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Herr Walch, Referatsleiter Europäische Strukturfondsförderung und Aus-
schussvorsitzender, begrüßt die Teilnehmer(innen). Zur Erstellung des Proto-
kolls soll der Verlauf des Begleitausschusses digital mitgezeichnet werden, so
fern es keine Gegenstimmen gibt. Die Mitglieder erklärten sich einverstanden.

Zu TOP 1 und TOP 2
Die Tagesordnung wird angenommen. Gleiches gilt für das Protokoll des Berli-
ner Begleitausschusses vom 10.12.2010, das um die eingesandten Anmerkun-
gen ergänzt wurde.

Zu TOP 3
Frau Dr. Ulle, Verwaltungsbehörde EFRE, berichtet zum Stand der Durchfüh-
rung wie folgt: Die finanzielle Programmabwicklung verläuft in Bezug auf das
Gesamtprogramm des EFRE planmäßig. Per 31.3.2011 sind insgesamt
617 Mio. € = 70,5 % des EFRE-Budgets gebunden. Die EFRE-Ausgaben stie-
gen im Jahr 2010 um 120 Mio. Euro und liegen kumuliert bei 283 Mio. €. Bis
Ende 2011 müssen 282 Mio. € EFRE-Mittel verausgabt sein. Das Ausgabeziel
2011 ist somit bereits erreicht. Ein n+2-Problem wird es nach dieser Datenlage
zum Jahresende nicht geben.

Diese Einschätzung steht unter dem Vorbehalt, dass bis Ende des Jahres alle
technischen und rechtlichen Voraussetzungen für die Abrechnung der bereits
getätigten Ausgaben, für die das Land bislang in Vorleistung gegangen ist, er-
füllt sind. Dies meint zum einen, dass alle EFRE-Förderdaten rechtzeitig in das
neu geschaffene zentrale IT-Begleitsystem EurekaPlus überführt wurden, weil
die Ausgabenerklärungen, die die Basis für die Zahlungsanträge an die EU-
Kommission sind, nur noch aus diesem System erstellt werden dürfen. Da das
IT-System erst im 3. Quartal 2010 aktiv geschaltet werden konnte, muss eine
Vielzahl von Förderdaten nachträglich in das System importiert werden. Die
Migration der Altdaten nimmt mehr Zeit in Anspruch als zunächst angenommen
und ist aktuell erst knapp zur Hälfte erfolgt. Der Abschluss der Datenübertra-
gung bis zum 30. September genießt deshalb oberste Priorität.

Zum anderen dürfen nur tatsächlich getätigte, belegte und geprüfte Ausgaben
gegenüber Brüssel abgerechnet werden, die nicht gegen die Bestimmungen
des Gemeinschafts- und nationalen Rechts verstoßen. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass Ausgaben nicht abgerechnet werden können, wenn ein kon-
kreter Verstoß mit finanziellen Auswirkungen festgestellt wurde oder wenn auf-
grund schwerwiegender Mängel in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen
(VKS) erhebliche Zweifel an der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben
bestehen. Im Ergebnis der Systemprüfungen der Prüfbehörde ist die Funktions-
fähigkeit der VKS von derzeit zwei Aktionen als nicht bzw. nur teilweise vorhan-
den bewertet worden. In der Folge dürfen diese Ausgaben solange nicht in ei-
nem Zahlungsantrag an die EU-Kommission aufgenommen werden, bis alle
erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Systeme erfolgreich abge-
schlossen sind. Dies betrifft momentan rd. 35 Mio. € der Gesamtausgaben. Die
Verwaltungsbehörde ist aktiv an der Planung von angemessenen Abhilfemaß-
nahmen beteiligt und begleitet und überwacht das Follow-up zu den Prüffest-
stellungen. Im Interesse der Vermeidung eines Zahlungsstopps durch die EU-
Kommission achtet sie dabei auf eine möglichst zügige Verbesserung des Ver-
waltungshandelns.
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Im Einzelnen:

Prioritätsachse (PA) 2- Innovationen und wissensbasierte Wirtschaft: Die Priori-
tätsachse läuft überdurchschnittlich gut: Das Modell-Soll bei den Mittelbindun-
gen liegt bei 167 % und bei den Auszahlungen über 120 %. Im Jahr 2010 sind
zusätzliche Ausgaben i.H.v. rd. 50 Mio. Euro abgerechnet worden. Damit setzt
sich der Trend aus den Vorjahren fort. Nahezu alle Aktionen haben das Ausga-
beziel 2011 bereits erreicht. In einigen Aktionen ist das verfügbare EFRE-
Budget bereits überbunden. Durch das geplante Änderungsverfahren soll des-
halb neuer Bewilligungsspielraum geschaffen werden.

PA 1_ betriebliche Wettbewerbsfähigkeit: Die Ausgaben stiegen in 2010 nur um
26,4 Mio. Euro, damit fällt diese Prioritätsachse deutlich hinter die PA 2. Die
positiven Effekte, die sich aus der frühzeitigen Kapitaleinzahlung in die Finanz-
instrumente ergeben hatten, reichen nun nicht mehr aus, um die Gesamtachse
positiv zu beeinflussen: Zwar liegen die Mittelbindungen mit 81 % des Modell-
Solls noch im grünen Bereich, aber bei den Auszahlungen steht die Ampel mit
nur 74 % inzwischen auf Rot.

Als einzige Aktion hat die GRW Infrastruktur das indikative Budget bereits voll-
ständig gebunden, allerdings fällt die Aktion in Bezug auf die Ausgaben deutlich
hinter anderen zurück. Ähnlich problematisch stellt sich die gewerbliche Investi-
tionsförderung der GRW dar: bislang sind nur 15,6 des EFRE-Budgets ausge-
zahlt. Das Änderungsverfahren soll hier gegensteuern. Dennoch gab es Ende
2010 auch in dieser PA kein n+2-Problem, was allerdings auf die Auflösung der
Jahrestranche 2007 zurückzuführen ist.

In der Umsetzung läuft der KMU-Darlehensfonds recht gut: von den 50 Mio.
Euro Fondskapital sind bereits 25 Mio. Euro in 779 Darlehensverträgen gebun-
den und 22,5 Mio. Euro ausgezahlt. Erste Rückflüsse ergeben sich aus 21 Dar-
lehen. Mit den Darlehen werden auf Ebene der Unternehmen 12,3 Mio. Euro
private Investitionen initiiert. Mit der Kreditvergabe sollen über 2.000 Arbeits-
plätze geschaffen bzw. gesichert werden.

PA 3 – Integrierte Stadtentwicklung: Die PA 3 hat gegenüber den Vorjahren
deutlich an Fahrt aufgenommen: im Modellvergleich liegt die Mittelbindung bei
sehr guten 117 %. Die Verzögerungen beim Mittelabfluss konnten ein Stück
weit aufgeholt werden (+27,7 Mio. Euro Ausgaben in 2010) und liegen nach
dem Modell bei knapp 75 % und damit an der Grenze zum grünen Bereich.
Dieser Programmfortschritt ist ausschließlich auf die größte Aktion „Zukunftsini-
tiative Stadtteil“ zurück zu führen. Die anderen drei Aktionen verlaufen dagegen
sehr schleppend, verfügen aber auch über ein vergleichsweise kleines Pro-
grammvolumen, in Bezug auf die Aktion „wirtschaftsdienliche Maßnahmen in
Bezirken“ reagiert die Verwaltungsbehörde im Rahmen des Änderungsverfah-
rens.

PA 4 – Umwelt: Fortschritte sind auch für die PA 4 zu verzeichnen. Die Mittel-
bindungen liegen bei 80 % des Modell-Solls, das Ausgabe-Soll ist mit 65 %
noch nicht ganz zufriedenstellend. Die Antragslage überschreitet sogar das ver-
fügbare Gesamtbudget. Die bisherigen Verzögerungen im Mittelabfluss waren
haushalterisch bedingt. Aufgrund von Problemen bei der Restebildung 2009
mussten Mittelbindungen für das Haushaltsjahr 2010 „gestreckt werden“, d.h.
nach 2011 und Folgejahre verschoben werden und es konnten bis Früh-
jahr 2010 keine Mittel ausgezahlt werden. Dennoch konnte das n+2-
Ausgabeziel bis Jahresende 2010 deutlich überschritten werden. Zur Lösung
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der Haushaltsprobleme ist die zwischengeschaltete Stelle im Gespräch mit
SenFin. Zudem sollen verstärkt private Kofinanzierungsquellen eröffnet werden.

Weiterhin berichtet Frau Dr. Ulle, dass bislang 104 Mio. Euro EFRE-Ausgaben
im Rahmen von zwei Zahlungsanträgen von der EU-Kommission erstattet wur-
den. Der nächste Zahlungsantrag wird zur n+2-Fristwahrung im Spätherbst
2011 gestellt, wenn die Altdatenmigration abgeschlossen ist und die vereinbar-
ten Abhilfemaßnahmen bei den schlecht bewerteten Aktionen umgesetzt wur-
den.

Herr Gedack / Sen IAS fragt nach, ob der noch in diesem Jahr zu stellende
Erstattungsantrag an die EU-KOM aufgrund von der EFRE-Fondsverwaltungen
dargestellten erheblichen Schwierigkeiten (IT-Einpflegung von rd. 180 Mio. Euro
bis Ende September 2011) zur Einhaltung des n+2 Prinzips die Vorschusszah-
lung beinhalten?

Frau Dr. Ulle verweist darauf, dass bereits ausreichend hohe Auszahlungen
getätigt wurden, so dass das Ausgabeziel auch ohne die Vorschusszahlungen
erreicht ist. Ob eventuell dennoch auf die Vorschusszahlungen (ganz oder teil-
weise) zurück gegriffen werden muss, hängt davon ab, wie schnell und voll-
ständig die Migration der Altdaten in EurekaPlus gelingt.

Herr Nitschke / Sen Finanzen fragt nach, wie die Einschätzungen über den
aktuellen Stand der Bindungen/ des Mittelabflusses beim EFRE und ESF je-
weils bewertet werden. Ob in diesem Jahr noch mit tatsächlichen Erstattungen
seitens der EU-Kommission gerechnet werden kann, oder diese erst im nächs-
ten Jahr an den Landeshaushalt fließen werden.
Hinsichtlich des ESF darüber hinaus nach der Größenordnung des noch im
Herbst beabsichtigten Erstattungsantrages.

Frau Dr. Ulle erwidert, dass der nächste Zahlungsantrag voraussichtlich erst
zum Ende des Jahres gestellt werden kann und deshalb mit einer Vereinnah-
mung der beantragten Erstattung in 2011 nicht mehr zu rechnen ist.

Herr Gut, Verwaltungsbehörde ESF, machte folgende Ausführungen zum Stand
der finanziellen Abwicklung im ESF:

1. Mittelbindungen und Zahlungen: Ausgangspunkt der Darstellung in der Tabel-
le sind die indikativ verfügbaren ESF-Mittel in Höhe von 335,976 Mio. € und
entsprechend, bei einem maximal möglichen Interventionssatz von 50%, die
zuschussfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 671,952 Mio. €. Demnach wur-
de mit Stichdatum 16.05.2011 der Betrag in Höhe von 207,372 Mio. € ESF-
Mittel oder 516,525 Mio. Gesamtmittel vertraglich gebunden (Mittelbindungen),
dies sind 61,72% des Gesamtkontingents in Höhe von 335,976 Mio. € bzw.
76,87% bezogen auf die Gesamtausgaben. Als Zahlungen bzw. Aufwendungen
für die Berufsbildungs- und Arbeitsmarktpolitik wurden davon 136,523 Mio. €
zurechenbare ESF-Mittel oder 356,466 Mio. € Gesamtmittel verausgabt. Dies
entspricht 40,63% des ESF-Kontingents oder 53,05% des Gesamtkontingents.
Aufgrund des Verhältnisses von ESF- zu den Gesamtmitteln ergibt sich ein fak-
tischer Interventionssatz in Höhe von 38,30%.

2. N+2 und Erstattungen durch die EU KOM: Fragt man nach der Zielerreichung
hinsichtlich der Erreichung der n+2-Regel, so zeigt die Tischvorlage folgendes:
Bis zum 31.12.2011 müssen 108,179 Mio. ESF-Mittel bzw. 216,359 Mio. € Ge-
samtmittel als Zahlungsantrag bei der EU KOM zur Erstattung an das Land Ber-
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lin beantragt werden, damit keine Mittel verfallen. Hinsichtlich der ESF-Mittel ist
dieses Ziel schon heute in Höhe von 28,344 Mio. € überschritten (daher das
Minuszeichen), in Bezug auf die Gesamtmittel liegt der Überschreitungsbetrag
sogar bei 140,107 Mio. €.

Die Tabelle zeigt, dass das n+2-Ziel auf der Ebene der Ausgaben zwar erreicht
ist, allerdings erfolgten noch keine entsprechende Erstattungen durch die Euro-
päische Kommission. Die Tabelle verzeichnet Erstattungen in Höhe von 46,317
Mio. €. Diese wurden auf Basis des 2. Zahlungsantrags vom Oktober 2009 ge-
leistet. Der Antrag musste allerdings durch einen korrigierenden 3. Zahlungsan-
trag, der im Dez. 2010 gestellt wurde, korrigiert werden. Der 3. Zahlungsantrag
basiert auf Gesamtmitteln (117,321 Mio. €), storniert die durch die Prüfungen
festgestellten systematischen Fehler (in Höhe von 32,423 Mio. €) sowie die er-
forderlichen Finanzkorrekturen in Höhe von 3,706 Mio. €.

Auf Nachfrage von Herrn Nitschke von SenFin führte Herr Gut aus, dass sich
der korrigierende dritte Zahlungsantrag auf 81,791 Mio. € belaufe. Der an-
schließende vierte Zahlungsantrag erfolgt laut Bescheinigungsbehörde spätes-
tens im dritten Quartal 2011.

3. Der Programmfortschritt der Prioritätsachsen
Der Betrag in Höhe von 136,523 Mio. € ESF-zurechenbarer Ausgaben ent-
spricht 40,63% des Gesamtkontingents, wozu die Prioritätsachsen in unter-
schiedlicher Weise beitragen:
Prioritätsachse A mit einem geplanten Anteilswert von insgesamt 11,39% ver-
zeichnet Ausgaben in Höhe von 8,143 Mio. €, dies entspricht einem Anteilswert
von nur 6%. Trotz positiver Entwicklung liegt dieser damit eindeutig unterdurch-
schnittlich. Für die n+2-Zielerreichung müssen in A noch 4,181 Mio. € veraus-
gabt werden.
Die Achse B, die mit 44,27 % ohnehin den höchsten Anteil am ESF-
Gesamtkontingent hat, liegt bei knapp 59%, d.h. die Mittel wurden überproporti-
onal stark absorbiert. Die Achse hat schon 168% der erforderlichen Tranche
erreicht und liegt mit 32,603 Mio. € über der erforderlichen Marge. Sie weist
eine beschleunigte Entwicklung auf hohem Niveau auf, wobei hinsichtlich der
Gesamtausgaben bereits eine Überschreitung der Bewilligungen vorliegt.
Die Achse C, deren Anteilswert 40,34% beträgt, hat zwar auf hohem Niveau
begonnen), ist aber im Zeitverlauf zurückgefallen und liegt jetzt bei 32,74%.
Trotz einer leicht rückläufigen Entwicklung hat sie mit 102,45% (1,069 Mio. €)
das n+2-Ziel leicht überschritten.
Schließlich D: die Achse hat ihr Anteilsniveau von 4% (noch) nicht erreicht. Sie
liegt bei kumulativ 2,33%. Die relativ hohen Mittelbindungen (62,8% bezogen
auf das Gesamtkontingent von 13,439 Mio. €), zeigen zwar, dass entsprechen-
de Vertragsfestlegungen vorliegen. Dennoch bedeutet dies, dass ESF-Mittel
zügiger verausgabt werden müssen.

Zu TOP 4
Herr Dr. Letz , IHK, berichtet zunächst über die Aktivitäten des Arbeitskreises
EFRE. Nach der gemeinsamen Sitzung der beiden Arbeitskreise zur Zukunft der
EU-Regionalpolitik haben sich die Berliner Wirtschafts- und Sozialpartner am
Konsultationsverfahren zum 5. Kohäsionsbericht mit einer gemeinsamen Stel-
lungnahme beteiligt. In der Arbeitskreissitzung im Juni standen die Vorbereitung
des Begleitausschusses, die Kernaussagen des EFRE-Jahresberichts, die Pro-
grammänderung sowie Vorschläge zur Vereinfachung der Strukturfondsförde-
rung im Mittelpunkt. Für 2011 sind noch zwei weitere Treffen des Arbeitskreises
geplant: Eine gemeinsame Sitzung mit dem AK ESF und Vertretern des Bran-
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denburger Begleitausschusses am 20. Oktober und eine weitere Sitzung im
Vorfeld des nächsten Begleitausschusses mit einem Schwerpunkt auf der Priori-
tätsachse 2. Abschließend dankt Dr. Letz der Verwaltungsbehörde und der Vor-
sitzenden des Arbeitskreises ESF, Frau Meyer, für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit.

Frau Meyer, DG als Leiterin des Arbeitskreises ESF berichtete über die Sitzung
/ Treffen des AK am 17.Juni 2011. Im Mittelpunkt der Sitzung des AK ESF stand
die Vorstellung und Diskussion des ESF-Jahresberichtes 2010. Dabei wurde
sowohl eine finanzielle als auch eine inhaltliche Bestandsaufnahme des Jahres-
berichtes vorgenommen. Es wurde deutlich, dass Programme sich weiterentwi-
ckeln und zum Teil sich „ verselbständig“ haben. In der Konsequenz passen
einige Ziel-Indikatoren nicht mehr. Die Halbzeitbewertung (Anfang 2012 abge-
schlossen) wird Hinweise geben, ob ein Nachsteuern oder eine OP-Änderung
nötig sind. Frau Meyer unterstrich, dass sich das Anliegen des Arbeitskreises
(vertiefter Austausch zwischen der Verwaltungsbehörde, Fachverwaltungen und
Wirtschafts- und Sozialpartnern) bewährt.

Abschließend gab Frau Meyer einen kurzen Überblick über die geplanten Vor-
haben des AK im 2. Halbjahr.
20.10.2011: Gemeinsame Sitzung der Arbeitskreise ESF und EFRE Berlin mit
den WiSo-Partnern des Brandenburger BGLA
Dezemberdekade 2011: Kreativworkshop / Arbeitstitel: „Wettbewerbe, Darlehen
und revolvierende Fonds – auch Instrumente für en ESF Berlin?

Der ESF ist ein strategisches Element der Umsetzung der Strategie EU 2020
die auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum setzt, wie sollte
Förderpolitik darauf reagieren?

Zu TOP 5
Eine Stellungnahme zum vorliegenden Jahresdurchführungsbericht 2010 liegt
ESFseitig nicht vor, auch konnte Herr Glietsch, GD EMPL, an der Sitzung nicht
anwesend sein.

Herr Gut führte aus, dass der Jahresbericht 2010 in der vorliegenden Fassung
durch zwei Punkte ergänzt wird: 1. Fußnote zur Tabelle 10 (S.23): Die Fußnote
erläutert die ESF-Mittel in der Tabelle. 2. Richtigstellung der Darstellung
des Output im SPZ 5, S. 78 hinsichtlich der 2994 Teilnehmer/innen. Es handelt
sich nicht um neugeschaffene Ausbildungsplätze, sondern um alle geförderten
Teilnehmer des Jahres 2010 (Bestände und Neueintritte). Die neue Version des
JB wird am 27.06.2010 der Europäischen Kommission via SFC übermittelt.

Herr Elholm , GD REGIO , bittet, künftig den Jahresbericht im Entwurf früher zu
versenden, um der Europäischen Kommission Gelegenheit zu geben, eine in-
tern abgestimmte Stellungnahme zu formulieren und nach Möglichkeit noch im
Vorfeld des BGA zu versenden .Die Kommission wies auf die gute Praxis hin,
den Entwurf zum Jahresbericht mindestens zwei Wochen vor der BA-Sitzung
zur Verfügung zu stellen.

Frau Sternberg, Verwaltungsbehörde EFRE, bedauert die eingetretene Verzö-
gerung bei der Versendung der Berichtsunterlagen an die Mitglieder des BGAs.
Während es insgesamt Fortschritte bei den Zulieferungen zur Erstellung des
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Jahresberichts gegeben habe, sei es jedoch aufgrund der erheblich verspäteten
Zulieferung von Daten durch eine einzelne zwischengeschaltete Stelle zu einer
Verzögerung des Gesamtprozesses gekommen, die nicht aufzuholen gewesen
sei. Die von der Europäischen Kommission erbetene Ergänzung des Jahresbe-
richts um eine separate Bewertung der Öffentlichkeitsarbeit zur Halbzeit der
Förderung wurde kurzfristig von der Verwaltungsbehörde eingearbeitet.

Die fondsbezogenen Jahresdurchführungsberichte wurden vom Begleitaus-
schuss gebilligt.

Zu TOP 6 – EFRE-Änderungsverfahren
Frau Dr. Ulle verweist auf die mit der Einladung versandten Dokumente zur
Beschlussfassung über das Änderungsverfahren zum EFRE-OP und begründet
den Vorschlag zur Programmänderung wie folgt:
Im Zuge der laufenden Beobachtung der finanziellen Programmumsetzung hat
die EFRE-Verwaltungsbehörde gemeinsam mit den betroffenen zwischenge-
schalteten Stellen Schwierigkeiten bei der Durchführung festgestellt, die zu fi-
nanziellen Risiken für das Land Berlin führen könnten. Im Ergebnis hat die Ver-
waltungsbehörde eine Überarbeitung des OP gemäß Art. 33 der VO 1083/2006
eingeleitet. Die Änderung umfasst eine Verschiebung von Finanzmitteln aus der
Prioritätsachse 1 (-21,31 Mio. €) und Prioritätsachse 3 (-6,5 Mio. €) in die Priori-
tätsachse 2 (+27,81 Mio. €).

Der Änderungsbedarf ergab sich zum einen aus einer deutlich verzögerten fi-
nanziellen Umsetzung der GRW-Investitionsförderung. Unvorhersehbare Fakto-
ren wie die Verlängerung der Investitionszulage und die Veränderung der Inves-
titionstätigkeit im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise führten
zu Problemen bei der Umsetzung der Förderung in diesem Bereich. Der Rück-
stand ist inzwischen so deutlich, dass selbst mit dem größer werdenden Spiel-
raum durch die Rückführung der Fördersätze der Investitionszulage angesichts
der nur langsam wieder steigenden Investitionsneigung die Mittel nicht vollstän-
dig gebunden werden können.

Zum anderen können die für die wirtschaftsdienlichen Maßnahmen Ansätze im
Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit ursprünglich ein-
geplanten EFRE-Mittel in Höhe von 16,5 Mio. € nicht vollständig umgesetzt wer-
den, was vornehmlich auf Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der erforderli-
chen nationalen Kofinanzierung durch die Bezirke zurück zu führen ist.

Die Umsetzungsschwierigkeiten können nicht innerhalb der jeweiligen Priori-
tätsachsen gelöst werden. In der Prioritätsachse 1 wird ein Teil der freiwerden-
den Summe für die Einrichtung eines EFRE-Bürgschaftsfonds verwendet, um
damit das Angebot an revolvierenden Finanzierungen an Unternehmen zu er-
weitern. Allerdings kann hier nicht der gesamte frei gewordene Betrag umge-
setzt werden. Auch in Prioritätsachse 3 ist eine Umschichtung innerhalb der
Prioritätsachse nicht möglich. Deshalb sollen die Mittel in die seit Programmbe-
ginn exzellent laufende Innovations- und Technologieförderung und in Maß-
nahmen zum Technologietransfer sowie entsprechende Beratungsangebote
umgeleitet werden. Der Bereich der FuE-Förderung hat während der Wirt-
schafts- und Finanzkrise keinerlei Einbrüche bei der Nachfrage nach Fördermit-
teln zu verzeichnen gehabt. Im Gegenteil: die Nachfrage steigt nach wie vor.
Die zusätzlichen Mittel sollen dazu dienen, aus dieser gestiegenen Nachfrage
weitere Impulse für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit Berlins zu
entwickeln.
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Angesichts der Zielsetzung des Gesamtprogramms, die Wettbewerbsfähigkeit
Berlins zu steigern, und im Lichte der sehr großen Forschungspotenziale in der
Stadt hat die Förderung von Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft einen
besonderen strategischen Stellenwert. Die Verwaltungsbehörde verspricht sich
von der Verschiebung der Mittel in diesen Bereich in der Summe einen größe-
ren Beitrag zu den gemeinsamen Zielsetzungen des Landes Berlin und der EU.
Mit der Änderung passt sich das Programm zudem bereits in den Rahmen der
Strategie Europa 2020 ein. Insbesondere deren Schwerpunkt „Intelligentes
Wachstum“ wird gestärkt.

Insgesamt verspricht die Umschichtung der Mittel in die Prioritätsachse 2 eine
große Zuverlässigkeit, was den Mittelabfluss angeht. Gleichzeitig sind deutliche
Wirkungen im Sinne der Programmziele und damit auch der europäischen Ziel-
setzungen für die Kohäsionspolitik zu erwarten. In diesem Zusammenhang sol-
len auch zwei neue Maßnahmen in die EFRE-Förderung einbezogen werden:
Das Referat Technologie- und Innovationspolitik (SenWTF, II D) arbeitet derzeit
an einer Zusammenführung von Förderprogrammen in einer Richtlinie. Dadurch
laufen die bislang als Einzelrichtlinien geführten Aktionen aus und es wird eine
neue, gemeinsame Aktion ins Programm aufgenommen. (2.1.7. ProFIT)

Neben der klassischen Investitionsförderung und der Verbesserung des Zu-
gangs zu Finanzmitteln (Kredite/Beteiligungen) werden Garantien als die dritte
wesentliche Säule der Wirtschaftsförderung angesehen. Deshalb soll ein neues
Bürgschaftsinstrument nach den besonderen Bestimmungen für innovative Fi-
nanzierungsinstrumente aufgelegt werden.

Dr. Letz begrüßt aus Sicht der IHK die Einrichtung eines Bürgschaftsfonds. Er
bittet um Erläuterung, warum die Prioritätsachse 4 – Umwelt, die bislang nur
unterdurchschnittlich verläuft, nicht in die Umschichtungen einbezogen wurde.

Frau Dr. Ulle verweist auf die nach Aussage der zwischengeschalteten Stelle
sehr gute Antragslage im UEP, die das verfügbare EFRE-Budget deutlich über-
steigt. Die Verzögerungen im Programmfortschritt sind deshalb nicht – wie in
anderen Aktionen – auf zu geringe Nachfrage der Begünstigten zurück zu füh-
ren, sondern – wie unter TOP 3 erläutert – auf Haushaltsschwierigkeiten. An
deren Lösung wird aktuell intensiv gearbeitet. Die EFRE-Verwaltungsbehörde
steht im direkten Austausch mit allen zwischengeschalteten Stellen und wird
den weiteren Programmverlauf sehr genau analysieren. Bei Bedarf wird ein wei-
teres Änderungsverfahren nicht ausgeschlossen.

Der Vertreter der GD Regio, Herr Elholm, begrüßt die Verstärkung der Priori-
tätsachse 2, die im Zentrum der EU-Politik steht. Die Europäische Kommission
wird den Änderungsantrag des Landes Berlin konstruktiv begutachten. Es be-
steht jedoch noch Klärungsbedarf. Dies betrifft insbes. folgende Punkte:
- die Absenkung des Zielwertes für die Schaffung von Arbeitsplätzen um
30 %, während das Finanzvolumen der PA 1 lediglich in Höhe von 10 % absin-
ke sowie
- eine Verschiebung in der nationalen Kofinanzierung von den öffentlichen
Mitteln hin zu den privaten Mitteln.

Frau Sternberg merkt zu der zweiten Bemerkung an, dass es hier um eine
Grundsatzfrage geht: zwischen den verschiedenen nationalen Finanzierungs-
quellen besteht volle Flexibilität und es ist förderrechtlich insoweit unerheblich,
welche Anteile jeweils auf öffentliche und private Quellen entfallen. Im konkre-
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ten Fall wird die Verschiebung durch die Umschichtung von Mitteln aus solchen
Aktionen bewirkt, die ausschließlich öffentlich kofinanziert werden (GRW in PA
1) hin zu Aktionen, bei denen private Mittel sich an der Kofinanzierung beteili-
gen (Innovations- und Technologieförderung in PA 2). Zudem beruhte die ur-
sprüngliche indikative Finanzplanung auf reinen Schätzwerten. In die geänderte
Finanzplanung sind nun die Erfahrungswerte aus der bisherigen Förderung ein-
geflossen, wodurch sie zunehmend realistischer ist.

Herr Walch bittet die Beteiligten, sich zu Einzelpunkten im Anschluss in kleine-
rem Kreis zu verständigen. (Dies erfolgte unmittelbar im Anschluss an die Sit-
zung des BGA. Die Abweichung [erste Kommissionsfrage] erklärt sich aus dem
Umstand, dass sich der Arbeitsplatzindikator auf die gesamte PA, die finanzielle
Absenkung aber nur auf eine Aktion [GRW] innerhalb der PA bezieht. Betrachtet
man Absenkung von Finanzvolumen und Zielwert auf der Ebene der betroffenen
Aktion, ist die Veränderung proportional gleichbleibend. Auch die übrigen [eher
technischen] Fragen konnten geklärt werden.)

Im Anschluss an die Diskussion werden die Änderungen im Operationellen Pro-
gramm des EFRE vom Begleitausschuss gebilligt.

Zu TOP 7
Herr Brouwers SenWiTechFrau –III E-, erläutert dem Begleitausschuss die
Änderungen der Auswahlkriterien im Bereich Prioritätsachse A Instrument 1 –
Allgemeine Betriebliche Weiterbildung – und nimmt auf die diesbezügliche
Tischvorlage Bezug, die insoweit die Fassung der Auswahlkriterien vom
09.06.2010 abändert. Folgende Änderungen werden vorgeschlagen:
Die betrieblichen Funktionsbereiche, in denen Anpassungsqualifizierung durch-
geführt wird, werden im Einzelnen benannt.

Folgender Punkt wird neu eingefügt:
Qualifizierung in Verbundprojekten Betriebe / Hochschulen: Einbezug von
Nachwuchswissenschaftlern und/oder erfolgreichen Absolventen zum Transfer
der Ergebnisse angewandter Forschung oder aktueller akademischer Lehrinhal-
te in betriebliche Qualifizierungsvorhaben. Als Zuwendungsempfänger werden
zusätzlich die Kammern aufgenommen. Zusätzlich wird aufgenommen, dass
Hochschulen und Kammern entsprechend deren Entgelt -/Gebührenstruktur
gefördert werden. Die Bezugnahme auf die Entgelt-/Gebührenstruktur von
Kammern und Hochschulen wird aufgenommen und vorgetragen, da diese Ge-
bührensätze im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 396/2009 sind.

Herr Brouwers bittet den Begleitausschuss um Zustimmung zu den vorgelegten
Änderungen und bittet ausdrücklich darum, die o. g. Entgelt/- und Gebühren-
struktur als förderfähig im Hinblick auf die VO 396/2009 anzusehen, insbeson-
dere, da es sich hier um kostendeckende und nicht um gewinnorientierte Ge-
bühren handelt.

Die Beschlussfassung zur Änderung der Auswahlkriterien im Instrument 1 des
ESF-Allg. Betriebliche Weiterbildung wurden vom Begleitausschuss gebilligt.

Frau Fischer informierte den Begleitausschuss über redaktionelle Änderungen
an Projektauswahlkriterien der EFRE-Aktionen. Bei drei Aktionen haben sich
geringfügige Änderungen ergeben (Rechtsgrundlagen, Anpassung von Begrif-
fen an die bereits aktualisierten Rechtsgrundlagen). Es handelt sich um die Ak-
tionen:
- 1.1.1 Investitionszuschüsse (GRW)
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- 1.3.1 Neue Märkte erschließen
- 3.1.1 Zukunftsinitiative Stadtteil

Der Begleitausschuss nahm diese Änderungen zur Kenntnis.

Zu TOP 8
Herr Walch erläuterte den Stand der Vorbereitungen der Strukturfondperiode
nach 2013 (s. Anlage). Er regte an, auch in den nächsten Sitzungen des Be-
gleitausschusses dieses Thema dauerhaft zu installieren, um aktuelle Informati-
onen weiterzugeben und die Diskussionen zur Förderung der zukünftigen
Strukturfonds anzuregen.

Frau Costa-Zahn (BMWi) berichtete zum Diskussionsstand in der Bundesregie-
rung und bei den EU-Mitgliedstaaten: Der Rat für Allgemeine Angelegenheiten
hat am 21.02.2011 Ratsschlussfolgerungen zum Fünften Kohäsionsbericht ver-
abschiedet. Diese Schlussfolgerungen liegen auf der Linie der Bund-Länder-
Stellungnahme zum 5. Kohäsionsbericht. Diese gemeinsame Stellungnahme ist
für die Verhandlung sehr nützlich gewesen; es hat die deutsche Verhandlungs-
position maßgeblich gestärkt, dass Bund und Länder mit einer Stimme gespro-
chen haben.

Der Informelle Regionalministerrat am 20.05.2011 hat zu den Schlüsselthemen
der künftigen Kohäsionspolitik beraten (strategisch-thematische Ausrichtung
auf die Europa 2020-Strategie/ Flexibilität, verstärkte Leistungs- und Ergebnis-
orientierung/ Einführung neuer Konditionalitäten in die Kohäsionspolitik). Die
BReg. und auch nahezu alle Mitgliedstaaten sehen Konditionalitä-
ten (Bedingungen für die Auszahlung der Fördermittel) kritisch, wenn die Kohä-
sionspolitik damit als Hebel zur Durchsetzung von Zielen in anderen Politikbe-
reichen instrumentalisiert wird. Beim Gespräch der Bundeskanzlerin mit den
Ministerpräsidenten der Länder am 09.06.2011 ist man sich zum Thema Kondi-
tionalitäten einig gewesen. Die Legislativvorschläge für die künftige Kohäsions-
politik werden für Frühherbst 2011 sowie eine Kommissionsmitteilung über den
geplanten "Gemeinsamen Strategischen Rahmen" bis Jahresende erwartet. In
der Ratsarbeitsgruppe Strukturelle Maßnahmen werden die Verordnungsvor-
schläge dann voraussichtlich in Verhandlungsblöcken, zunächst insb. zu den
Themen strategische Programmplanung, thematische Ausrichtung und Kon-
zentration sowie Ergebnis- und Leistungsorientierung, beraten. Nach Vorlage
der Verordnungsvorschläge könnten bereits die konkreteren Überlegungen zum
Programmierungsprozess beginnen.

Zu TOP 9
Frau Abendroth, Verwaltungsbehörde EFRE, berichtet im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit über die EFRE-Informationsaktion 2011 “Innovationswege Berlin”.
Die diesjährige EFRE-Informationsaktion stand unter dem Motto „Innovations-
wege Berlin“, womit der Kontext zu der im Dezember 2010 vorgestellten neuen
gemeinsamen Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg hergestellt wurde.
Zugleich wurde an die Informationsaktion von 2010 unter dem Motto „Europa ist
hier!“ angeknüpft, bei der es darum ging, den Berlinerinnen und Berlinern die
positiven Auswirkungen der Europäischen Strukturfonds ganz konkret vor Ort zu
zeigen.

Die Informationsaktion fand statt am 09. Mai 2011 zwischen 11:00 und 15:00
Uhr auf dem Europafest am Brandenburger Tor. Ein Wegweiser wies auf 12
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innovative EFRE- geförderte Projekte in verschiedenen Berliner Bezirken hin.
Zugleich boten zehn mit dem Wegweiser und EFRE-Logo sowie den Internetad-
ressen der Aktion gestaltete Velotaxis den Besuchern Freifahrten an, die durch
ein Quiz gewonnen werden konnten. Die Velotaxis verteilten auch Flyer und
Postkarten zur Aktion und verwiesen anschließend noch zwei Wochen im Berli-
ner Straßenbild auf die Aktion. Ein Informationsstand bot nähere Informationen
zu den Projekten an; zudem gab es eine Internetseite zu der Aktion unter
www.berlin.de/strukturfonds , die von sechs der vorgestellten Projekte ausführli-
che Projektdarstellungen bot. Auch an dem Quiz konnten Besucher der Websei-
te online teilnehmen. Zusätzlich wurden in der Bezirkzeitschrift Berliner Woche
in vier Bezirksausgaben Anzeigen geschaltet und ein in dem Bezirk befindliches
Projekt vorgestellt.

Die Aktion wurde auch mit der Busaktion „Europa auf ganzer Linie“ der Senats-
kanzlei des Landes Berlin verknüpft, bei der ein in Europafarben gestalteter Bus
der Linie 100 zwei Monate durch Berlin fährt und Flyer zu Bezugspunkten von
Europa entlang der Linie verbreitet. Auch die restlichen Flyer der EFRE-
Informationsaktion werden mit dem Bus noch weiter verteilt. Die Rückläufe zum
Quiz, die Webseitenaufrufe und die Fahrten mit den Velotaxis dienen zur Evalu-
ierung der Aktion. Ein ausführlicher Bericht zu der Informationsaktion und den
Publizitätsaktivitäten in 2011 wird die EFRE-VB auf dem zweiten Begleitaus-
schuss im Herbst 2011 geben.

Herr Kuhlmann, Verwaltungsbehörde ESF, berichtete über die diesjähri-
ge ESF-Jahrestagung, die am 6. Mai in Kooperation mit der Senatsverwaltung
für Integration, Arbeit und Soziales stattfand und überschrieben war mit der
Frage: "Wie kann die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in
den Berliner Arbeitsmarkt verbessert werden?" Die Förderung dieser Zielgruppe
stellt ein wichtiges Querschnittsziel des ESF in Berlin dar.

Die Arbeitslosenquote unter Menschen mit Migrationshintergrund liegt mehr
als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Von den Menschen
mit Migrationshintergrund, die an einer ESF-Maßnahme teilnehmen, finden an-
schließend ca. 10 % eine Ausbildung oder Beschäftigung auf dem ersten Ar-
beitsmarkt - ein Ergebnis, das steigerungsfähig erscheint. Eine wichtige Rolle
dabei spielt das transnationale Lernnetzwerk IMPART. Anhand der Ergebnis-
se von Experteninterviews werden hier Empfehlungen ausgesprochen, die dazu
beitragen sollen, ESF-Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Migrationshin-
tergrund erfolgreicher zu gestalten.

Dass das gut funktionieren kann, beweist die ESF- geförderte Kampage „Berlin
braucht dich!“ des Berliner Integrationsbeauftragten. So waren 2010 bereits 19
% der neu Auszubildenden im öffentlichen Dienst bzw. bei Landesunternehmen
Jugendliche mit Migrationshintergrund, bis 2013 wird eine weitere Steigerung
auf 25 % angestrebt (Veranstaltungsbericht in PUNKT 105).

Berichterstattung zum Stand der Halbzeitbewertung
Zur Bewertung des operationellen Programms des EFRE, in Hinblick auf ein
mögliches zweites Programmänderungsverfahren 2012 sowie auf die Vorberei-
tung der Förderperiode ab 2014 hat sich die Berliner EFRE-Verwaltungs-
behörde entschlossen, eine externe Evaluierung des OP durchzuführen. Bereits
im Vorfeld wurde deshalb eine Lenkungsgruppe zur Begleitung der Halbzeit-
bewertung eingerichtet. Die Lenkungsgruppe besteht aus Vertretern der zwi-
schengeschalteten Stellen (SenStadt, SenGUV, SenWTF), der Wirtschafts- und
Sozialpartner (vertreten durch Herrn Dr. Letz, IHK, Vorsitzender des AK EFRE)
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und der EFRE-Verwaltungsbehörde. Außerdem sind das BMWi und die GD
REGIO in die Arbeit der Lenkungsgruppe eingebunden. Die Lenkungsgruppe
trifft sich in regelmäßigen Abständen.

Im Ergebnis eines aufwändigen Auswahlverfahren hat sich die VB dazu ent-
schieden, das Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR) und das Fraunho-
fer Institut System- und Innovationsforschung ISI (Fraunhofer ISI) mit der Evalu-
ierung zu beauftragen. Zum Zeitpunkt der Sitzung des BGA befinden sich die
Evaluatoren kurz vor der Vollendung des Zwischenberichts. Dieser fasst das
Modul 1 zusammen, die Analyse und Bewertung der Ergebnisse und Zielerrei-
chung auf Programmebene.

Modul 2, die Strategieanalyse, baut auf den Ergebnissen von Modul 1 auf und
erstellt hieraus eine qualitative Bewertung hinsichtlich der OP-Strategie. Im An-
schluss an den Zwischenbericht findet das 2. Lenkungsgruppentreffen statt. In
diesem sollen die Ergebnisse des Zwischenberichts diskutiert werden. Außer-
dem soll darauf aufbauend der Teilnehmerkreis thematischer Arbeitsgruppen-
treffen abgestimmt werden. Die thematischen Arbeitsgruppen mit geeigneten
Vertretern der ZGS sowie gegebenenfalls ausgewählten Förderempfänger sol-
len mit den Ergebnissen der Strategieanalyse eine vertiefende Analyse der
Stärken und Schwächen des OP auch aus Sicht der damit befassten Stellen
bzw. der Förderempfänger gewährleisten.

Aus Basis aller Analysen und Module soll im Januar 2012 der Endbericht erstellt
werden. Er enthält Empfehlungen für die nächste Programmperiode sowie ge-
gebenenfalls Änderungsvorschläge für die aktuelle Förderperiode.

Herr Walch schließt die Sitzung und wünscht allen Mitgliedern des Begleitaus-
schusses sonnige und erholsame Sommerferien. Im Hinblick auf den nächsten
Begleitausschuss kann der 09.Dezember 2011 vorgemerkt werden.

Für das Protokoll: Für die Richtigkeit:

Lauff Walch


