf die Angebote zur Beteiligung ist, dass
das ganze Programm zu abstrakt und daher für eine intensive Beteiligung im Sinne einer
wirklichen inhaltlichen Auseinandersetzung schwer handhabbar ist. Des Weiteren ist u.E.
die Form der bisherigen Beteiligung auch nicht geeignet, ein großes Interesse bei den
WiSo-Partnern zu wecken. Betroffenheit und damit Wille zur Beteiligung entsteht eher
auf Maßnahmenebene, auf der durchaus spezifische Beteiligungsverfahren installiert sind,
die auf größeres Interesse stoßen und kontinuierlich stattfinden (z.B. im Rahmen der
Agrarumweltmaßnahmen). Aus Sicht der Programmkoordination sollte hierauf ein Fokus
gelegt werden.

Eine Beteiligung auf Programmebene ist aus Sicht der ProgrammbewerterInnen aber trotz
der bisherigen geringen Resonanz notwendig, um insgesamt die strategische Diskussion
einer Politik für ländliche Räume voranzubringen:

– formalisierte und öffentliche Beteiligungsverfahren sind für die Transparenz von Ent-
scheidungen erforderlich;

– zum Zeitpunkt der Zwischenbewertung ist eine Beteiligung ratsam, um gemeinsam
Konsequenzen zu ziehen und Kenntnis über den Stand der Umsetzung zu vermitteln;
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– ein Vorteil gemeinsamer Veranstaltungen besteht in der Auseinandersetzung der Ver-
bände und Vertreter untereinander, in einer größeren Einsicht in die Interessen ande-
rer Gruppen und im Wegfall bilateraler, „sternförmiger“ Diskussionsprozesse.

Zukünftige Möglichkeiten und Verbesserungen sind aus Sicht der EvaluatorInnen:

– Nutzen bestehender Foren und Aktivitäten (z.B. im Bereich der NNA);

– Abfrage von Interessen bei den WiSo-Partnern;

– die gemeinsame Bearbeitung bestimmter Fragestellungen wie z.B. „Wie könnten
Agrarumweltmaßnahmen zukünftig ausgestaltet werden?“, „Welche Konsequenzen
ergeben sich aus dem Mid-Term Review für die Förderung aus der 2. Säule?“ im Zu-
sammenhang mit dem EPLR kann zur Aufhebung des rein maßnahmenbezogenen
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 „entrümpeln“ 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 eher befriedigende Wertung der Zusammenar-
beit mit der EU-KOM bezieht sich eher auf strukturelle Defizite, die während der Pro-
grammerstellung, -genehmigung und -umsetzung problematisiert wurden. Dazu gehört
eine unkontrollierbare Zeitdynamik, bis formale Entscheidungen getroffen werden, wie
auch das Problem der Schwerfälligkeit der internen Abstimmungsprozesse innerhalb der
EU-KOM, sodass es teilweise lange dauert, 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 im Sinne einer wirklichen Auseinanderset-
zung schwer handhabbar ist. Schwerpunkt sollte auf maßnahmenbezogene Diskussionen
gelegt werden. Bei Beteiligungsverfahren auf Programmebene sollte ein inhaltlicher Auf-
hänger im Vordergrund stehen.
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10.6 Begleitsysteme

Das Begleitsystem setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen. Auf Programmebene
wurden sie in Kapitel 2.5 beschrieben; daneben wurden die spezifischen maßnahmenbe-
zogenen Systeme auch in den Förderkapiteln dargestellt.

Im Folgenden wird die Eignung dieser verschiedenen Begleitsysteme

– zur Berichterstattung,

– zur Programmsteuerung und

– als Evaluationsgrundlage

diskutiert. Schwerpunkt soll auf die beiden EU-relevanten Erfassungs- und Begleitsyste-
me gelegt werden: das EU-Monitoring und die Kreuzchenlisten bzw. die daraus abgelei-
tete Tabelle 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. Dabei sollten die
Systeme miteinander kompatibel sein und möglichst flexible Auswertungsmöglichkeiten
beinhalten.

In Niedersachsen gibt es kein einheitliches Erfassungssystem, obwohl alle Fördermaß-
nahmen mehr oder weniger eng zusammenhängen und letztlich fast alle in die bestehen-
den Mischfinanzierungssysteme EU-Bund-Land eingebunden sind.

Die verschiedenen, z.T. nebeneinander laufenden Erfassungs- und Begleitsysteme verur-
sachen einen großen Arbeitsaufwand bei den Bewilligungsstellen. Der Aufbau eines ein-
heitlichen Erfassungssystems war zu Beginn der Programmplanungsperiode von Seiten
der Programmkoordination angeregt worden. Verschiedene Optionen wurden diskutiert:
Erweiterung des Zahlstellensystems oder Einsatz des EFReporters

21
. Da wesentliche Be-

reiche von PROLAND über eigene Systeme verfügten (z.B. InVeKoS-Datenbank für die
AUM, Datenbanksystem der Agrarstrukturverwaltung) wurde schließlich vom Aufbau
eines einheitlichen Erfassungssystems, das allen Berichtserfordernissen genügt, Abstand
genommen, nicht zuletzt aus Kostengründen. In einer Projektarbeit der FAL zu den ver-
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System, das in den neuen Bundesländern zur Abwicklung von Strukturfondsmaßnahmen eingesetzt
wird.
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schiedenen Berichtssystemen und ihrer Eignung für Monitoring und Evaluation wurde
darauf verwiesen, dass eine sachgerechte Vernetzung der verschiedenen Datenbanksyste-
me (auch mit dem Zahlstellensystem) ausreichend ist (Englert et al., 2001).

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. Allein die Behandlung der so genannten Artikel-52-Maßnahmen ist im-
mer 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 Da-
ten gibt, die selbst nach Erstellung eines deutschen Monitoring-Handbuchs mit Ausfüll-
hinweisen 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
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. In der aggregierten Form sind die EU-Monitoringdaten für
die Berichterstattung auf Ebene des Bundeslandes wenig aussagekräftig. Gründe hierfür
sind:

– ausschließliche Erfassung von Bewilligungsdaten ohne Aktualisierung;

– zu geringe Differenzierung der Indikatoren und Variablen;

– trotz der Ausfüllhinweise der EU-KOM und des deutschen Monitoring-Handbuchs
uneinheitliche Zuordnung der Projekte und unterschiedliche Interpretation der Zel-
leninhalte. Darunter leidet die Vergleichbarkeit mit anderen Bundesländern.
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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, sodass ein Überblick über den Vollzug in Form des
Mittelabflusses gegeben werden kann.

Der Jahresbericht gemäß Nr. 23.2 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen
im Agrarsektor hat gegenüber der Vorgängervariante eine deutlich einfachere Form. Aus
unserer Sicht besteht das Problem, dass er weder mit dem EU-Monitoring noch mit dem
Rechnungsabschluss oder dem indikativen Finanzplan bezüglich Inhalt (Bewilligungs-
oder Auszahlungsdaten) und Berichtszeitraum (Kalenderjahr bzw. EU-Haushaltsjahr)
kompatibel ist. Hier sollte die EU-KOM ihre Vorgaben harmonisieren. Des Weiteren lie-
fert er ausschließlich finanzielle Daten ohne Angaben über die dahinter stehenden Pro-
jekte oder physischen Einheiten, sodass der Informationsgehalt insgesamt begrenzt ist.

Die Daten der Zahlstelle (Tabelle 104, Kreuzchenliste) sind grundsätzlich geeignet, ei-
nen detaillierten Überblick über den Vollzug von PROLAND zu geben. Folgende Verbes-
serungen würden die Handhabbarkeit der Daten noch erhöhen:

– Die Vergabe von Produktcodes ist bei einzelnen Maßnahmen noch zu erweitern, um
tiefergehende Auswertungen durchführen zu können.

– Es wäre sinnvoll, nach öffentlichen und privaten Zuwendungsempfängern differen-
zieren zu können.

– Die Identifikationsnummer der Zuwendungsempfänger sollte über die verschiedenen
Stadien eines Projektes gleich bleiben, um gegebenenfalls auch unterschiedliche In-
formationen miteinander verknüpfen zu können.

– Des Weiteren sollte es möglich sein, den Ort des geförderten Objektes lokalisieren zu
können und nicht nur die Adresse des Zuwendungsempfängers.

Mit Blick auf die Arbeitseffizienz wäre eine weit gehende Harmonisierung der verschie-
denen Begleitsysteme sachgerecht. Da nicht nur von Seiten der EU und des Bundes, son-
dern auch vom Land vielfältige Anforderungen an Förderstatistiken gestellt werden, sollte
überlegt werden, ob nicht das Zahlstellensystem um einige Module erweitert werden
könnte. Zumindest sollten auf Ebene aller Maßnahmen EDV-gestützte Antrags-, Bewilli-
gungs- und Kontrollverfahren installiert werden, die in einer Datenbank alle benötigen
Informationen zusammentragen.
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10.6.2 Nutzbarkeit der Monitoring-Systeme zur Programmsteuerung

Die Überprüfung des Mitteleinsatzes wie auch des Programmfortschrittes erfordert gerade
unter der Restriktion „Jährlichkeit“ geeignete Unterstützungsstrukturen. Zum einen müs-
sen geeignete Indikatoren erhoben werden, zum anderen müssen diese Indikatoren auch in
geeigneten Datenbanksystemen gespeichert werden. Wie Abbildung 2.9 zeigt, gibt es ver-
schiedene Monitoring-Systeme. Nutzbar für die Programmsteuerung sind die Zahlstellen-
systeme, weil sie zeitnah Informationen über die Auszahlungsstände in den verschiedenen
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. Zu
Beginn existierten beim Programmkoordinierungsreferat noch Überlegungen, die Zahl-
stelle über die Auszahlungsdaten hinausgehend alle Daten erfassen zu lassen, die für eine
Programmsteuerung erforderlich sind (von der Antragstellung bis zur Verwendungsnach-
weisprüfung). Angesichts der hohen Entwicklungskosten für geeignete EDV-Systeme, die
den hohen EU-Anforderungen genügen, und des damit verbundenen zusätzlichen Ver-
waltungs- und Personalaufwands wurde diese Option zwar diskutiert, aber unter den ge-
genwärtigen Rahmenbedingungen als nicht realisierbar eingeschätzt.

U.E. sollten zumindest für alle Maßnahmen EDV-gestützte Systeme (statt Papier) entwik-
kelt werden, die bestehenden Datenbanksysteme sollten ausgebaut und besser 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 nahe liegendste 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
10.13 dar.

Abbildung 10.13: Grenzen zwischen Monitoring und Evaluation

Monitoring Evaluation

Input Output Ergebnis Wirkung

Quelle: EU-KOM, 2002d.

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 zudem
die Grundgesamtheit aller Förderfälle dar, aus der Stichproben für eigene Erhebungen
gezogen werden. Dafür muss die Erreichbarkeit der Adressaten zur Durchführung vertie-
fender 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 zur Verzögerung in der Bereitstellung der erforderlichen Daten geführt (siehe
MB-Einl-Text 11).

Ein grundsätzliches Problem bei der Erstellung von PROLAND bestand darin, dass die
EU-KOM sowohl die Leitfäden für das Monitoring wie auch für die Evaluation erst vor-
gelegt hat, als die Programmierung schon weitgehend abgeschlossen war (siehe Abbil-
dung 2.7). Die von der EU-KOM vorgesehenen Indikatoren konnten demnach nicht mehr
in vollem Umfang im Programmplanungsdokument berücksichtigt werden. Trotzdem ent-
hält das Programmplanungsdokument in Kapitel 7.1 Bewertungsindikatoren zur Beurtei-
lung der effizienten und ordnungsgemäßen Durchführung der Maßnahmen, die auch Ein-
gang in die Halbzeitbewertung gefunden haben.
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Zahlstellendaten (Kreuzchenliste und Tabelle 104)

Die in den Zahlstellen vorhandenen Daten liefern überwiegend finanzielle Indikatoren,
um den Programmvollzug abbilden zu können

22
. Für eine weiter gehende Evaluation kön-

nen die Daten als Grundlage genutzt werden, da zwar je Projekt nur festgelegte Aus-
prägungen (Kreuzchenliste) erfasst werden, die Klassifikation von Projekten aber eine
ausreichende, in Teilen noch weiter aufzusplittende Untergliederung aufweist
(Codenummern). Der Vorteil an diesen Daten ist zudem ihre hohe Qualität über alle
Maßnahmenbereiche. Für Elemente der Halbzeitbewertung konnten Zahlstellendaten ein-
gesetzt werden (z.B. Vollzugskontrolle, Kap. VIII, kapitelübergreifende Fragen). Mit ge-
ringfügigen Erweiterungen hätte man zukünftig eine sehr gute Grundlage für Evaluatio-
nen, v.a. für programmübergreifende Analysen.

EU-Monitoring

EU-Monitoringdaten spielen eine zu vernachlässigende Rolle in der Halbzeitbewertung
(Grajewski et al., 2002). Gründe hierfür sind u.a. die fehlende Aktualisierung der Daten,
die begrenzte Zahl an Variablen und die fehlende Erfassung von Auszahlungsständen.
Auch können die Daten nicht regionalisiert werden.

GAK-Monitoring

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, sodass auf die zur Erstellung des GAK-Monitorings erforderlichen Projektdaten
zurückgegriffen wurde, um beispielsweise eine Regionalisierung vornehmen zu können.

Interne Erfassungssysteme

Erfassungssysteme auf Ebene der Bewilligungsstellen liegen in den unterschiedlichsten
Formen vor (siehe Abbildung 2.9). Die Daten der Bewilligungsstellen waren die zentrale
Quelle für die Evaluation. Welche Sekundärdaten nutzbar gemacht werden konnten, ist
für die einzelnen Förderkapitel beschrieben. Letztlich können zwei verschiedene Wege
der Bereitstellung von Sekundärdaten beschrieben werden:

– Selektion der Indikatoren aus Datenbanken (z.B. InVeKoS, PROLAND-Datenbank
der Agrarstrukturverwaltung oder „Kreuzchenliste“);
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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.

In Niedersachsen dominierte die Selektion aus Datenbanken. Für wesentliche Maßnah-
menbereiche wurden einzelprojektbezogene Daten zur Verfügung gestellt. Für die Eva-
luation der AUM konnte das Flächen- und Nutzungsverzeichnis verwendet werden.

Beide Wege sind mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden, die auf unterschiedli-
chem zeitlichen und personellen Aufwand und Gestaltungsspielräumen basieren
(Grajewski et al., 2002). Weitere mögliche Verbesserungen in der Datenbereitstellung
sind förderkapitelbezogen beschrieben.

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 Begleitsystem in Niedersachsen nicht existiert und auch in absehbarer Zeit aus
Kostengründen nicht implementiert wird.

Für die „großen“ Maßnahmen in Niedersachsen existieren EDV-gestützte Erfassungssy-
steme, 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 (z.B. EU-Monitoring, GAK-
Berichterstattung, Bericht über staatliche Beihilfen, Kreuzchenliste) sollten hinsichtlich
Erfassungszeitraum und Erfassungstiefe besser aufeinander abgestimmt werden. Dies gilt
in besonderem Maße für die drei betrachteten EU-definierten Systeme. Hier sollte die
EU-KOM auf eine bessere Abstimmung zwischen den verschiedenen zuständigen Dienst-
stellen bezüglich der Anforderungen 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-Tabellen 1.1 und 1.2) bietet die geeig-
nete Grundlage für weitere empirische Untersuchungen. Ein Kriterium zur Auswahl der
Fallstudienregion ist ein möglichst vielfältiges Maßnahmenspektrum, das in der betref-
fenden Region zum Einsatz kommt. Aus Sicht der EvaluatorInnen bietet sich als Untersu-
chungseinheit die Ebene eines Landkreises an. In dieser Fallstudienregion kann ein Mix
verschiedener Untersuchungsinstrumente zum Einsatz kommen. Vorrangig sollen vertie-
fende Interviews mit Verwaltungsvertretern, regionalen Akteuren, Vertretern der Ziel-
gruppen und anderen Betroffenen durchgeführt werden, um die Annahmen, die der Matrix
zugrunde liegen, empirisch zu bestätigen oder zu widerlegen. Die zugrunde liegenden
Annahmen und die Ergebnisse dieser qualitativen Einschätzungen sollen im Rahmen von
Workshops mit Vertretern der Fallstudienregion wie auch der Ministeriumsebene rückge-
koppelt werden. Eine solchermaßen durchgeführte Fallstudie liefert Informationen über
Wirkungen und Wirkungszusammenhänge sowohl auf Maßnahmen- wie auch auf Pro-
grammebene.
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11 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

11.1 Methodisches Vorgehen zur Ableitung von Schlussfolgerungen
und Empfehlungen

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Programmebene sind zum einen eine Ver-
dichtung der Ergebnisse der Förderkapitelbewertungen, wobei nur die Schlussfolgerungen
und Empfehlungen aufgegriffen werden, die eine gewisse Relevanz auf Ebene des Ge-
samtprogramms haben. Zum anderen beruhen sie auf der Analyse der Querschnittsfragen
und der Durchführungsregeln auf Programmebene. Die Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen wurden in einem Workshop am 30.09.2003 vorgestellt und mit den Verantwortli-
chen im Bundesland Niedersachsen 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 Niedersachsen, aber auch an das Bun-
desministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) und die
EU-Kommission. Im Rahmen der Halbzeitbewertung herausgearbeitete positive Aspekte
und Vorgehensweisen werden bei den Schlussfolgerungen und Empfehlungen ebenso dar-
gestellt wie Aussagen zum Veränderungsbedarf. Die sich daraus ergebenden Handlungs-
anleitungen können jedoch nur im Einzelfall konkretisiert werden. Sofern sich die ge-
nannten Vorschläge mit bereits gefassten Beschlüssen des Landes Niedersachsen decken,
wird dies vermerkt.

11.2 Programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung

Programmebene

(1) Die zusammenfassende Ergebnisdarstellung auf Programmebene gibt einen Über-
blick über die Gesamtwirkung des Programms. Die fünf thematischen Querschnitts-
fragen sind jedoch auf Programmebene nicht mit entsprechend konkretisierten Zie-
len unterlegt, so dass aus der Ergebnisdarstellung nur qualitative Hinweise für die
zukünftige programmatische Ausrichtung und Prioritätensetzung abgeleitet werden
können. Um dieses Problem künftig zu vermeiden, sollten aus Sicht der Evaluato-
rInnen die Ergebnisse der Halbzeitbewertung genutzt werden, um im Vorfeld der
Erstellung eines ländlichen Entwicklungsprogramms für die Zeit nach 2006 die
strategische Ausrichtung intensiver zu diskutieren und die damit angestrebten Ziele
konkreter zu fassen.

(2) Von den fünf thematischen Feldern, welche die EU-Kommission aus Programmsicht
als wesentlich erachtet, kommt dem Umweltbereich (Querschnittsfrage 5) eine
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wichtige Bedeutung in PROLAND zu. Deutlich wird dies an dem Anteil der Pro-
grammmittel, der mit positiven Umweltwirkungen in Verbindung steht. Daneben ist
die Sicherung und Verbesserung des landwirtschaftlichen Einkommens wichtig.
Insgesamt zeigt die thematische Verdichtung der Ergebnisse der Förderkapitel, dass
sich PROLAND vor allem auf den Sektor Landwirtschaft auswirkt.

(3) Im Vergleich der Wirkungen mit den Zielsetzungen der einzelnen Förderschwer-
punkte wird deutlich, dass die Stärkung der Wirtschaftsfunktion der Gemeinden zu-
künftig mehr Gewicht bekommen sollte. Die Maßnahmen Flurbereinigung, Dorfer-
neuerung und Wegebau, die ein großes finanzielles Gewicht in PROLAND haben,
sollten hinsichtlich der Stärkung der Wirtschaftsfunktion ländlicher Gemeinden ein
deutlicheres Profil erhalten. Dafür sind unterstützend auch Anpassungen der Ge-
meinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
und eine Verbreiterung der Anwendungsmöglichkeiten des Artikel 33 der VO (EG)
Nr. 1257/1999 erforderlich.

(4) Die bislang aufgezeigten Beschäftigungseffekte sind in erster Linie konjunkturell
relevant, während direkte und indirekte Beschäftigungswirkungen bislang gering
blieben. Allerdings sind gerade die indirekten Wirkungen auch erst mittel- bis lang-
fristig messbar. Eine positive Wirkungsrichtung wurde nur einem geringen Anteil
der eingesetzten Mittel beigemessen. Beschäftigungsziele werden in PROLAND
aber auch nur für wenige Maßnahmen genannt. Zumindest bei den Maßnahmen, die
als Hauptziel „Beschäftigung“ nennen, sollte die Beschäftigungswirkung bei der
Projektauswahl ein (noch) stärkeres Gewicht erhalten.

(5) Die Relationen zwischen den drei Förderschwerpunkten1 - gemessen an ihrem je-
weiligen Anteil an EAGFL-Mitteln - haben sich aufgrund der unterschiedlichen In-
anspruchnahme in den ersten drei Jahren verändert. Bezogen auf den gesamten Pro-
grammplanungszeitraum ist eine Verschiebung zum Förderschwerpunkt II zu Un-
gunsten der Förderschwerpunkte I und III zu erkennen. Dies ist u.a. auf die Vorga-
ben des Gemeinschaftsrechts und die große Nachfrage v.a. von Seiten der kommu-
nalen Gebietskörperschaften zurückzuführen. Zudem wurde nach den Hochwasse-
rereignissen im Sommer 2002 der finanzielle Ansatz für Küstenschutz und Hoch-
wasserschutz im Binnenland erhöht, um hier erforderliche Verbesserungsmaßnah-
men zeitlich vorziehen zu können. Die zusätzlichen Mittel, die Niedersachsen aus

                                                
1
 Entgegen der Festlegungen im Programm haben die EvaluatorInnen die Zuordnung der Maßnahmen

zu den Förderschwerpunkten geändert. Die wesentliche Umgruppierung bestand in der Zuordnung der
Maßnahme Küstenschutz/Hochwasserschutz im Binnenland zum Förderschwerpunkt II. Daraus erge-
ben sich auch andere Finanzanteile und Veränderungen zwischen den Förderschwerpunkten als in den
jeweiligen Lageberichten und Programmänderungsanträgen des Landes Niedersachsen entnommen
werden können.
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anderen Bundesländern und Mitgliedstaaten erhalten hat, sind überwiegend dem
Förderschwerpunkt II zugute gekommen.

Förderschwerpunkt I

(6) Förderschwerpunkt I umfasst die einzelbetriebliche Investitionsförderung, Qualifi-
zierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitung und Ver-
marktung sowie die forstliche Förderung. Aus der zentralen Bewertung des Agra-
rinvestitionsförderungsprogramms werden keine Schlussfolgerungen auf eventuell
erforderliche Änderungen in der programmatischen Ausrichtung und Prioritätenset-
zung abgeleitet. Einzig die Anwendung der de-minimis-Regelung für Diversifizie-
rungsprojekte wird kritisch gesehen, da sich dadurch die Fördermöglichkeiten ver-
ringern. Auch für Maßnahme Verarbeitung und Vermarktung werden von den zen-
tralen Bewertern keine Schlussfolgerungen für eventuell erforderliche Prioritäten-
setzungen gezogen. Für die Qualifizierungsmaßnahmen können die inhaltlichen
Vorgaben des zuständigen Fachreferats positiv herausgestellt werden, welche zu ei-
ner klaren Prioritätensetzung der zu fördernden Kurse führen. Die Zielrichtung der
forstlichen Förderung wird insbesondere in der Umsetzung der Maßnahmen deut-
lich, die klar in der ökologischen Strukturverbesserung liegt. Dem kapitelübergrei-
fenden Ansatz des Programms zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des
ländlichen Raums wird die derzeitige Ausrichtung der forstlichen Förderung im
Vergleich zu den ökologischen Zielsetzungen weniger gerecht.

Förderschwerpunkt II

(7) Förderschwerpunkt II enthält im Wesentlichen die klassischen agrarstrukturellen
Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (Flurbereinigung, Dorferneuerung, ländlicher Wegebau und Küsten-
schutz). Dieser Förderschwerpunkt hat in den ersten Jahren deutlich mehr Mittel in
Anspruch genommen als geplant waren. Dies ist neben einer hohen Nachfrage der
kommunalen Gebietskörperschaften auch auf administrative und finanztechnische
Aspekte zurückzuführen. Maßnahmen wie z.B. der Wegebau innerhalb und außer-
halb der Flurbereinigung bieten sich an, wenn unter der Restriktion Jährlichkeit
(auch zusätzliche) Mittel fristgerecht zur Auszahlung gebracht werden sollen. Be-
züglich der Maßnahme Dienstleistungseinrichtungen (n) ist die Projektentwick-
lung vor Ort durch die Ämter für Agrarstruktur zu intensivieren. Eine bessere Inan-
spruchnahme der Maßnahme könnte zudem über eine Änderung der Förderungs-
grundsätze (z.B. eine vorübergehende Betriebskostenunterstützung in der Anfangs-
phase von Projekten) erreicht werden. Die Maßnahme Dorferneuerung (o) hat eine
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, da sie die Lebensqualität der Dorfbewohner
z.T. erheblich steigert. Die Wirkungen auf Einkommen und Beschäftigung sind al-
lerdings bisher gering, daher sollte im Land diskutiert werden, ob das Einkommens-
und Beschäftigungsziel eine größere Bedeutung bekommen und mehr Projekte auf



4 Kapitel 11        Schlussfolgerungen und Empfehlungen

dieses Ziel ausgerichtet werden sollten. Der Wegebau (r) ist in den ersten drei Pro-
grammjahren mit umfangreichen zusätzlichen Mitteln ausgestattet worden. Eine
Prioritätensetzung fand bisher nicht statt. Daher ist zukünftig eine stärkere inhaltli-
che Lenkung der Projektauswahl anzuraten. Angesichts der jüngsten Hochwasse-
rereignisse steht die Bedeutung des Küstenschutzes und Hochwasserschutzes im
Binnenland außer Frage, wobei die über PROLAND geförderten Maßnahmen nur
einen Bruchteil dessen umfassen, was insgesamt in diesem Bereich gefördert wird.

Förderschwerpunkt III

(8) Förderschwerpunkt III umfasst den Erschwernisausgleich, die Agrarumweltmaß-
nahmen und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt im Rahmen des Artikel 33. Der
Erschwernisausgleich trägt dazu bei, in den durch nationale Bestimmungen gesi-
cherten Natura-2000-Gebieten und Trittsteinbiotopen einen Grundschutz zu ge-
währleisten. Weitergehende Regelungen sind Gegenstand des Vertragsnaturschut-
zes. Dieses Modell ist nach Ansicht der EvaluatorInnen sinnvoll und ausbaufähig.
Im Agrarumweltbereich sollten zukünftig gezieltere ressourcenschonende Maßnah-
men sowohl inhaltlich wie auch gebietsbezogen angeboten werden, da bislang ein-
zelne Umweltprobleme (Erosion) und Gebiete (Südoldenburg, Mittelweser, Ems-
land, Hildesheimer Börde) mit ihren spezifischen Problemen im abiotischen und
biotischen Bereich nur unzureichend berücksichtigt wurden. Für die Maßnahmen
des Niedersächsischen Agrarumweltprogramms Extensive Grünlandnutzung und
Ökologischer Landbau werden verstärkte Bemühungen um neue Teilnehmergrup-
pen sowie eine Neukonzeption des Prämiensystems angeregt. Die Maßnahmen des
Vertragsnaturschutzes sind zielgerichtet und werden - mit Ausnahmen solcher mit
sehr hohen Auflagen - gut angenommen. Durch eine Überarbeitung der Förderkulis-
senabgrenzung in Teilbereichen wäre die Wirkung der Maßnahmen weiter zu stei-
gern. Hervorzuheben ist die Maßnahme Trinkwasserschutz in Wasservorrangge-
bieten, die auch für andere Bundesländer Beispielcharakter haben kann. Sie erfährt
insgesamt eine gute Akzeptanz, Treffsicherheit und Wirkung für den Grundwasser-
schutz, so dass eine Fortführung sachdienlich und wirkungsvoll ist. Generell positiv
wird die Flankierung der flächengebundenen Maßnahme Trinkwasserschutz durch
die Maßnahme Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen
aus Wasservorranggebieten und die flankierenden Maßnahmen zur gewässer-
schonenden Landbewirtschaftung erachtet, auch wenn detaillierte Evaluierungs-
ergebnisse aufgrund der kurzen Laufzeit der Projekte noch nicht vorliegen. Die
Projekte der Maßnahme Förderung neuer Strategien im Bereich der Umwelt und
der Landwirtschaft greifen punktuelle Probleme im Umweltbereich auf. Ihre
Wirksamkeit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden, ist aber in starkem
Maße abhängig vom späteren Transfer der Ergebnisse in die Praxis. Die derzeitige
Schwerpunktsetzung der Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in be-
stimmten Gebieten sollte vor dem Hintergrund der Vorschläge des Mid-term-
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Review überdacht werden. Es stellt sich die Frage, wie sich die einzelbetriebliche
Nachfrage nach Flächen der öffentlichen Hand unter Naturschutzauflagen entwik-
keln wird. Eine Erweiterung der Fördergegenstände auf die Umsetzung von Pflege-
und Entwicklungskonzepten sowie die Absicherung des für ein kontinuierliches Ge-
bietsmanagement erforderlichen Personals wird von den Evaluatoren vorgeschlagen.

Synergiewirkungen

(9) Nachhaltige Synergieeffekten können sicherlich durch eine stärkere zeitliche
und/oder räumliche Koordinierung der Projekte und Maßnahmen erzielt werden. Ei-
ne Verbesserung der horizontalen Zusammenarbeits- und Abstimmungsprozesse
wird daher angeregt. Zusätzlich sollten von der Lenkungsebene (Niedersächsisches
Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz/Niedersächsisches Umweltministerium) deutlichere Impulse an die Umset-
zungsebene ausgehen, sich um integrative Förderansätze zu bemühen. Die bislang
feststellbaren Synergiewirkungen beschränken sich demzufolge v.a. auf Wechsel-
wirkungen innerhalb der gebildeten Förderschwerpunkte und der inhaltlich sich na-
he stehenden Maßnahmen auf der Fachschiene.

Räumliche Mittelverteilung

(10) Die räumliche Verteilung der PROLAND-Fördermittel geht konform mit den Leitli-
nien der Raumordnung, indem v.a. ländliche Gebiete von der Förderung profitieren.
Durch die Förderung aus PROLAND wird ein finanzieller Schwerpunkt v.a. west-
lich einer Achse Nienburg - Lüneburg gesetzt. Da in diesen Räumen Landwirtschaft
noch eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft einnimmt, ergibt sich auch
ein ausgeprägter Zusammenhang der Förderintensität zu sektoralen Kennziffern.
Süd-Ost-Niedersachsen und das ehemalige Grenzgebiet zur DDR partizipieren in
geringerem Umfang an der Förderung aus PROLAND. Die räumliche Verteilung ist
in den Förderinhalten, den unterschiedlichen Kofinanzierungsmöglichkeiten der
Kommunen und der Fördererfahrung begründet. PROLAND kann somit nur einen
geringen Beitrag zum Abbau der in Niedersachsen vorhandenen regionalen Dispa-
ritäten leisten, da nicht alle aus regionaler Sicht mit Problemen behafteten Räume
(z.B. Südostniedersachsen) gleichermaßen an PROLAND partizipieren.

(11) Der horizontale Förderansatz sollte auch zukünftig beibehalten werden, wenngleich
unterhalb der Programmebene eine stärkere räumliche Ausrichtung bzw. Konzen-
tration für einzelne Maßnahmen durchaus für sinnvoll erachtet wird. Davon würden
aber nicht zwingend die strukturschwachen Regionen Niedersachsens profitieren, da
eine räumliche Abgrenzung sich an der jeweiligen Zielsetzung der Maßnahme fest-
machen muss.
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11.3 Administrative Umsetzung und Durchführungsbestimmungen

Programmkoordination

(12) Die Programmkoordination ist in der Linienorganisation des Niedersächsisches Mi-
nisteriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz verankert. Dies gilt auch für die Koordinierungsfunktion im Niedersächsi-
schen Umweltministerium. Das anfänglich starke Ressortdenken konnte im Verlauf
der Zusammenarbeit abgebaut werden. Den Kernaufgaben der Programmkoordinati-
on wird diese Struktur gerecht. Aus Sicht der EvaluatorInnen sollten aber zusätzli-
che Kapazitäten bei der Programmkoordination bereitgestellt werden, damit eine
strategisch-inhaltliche Programmdiskussion stärker als bisher angestoßen werden
kann. Dies würde auch zu einem stärkeren Austausch zwischen den Fachreferaten
und Ministerien führen und die bislang vorrangig sternförmigen Kommunikations-
strukturen mit der Programmkoordinierungsebene ergänzen.

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 (Programmkoordinierungsreferenten) und Strukturen
(bilaterale Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft) zurückzuführen.

(14) Fachbezogen gibt es zwischen Bund und Ländern intensive Diskussionsprozesse zu
den Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes. Für Teilbereiche der ländlichen Entwicklungspläne, insbeson-
dere spezifische Umwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen, gibt es keinen län-
derübergreifenden Austausch. Ein diesbezüglicher Arbeitskreis sollte auf Bundes-
ebene eingerichtet werden.

(15) Grundsätzlich ist aber die Organisation des Austausches über die verschiedenen
Kommunikationsstränge (Haushalts- und Koordinierungsreferenten, Fachreferenten
Bundes- und Landesebene, Zahlstellenreferenten und Programmkoordinierer) sehr
aufwändig und anfällig gegenüber Informationsverlusten und Weitergabeversäum-
nissen. Daher sind sowohl auf Ebene des Bundes wie auch innerhalb des Bundes-
landes Niedersachsen entsprechende Vorkehrungen zu treffen, zeitnah Informatio-
nen sowohl im Vorfeld wie auch im Nachgang von Sitzungen weiterzugeben.



Kapitel 11 Schlussfolgerungen und Empfehlungen ... 7

(16) 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 werden folgende Verbesserungen angeregt:
• Dezentralisierung der Programmplanung,
• Programmplanung und Zielvereinbarungen aufgrund von vor Beginn der Pro-

grammplanung verbindlich festgelegten inhaltlichen und prozeduralen Vorgaben
der EU-Kommission,

• verbindlichere Zeitvorgaben für die Programmplanung.

(17) 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.

(18) Die horizontale Partnerschaft auf Programmebene kann in der verbleibenden Um-
setzungsphase noch ausgebaut werden. Da das ganze Programm zu abstrakt und da-
her für eine intensive Beteiligung schwer handhabbar ist, sollte ein zukünftiger
Schwerpunkt auf thematische sowie maßnahmenbezogene Diskussionen gelegt wer-
den. Beteiligungsverfahren auf Programmebene sollten mit inhaltlichen Fragestel-
lungen verknüpft werden.

Finanztechnische Regelungen

(19) Niedersachsen hat bislang auf Programmebene stärker von Jährlichkeitsprinzip pro-
fitiert, als dass es in der Umsetzung behindert worden wäre. Die Ursache dafür ist,
dass in der Vergangenheit ausreichend Projekte zur Verfügung standen, die kurzfri-
stig in die EU-Kofinanzierung überführt werden konnten, um die interne Mittelver-
wendung wie auch die Aufnahme zusätzlicher Mittel zu gewährleisten.

(20) Die grundsätzliche Problematik des Jährlichkeitsprinzips, der unterschiedlichen
Haushaltsjahre, einer späten Freigabe des Bundes- und Landeshaushaltes, verbunden
mit eventuellen Haushaltssperren und einer späten Genehmigung von Programmän-
derungen gilt auch in Niedersachsen. Hierdurch wird die Durchführung v.a. solcher
investiven Maßnahmen erschwert, die in ihrer zeitlichen Dimension und Zuwen-
dungshöhe schwer kalkulierbar sind. Dies betrifft große Projekte, Projekte mit ho-
hem Planungsvorlauf und neue sowie innovative Maßnahmen, die erst noch bekannt
gemacht und „ans Laufen“ gebracht werden müssen.

(21) Aus Gründen der Haushaltsdisziplin halten die EvaluatorInnen eine generelle Auf-
hebung des Jährlichkeitsprinzips nicht für sinnvoll, denn dadurch könnte bei einzel-
nen Maßnahmen das Problem einer „Bugwelle“ von nicht verausgabten Mitteln ent-
stehen, die in anderen Bereichen oder anderen Bundesländer) gegebenenfalls sinn-
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voller einzusetzen wären. Eine begrenzte Übertragbarkeit von Mitteln, in Form der
in den Strukturfonds angewandten n+2-Regelung oder eines gewissen Prozentsatzes
einer Jahrestranche, sollte aber eingeführt werden, um das Finanzmanagement zu
erleichtern.

(22) Eine Anpassung des EU-Haushaltsjahres an das Kalenderjahr sollte erfolgen, da
diese die Abwicklung v.a. der investiven Maßnahmen wesentlich vereinfachen wür-
de.

(23) Die EU-Kommission sollte eine verlässliche Regelung schaffen, die Mittelum-
schichtungen zwischen den Bundesländern ermöglicht, ohne aufwändige Genehmi-
gungsverfahren erforderlich zu machen.

Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen

(24) Die Verwaltungs- und Kontrollvorschriften erfordern in Niedersachsen einen perso-
nellen Mehraufwand bei allen an der Umsetzung beteiligten Stellen. Im Vergleich
zu den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und des Verwaltungsverfahrensge-
setzes resultieren die erhöhten Anforderungen v.a. auf Dokumentationspflichten
über Antrags-, Bewilligungs- und Kontrollvorgänge (Fachaufsichten, Systemprü-
fung), die zu einem systematischen und checklistengestützten Vorgehen verpflich-
ten. Vor allem die durchzuführenden Vor-Ort-Kontrollen sind sehr personalintensiv.

(25) Zu Beginn der Förderperiode bestanden Unsicherheiten bei der Umsetzung der neu
dem EAGFL-Garantieverfahren unterliegenden (v.a. investiven) Maßnahmen. Diese
begründen sich z.T. darin, dass durch die EU-KOM erst spät entsprechende Rege-
lungen getroffen wurden. Erschwerend wirkt sich weiterhin aus, dass die EU-KOM
ihre Interpretation der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen ständig
nachbessert und verfeinert. Die Allgemeine Zahlstellendienstanweisung mit ihrer
Verpflichtung, für alle niedersächsischen Maßnahmenbereiche Besondere
Dienstanweisungen zu entwerfen, hat zum Abbau von ggf. bestehenden Unsicher-
heiten mit den neuen Regelungen einen wesentlichen Beitrag geleistet. Aus Sicht
der EvaluatorInnen sollte die EU-KOM einen Katalog von verbindlichen Rahmen-
regelungen zu Beginn der Förderperiode festlegen und die konkreten Detailregelun-
gen den Mitgliedstaaten überlassen.

(26) Anzuraten ist die Prüfung einzelner Detailregelungen der Verwaltungs-, Kontroll-
und Sanktionsregelungen der EU. Dies betrifft beispielsweise die Prüfung der „Gu-
ten fachlichen Praxis“ auf dem Gesamtbetrieb, wenn nur ein Bruchteil der Flächen
überhaupt eine Förderung erhält, oder die Sanktionen, die aus Sicht des Landes auf
der Grundlage der nationalen Regelungen erfolgen sollten. Hier hat die EU-KOM
inzwischen sinnvolle Regelungen für investive Maßnahmen getroffen.
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(27) Die Befragungen der Zuwendungsempfänger in den verschiedenen Förderkapiteln
haben ergeben, dass diese insgesamt (mit Ausnahme der forstlichen Förderung und
des Erschwernisausgleichs) zufrieden mit dem Förderverfahren sind. Daraus lässt
sich ableiten, dass der erhöhte Verwaltungsaufwand und die z.T. bestehenden An-
laufschwierigkeiten weitgehend nicht an die Zuwendungsempfänger weitergeben
werden.

Programmänderungsmodalitäten

(28) In einem Programm mit einer siebenjährigen Laufzeit sind Programmänderungen
nahezu unumgänglich. Aufgrund der sowohl inhaltlich wie auch finanziell detailliert
beschriebenen Pläne ziehen sogar kleine Anpassungen ein aufwändiges Änderungs-
verfahren für das Bundesland und die EU-KOM nach sich. Die Genehmigung von
Programmänderungen erfolgt daher oft so spät, dass eine Umsetzung innerhalb des
laufenden EU-Haushaltsjahres nur schwer möglich ist. Die zeitliche Taktung sollte
optimiert und das Konsultationsverfahren gestrafft werden.

11.4 Begleitungs- und Bewertungssystem

Begleitsysteme auf Programmebene

(29) Die verschiedenen Begleitsysteme auf Programmebene (z.B. EU-Monitoring, Be-
richterstattung zur Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes, 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 u.E. der Stän-
dige Ausschuss für Agrarstruktur und Ländliche Entwicklung bei der Europäischen
Kommission nicht das richtige Arbeitsgremium. Sinnvoller wäre die rechtzeitige
Einrichtung einer Arbeitsgruppe mit entsprechenden Experten der EU-KOM und der
Mitgliedstaaten, in der ein praktikables und für den Zeitraum verbindliches Vorge-
hen als Entscheidungsvorlage für den Ständigen Ausschuss für Agrarstruktur und
Ländliche Entwicklung bei der Europäischen Kommission abgestimmt wird.
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Zahlstellendaten

(31) Die Möglichkeiten des Zahlstellensystems für die Berichterstattung und als Grund-
lage für die Evaluierung könnten umfassender genutzt werden. Bei der Nutzung der
Zahlstellendaten im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass eine zusätzliche
Erfassung einiger Variablen eine noch effektivere Nutzung sowohl für Zwecke der
Berichterstattung wie auch als Grundlage für die Evaluation gewährleisten würde.

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) 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 vorhandenen 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.

(34) Alle für eine Bewertung notwendigen Daten sollten mit einer einheitlichen Identifi-
kationsnummer gekennzeichnet werden, um sie gegebenenfalls verknüpfen zu kön-
nen.

(35) Im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen wurde als wesentliche Datenquelle auf den
Flächen- und Nutzungsnachweis zurückgegriffen. Im Hinblick auf die zukünftige
Evaluierung sollte im Datensatz des Flächen- und Nutzungsnachweises der Ver-
tragsnaturschutz in einer tieferen Kodierung enthalten sein.

(36) Niedersachsen hat durch das NLÖ einen umfassenden Bericht der bisherigen und
geplanten naturschutzfachlichen Monitoring-Aktivitäten erstellen lassen. Das natur-
schutzfachliche Monitoring zu den Maßnahmen Vertragsnaturschutz, Erschwernis-
ausgleich und Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen in bestimmten Ge-
bieten ist als sehr gut zu werten und sollte unbedingt weiter fortgesetzt werden, da
nur langfristig angelegte Untersuchungen wissenschaftliche Aussagekraft haben.
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(37) Ein kontinuierliches Monitoring, mit einer angepassten Methodik, wäre prinzipiell
auch für weitere Maßnahmen, z.B. Zehnjährige Stillegung, Extensive Grünlandnut-
zung oder Ökologischer Landbau, sinnvoll. Dabei sollte ein bundesländerübergrei-
fendes Verfahren angestrebt werden.

(38) 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 eine für
Auftraggeber und -nehmer zufrieden stellende Lösung erzielt werden. Zukünftig
sollten diese Fragen schon im Vergabeverfahren geklärt werden.

Bewertungsansatz

(39) Die Durchführung einer 6-Länder-Bewertung hat sich aus Sicht der EvaluatorInnen
als sinnvoll erwiesen, auch wenn sich Einsparungseffekte z.B. bei der Auswertung
von Sekundärdaten und bei Primärerhebungen aufgrund länderspezifischer Unter-
schiede nicht im geplanten Maß realisieren ließen. Die Unterschiede in Programm-
gestaltung und -umsetzung zwischen den Bundesländern haben den Blickwinkel er-
weitert und das Herausarbeiten von Problemen und möglichen Lösungsansätzen er-
leichtert. Auch die Zusammenarbeit mit der evaluierungsbegleitenden Lenkungs-
gruppe und der länderübergreifenden Artikel-33-Arbeitsgruppe hat zusätzliche Im-
pulse gegeben.

(40) Der zweigleisige Evaluationsansatz (länderbezogene Evaluation und zentrale Eva-
luation ausgewählter Förderkapitel mit entsprechenden Modulen für die Länderbe-
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 Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft eine stärker koordinierende Funktion der verschiede-
nen Evaluationsaktivitäten übernehmen, da diese Aufgabe von den verschiedenen
Evaluatorenteams neben ihren eigentlichen Evaluationsaufgaben nicht geleistet
werden kann.

(41) 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 Aufbereitung und Bereitstellung einer geeigneten Da-
tengrundlage zur Ermittlung der Indikatoren, das weitgehende Fehlen von quantifi-
zierten Zielen oberhalb der Outputebene sowie die Erfassung von Nettowirkungen.
Innerhalb der einzelnen Förderkapitel sind die Fragen nach Wirkungsbereichen ge-
gliedert, was bei in sich homogenen Förderkapiteln sachgerecht ist. V.a. für die
Förderkapitel „Agrarumwelt“ und „Artikel 33“ entsteht hier das Problem, dass die
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eigentliche Handlungsebene Maßnahmen und Teilmaßnahmen sind. Die Vorgaben
des Leitfadens nach einer wirkungsbezogenen Darstellung widersprechen hier den
Interessen der im Bundesland Zuständigen, die an einer Darstellung „ihrer“ Maß-
nahme interessiert sind. Auf Programmebene finden sich bei den thematischen
Querschnittsfragen die Probleme aus den Förderkapiteln wieder. Querschnittsfrage
6, die sich mit Fragen der Umsetzung beschäftigt, ist nach Ansicht der EvaluatorIn-
nen nur bedingt geeignet, die Durchführungsbestimmungen hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf die Programmumsetzung zu beurteilen. Diese Querschnittsfrage wur-
de daher um wesentliche Aspekte erweitert.


