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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Abfluss der Strukturhilfemittel der EU für Ziel-2-Gebiete in der Westpfalz

Die Kleine Anfrage 1338 vom 26. Juni 2003 hat folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung hat in einer aktuellen Pressemitteilung den unbefriedigenden Mittelabfluss der Strukturhilfegelder der Euro-
päischen Union in der Westpfalz beklagt und damit die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, die Mittel könnten verfallen. Diese Be-
fürchtung hatte sie schon im November 2002 geäußert. Bei der Sitzung des Begleitausschusses am 24. Juni sollte es unter anderem
darum gehen, verbesserte Möglichkeiten des Mittelabflusses aufzuzeigen. Der Pressemitteilung zufolge wurden vom Ausschuss Ver-
änderungen an den beiden wesentlichen Dokumenten, dem so genannten Ergänzungsdokument und dem Einheitlichen Programm-
planungsdokument, beschlossen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Ursachen sind nach Auffassung der Landesregierung ausschlaggebend dafür, dass es gerade in der Westpfalz zu dem von

ihr bemängelten unbefriedigenden Mittelabfluss der Strukturfondsgelder der EU kommt?
2. Welche Initiativen hat die Landesregierung zwischen November 2002 und Juni 2003 ergriffen, um den schon damals bemängelten

Mittelabfluss zugunsten der Westpfalz zu verbessern, und welche Ergebnisse waren zu verzeichnen?
3. Welche verbesserten Möglichkeiten des Mittelabflusses konnte der Begleitausschuss aktuell aufzeigen und wie sollen sich die in

der Pressemitteilung benannten Änderungen konkret auswirken?
4. Welche Initiativen wird die Landesregierung darüber hinaus ergreifen, um den Mittelabfluss zugunsten der Westpfalz zu ver-

bessern?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 21. Juli 2003 wie folgt beantwortet:

In der Programmperiode 2000 bis 2006 für die Ziel-2-Programme hat die Europäische Kommission versucht, durch die Einführung
neuer Bestimmungen die Programmabwicklung zu beschleunigen. 

So wurde der sog. „n + 2-Mittelverfallsmechanismus“ (Artikel 31 der VO [EG] 1260/1999) eingeführt. Danach wird der Teil eines
gebundenen Betrags, für den am Ende des zweiten Jahres nach dem Jahr der Mittelbindung keine Vorauszahlung erfolgt ist oder
kein zulässiger Auszahlungsantrag vorliegt, automatisch freigegeben. Damit geht dieser Betrag dem Programm, das vom Mittel-
verfall betroffen ist, verloren. Der n + 2-Mittelverfallsmechanismus wird Ende 2003 zum ersten Mal angewendet werden.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: 

Insgesamt ist der Bewilligungsstand des Ziel-2-Programms Rheinland-Pfalz bezogen auf das gesamte Programmgebiet angesichts der
Laufzeit des Programms von 2000 bis 2006 und der Genehmigung zum 22. März 2001 als positiv zu bezeichnen. 

Für den n + 2-Mittelverfallsmechanismus sind jedoch nicht die Bewilligungen, sondern allein die Auszahlungen ausschlaggebend.
Bis Ende 2003 müssen daher die Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus den Jahrestranchen
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2000 und 2001 ausgezahlt worden sein. Dieser Mittelabfluss hängt wiederum von der Projektabwicklung durch die Letztempfän-
ger der Förderung ab. Allgemein können für die in Rheinland-Pfalz wie auch in anderen Bundesländern bestehenden Probleme
beim Mittelabfluss folgende Gründe angeführt werden:

– die gesamtwirtschaftliche Situation, die zur Investitionszurückhaltung und zu Investitionsverzögerungen bei den Unternehmen
führt,

– die schwierige Haushaltssituation der Kommunen und die daraus resultierenden eingeschränkten Investitionsspielräume sowie

– die späte Programmgenehmigung (Ende März 2001) und die Tatsache, dass die Vorauszahlungen der EU-Mittel erst im Juni 2001
erfolgten.

Die beiden ersten Gründe fallen im originären Ziel-2-Fördergebiet – in Rheinland-Pfalz ein Teilgebiet der Region Westpfalz – deut-
lich stärker ins Gewicht, da dieses Fördergebiet erheblich kleiner als das Ziel-2-Übergangsgebiet (Eifel, Hunsrück) ist und mit
einer wesentlich höheren Fördersumme ausgestattet wurde. 

Für Rheinland-Pfalz im Besonderen ergibt sich die Problematik daraus, dass dieses zu den ersten Ländern gehörte, für die eine Pro-
grammgenehmigung ausgesprochen wurde. Diese Genehmigung erfolgte am 22. März 2001 und damit neun Tage vor dem Stich-
tag 31. März 2001. Aus diesem Grund wurde der Jahrestranche 2001 in Höhe von 27,6 Mio. € die vollständige Jahrestranche 2000
von 29,4 Mio. € zugeschlagen, die damit nach dem o. g. n + 2-Mittelverfallsmechanismus bis Ende 2003 verausgabt sein muss. 

In den Ländern hingegen, deren Programme nach dem Stichtag genehmigt wurden, ist die Jahrestranche 2000 auf die Tranchen
2002 bis 2006 verteilt worden. Dies führt zu einer entsprechenden Entlastung hinsichtlich des Mittelverfallsmechanismus zum Ende
des Jahres 2003. Wäre für Rheinland-Pfalz ebenso verfahren worden, bestünde keine Gefahr eines Mittelverfalls Ende 2003. Die
Landesregierung hatte bereits frühzeitig bei der Kommission versucht, eine diesbezügliche Änderung zu erreichen; diese behielt
jedoch ihre ursprüngliche Auffassung bei.

Zu Frage 2:

Folgende Maßnahmen wurden ergriffen, um den Mittelabfluss zu verbessern:

– Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) hat bereits im Juni 2002 eine auch im
Internet abrufbare Förderbroschüre aufgelegt, durch die alle Zuwendungsempfänger nochmals eingehend über das Ziel-2-Pro-
gramm sowie über Fördermöglichkeiten und Ansprechpartner informiert worden sind. 

– Um auf die Möglichkeiten einer Ziel-2-Förderung hinzuweisen, wurden potentielle öffentlich-rechtliche Maßnahmenträger
angesprochen. Hierbei wurde wiederholt deutlich, dass seitens der Kommunen erhebliche Probleme bei der Finanzierung des
zwingend zu erbringenden Eigenanteils bestehen. 

– Mit Projektträgern wurden Gespräche geführt, um eine zeitnahe Abwicklung von Förderprojekten und damit einen raschen
Abfluss bewilligter Mittel zu gewährleisten. 

Zu Fragen 3 und 4:

Die Kommission hat zur Vereinfachung der Strukturfondsförderung zwischenzeitlich die Möglichkeit eröffnet, bereits vor Vorlage
der Halbzeitbewertung eine Programmänderung aus dem Grunde zu beantragen, dass die (finanzielle) Verwaltung des Programms
verbessert werden muss oder dass Maßnahmen eingeführt werden, die es ermöglichen, die strategischen Ziele des Programms besser
zu erreichen.

Diese Möglichkeit hat das MWVLW als Verwaltungsbehörde des Ziel-2-Programms genutzt, um den Mittelabfluss im Hinblick auf
den n + 2-Mittelverfallsmechanismus zu verbessern. Dem Begleitausschuss wurden daher im Juni 2003 zwei Programmände-
rungsentwürfe vorgelegt, die durch eine Umplanung von Finanzmitteln den tatsächlichen Realisierungschancen sowie dem ge-
änderten Programmumfeld Rechnung tragen sollen. 

Hierdurch wird es möglich sein, in solchen Programmbereichen, die ein besonders strukturwirksames Potential aufweisen, deren
Mittel jedoch weitgehend durch Bewilligungen schon gebunden sind, weiter förderpolitische Schwerpunkte setzen zu können.
Durch diese verbesserte Ausrichtung der Finanzplanung am tatsächlichen Förderbedarf wird der Mittelabfluss im gesamten Pro-
grammgebiet voraussichtlich deutlich verbessert werden können.

Die Landesregierung wird die in der Antwort zu Frage 2 genannten Maßnahmen fortsetzen. Darüber hinaus werden die o. g. Pro-
grammänderungen bereits jetzt – soweit sie einer Genehmigung durch die Kommission nicht bedürfen – oder unmittelbar nach
Vorliegen der Genehmigung umgesetzt. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen werden gegenwärtig geschaffen.

In Vertretung:
Günter Eymael
Staatssekretär


