
 
 
 
 

Protokoll der Sitzung des Berliner Begleitausschusses 
vom 18. Juni 2013 
 
Ort:  Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Klosterstrasse 47 

Zeit:   10:00 bis 13:00 Uhr 

Protokoll:  Frau Graf, Verwaltungsbehörde ESF 

 

Teilnehmerliste: siehe Anlage 

 

Tagesordnung: 

1. Annahme der TO 

2. Annahme des Protokolls des letzten BGA vom 15.06.2012 

3. Berichterstattung zum Stand der Durchführung und Umsetzung der Pro-

gramme EFRE /ESF 2007 - 2013 

4.         Änderungsverfahren zum EFRE-OP 

5.         Informationen und Ergebnisse aus den Arbeitskreisen EFRE und ESF 

6. Beschlussfassung über die fondsbezogenen Jahresberichte 2012  

7.         Stand der Planungen zur Förderperiode 2014 bis 2020 

8. Verschiedenes 

 

 

Herr Triantaphyllides, Referatsleiter Europäische Strukturfondsförderung und 

Ausschussvorsitzender, begrüßt die Teilnehmer(innen), insbesondere die Vertreter 

der Europäischen Kommission Herrn Adam Pokorny und Frau Margarete Rudzki 

(beide GD Empl) und Herrn Wirbatz (GD Regio) sowie den Vertreter des BMAS 

Herrn Dr. Englert und stellt sich selbst als Nachfolger von Herrn Walch vor, der in 

den Ruhestand gegangen sei. 

 

Anschließend erläutert der Ausschussvorsitzende, dass aufgrund einer hausinter-

nen Umorganisation der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und For-

schung die Fondsverwaltung seit dem 01.05.2013 das Stellenzeichen IV C und 

nicht mehr III C führe, da das Referat nun zur Abteilung IV gehöre. 
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Zur Feststellung der Beschlussfähigkeit fragt der Ausschussvorsitzende die Anwe-

senheit der stimmberechtigten Mitglieder ab und stellt dabei fest, dass ein Vertre-

ter/ eine Vertreterin der für das Thema Integration und Migration zuständigen Se-

natsverwaltung nicht anwesend sei. Es verbleibt damit bei sechs Stimmen: 

Herr Triantaphyllides, Referatsleitung „Europäische Strukturfondsförderung“, 

Frau Dr. Ulle, Verwaltungsbehörde EFRE, 

Herr Dr. Schmidt, Verwaltungsbehörde ESF, 

Frau Dr. Bialas, Vertreterin der für das Thema Chancengleichheit zuständigen Se-

natsverwaltung, 

Frau Glässel, Vertreterin der für das Thema Nachhaltigkeit zuständigen Senats-

verwaltung, 

Herr Dr. Englert für die Bundesministerien. 

 

Zu TOP 1 und TOP 2 

 

Die Tagesordnung wird ohne Ergänzungswünsche angenommen und das Proto-

koll des Berliner Begleitausschusses vom 15.06.2012 einstimmig genehmigt. 

 

Zu TOP 3 

 

Frau Dr. Ulle, Verwaltungsbehörde EFRE, berichtet anhand der vorab versende-

ten Übersicht über den Stand der Mittelbindungen und Auszahlungen: Bis Ende 

März 2013 seien rd. 845 Mio. € (rd. 97 % des EFRE-Budgets) gebunden. Allein im 

1. Quartal 2013 gab es einen Zuwachs von 31 Mio. €. Damit stünden insgesamt 

(nur) noch 30 Mio. € für Neubewilligungen zur Verfügung. Während die Prioritäts-

achse 2 bereits überbunden sei, habe die Prioritätsachse 3 noch einen Bewilli-

gungsspielraum von rd. 21 Mio. €. In dieser Achse gebe es aber vornehmlich klein-

teilige und kurz laufende Projekte, so dass der Bewilligungsstand als plangemäß 

eingestuft werden könne. Für alle anderen Prioritätsachsen, in denen mehrjährige 

Projekte überwiegen, müsse das noch offene Mittelkontingent aber in diesem Jahr 

gebunden werden, um den fristgerechten Projektabschluss zu gewährleisten. 

 

Die EFRE-Ausgaben lägen kumuliert bei 530,868 Mio. € (rd. 61 % des Gesamtvo-

lumens), davon wurden aber erst 460,3 Mio. € gegenüber Brüssel deklariert. Bis 

Ende 2013 müssten nach der n+2-Regel EFRE-Ausgaben i. H. v. 574 Mio. € abge-

rechnet sein, damit am Jahresende keine EFRE-Mittel verfielen. Um dieses Aus-

gabeziel zu schaffen, müssten in weiteren Zahlungsanträgen unter Berücksichti-
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gung der Vorschusszahlungen der EU noch mindestens 48 Mio. € bei der EU-

Kommission zur Erstattung beantragt werden. 

Erschwerend komme hinzu, dass die Ausgaben einer Aktion aus der Prioritätsach-

se 2 wegen Mängeln in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen derzeit nicht in 

einen Zahlungsantrag aufgenommen werden könnten. Betroffen isei ein Ausga-

benvolumen von ca. 10 Mio. €. 

In diesem Zusammenhang informiert Frau Dr. Ulle darüber, dass die EU-

Kommission die Einleitung einer Zahlungsaussetzung gemäß Art. 92 der VO 

1083/06 angedroht habe, wenn die Abhilfemaßnahmen zu dieser Aktion nicht in 

einem Zeitraum von sechs Monaten umgesetzt würden. Eine solche Aussetzung 

basiere auf einem förmlichen Beschluss aller Kommissare. Dieser Beschluss 

könnte nur durch einen ebensolchen förmlichen Beschluss wieder aufgehoben 

werden, was bis zu vier Monate dauern könne. Solange würde Berlin mindestens 

für die betroffene Prioritätsachse keine EFRE-Mittel erstattet bekommen. Die Ver-

waltungsbehörde habe deshalb mit der Prüfbehörde und der zuständigen zwi-

schengeschalteten Stelle eine zeitliche Straffung des Abhilfeplans abgestimmt und 

hoffe, damit die Kommission von der Einleitung eines förmlichen Aussetzungsver-

fahrens abbringen zu können. 

In den verbleibenden 2,5 Jahren bis zum Ende der Förderperiode müssten noch 

knapp 40 % der Mittel (rd. 345 Mio. €) verausgabt werden. Dazu müsse das jährli-

che Ausgabevolumen insbesondere in den Jahren 2013 und 2014 deutlich gestei-

gert werden. Die Verwaltungsbehörde appelliere deshalb an die ZGS, die Ausga-

ben der Begünstigten zeitnah zu prüfen und in das IT-Begleitsystem EurekaPlus 

einzustellen und ggf. auf der Projektebene steuernd einzugreifen. Sie erwarte ent-

sprechende Signale, wenn sich Risiken für den vollständigen Mittelabfluss ergä-

ben. 

 

Erstattungen der EU seien bis Ende März in Höhe von 425 Mio. € erfolgt. Hinzu 

kämen 34 Mio. €, die die Bescheinigungsbehörde Anfang Juni 2013 zur Erstattung 

beantragt habe. 

Da das Berliner Abgeordnetenhaus die Verwaltungsbehörde im April 2013 per 

Auflagenbeschluss verpflichtet habe, mindestens vier Zahlungsanträge pro Jahr zu 

stellen, werde die Verwaltungsbehörde den zwischengeschalteten Stellen in Kürze 

die weiteren Stichtage ankündigen, zu denen Zahlungsanträge erstellt werden 

müssten. 
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Zum Schluss informiert Frau Dr. Ulle darüber, dass die EU-Kommission die Leitli-

nien zum Programmabschluss der Förderperiode 2007 – 2013 im März finalisiert 

habe. Danach müssten innerhalb von 15 Monaten die Abschlussunterlagen auf 

Basis der Ausgaben, die nach Abschluss aller Prüfungen als zuschussfähig aner-

kannt wurden, fertig gestellt werden. Angesichts der bisherigen Verfahrensdauern 

für die Prüfprozesse könne dies nur gelingen, wenn die Prozesse extrem gestrafft 

würden und es zu keinen Verzögerungen komme. Sie kündigt deshalb einen ver-

bindlichen Zeitplan für den Programmabschluss an und empfiehlt den zwischen-

geschalteten Stellen, möglichst viele Projekte bereits deutlich vor dem 31.12.2015 

abzuschließen und einen Prüfplan aufzustellen, der die Kapazitäten aller beteilig-

ten Stellen berücksichtige. 

 

Herr Gut berichtet zum ESF, dass die Tischvorlage im ESF heute ein wenig an-

ders aussehe als sonst, weil diesmal nicht nur über alle Ausgaben in 2012 berich-

tet würde, sondern die endgeprüften Ausgaben im  Fokus zu stünden. Für die 

Tischvorlage wurde die neue Form gewählt, um die Situation besser darstellen zu 

können. 

 
In der Darstellung des Jahresberichts im AK ESF wurde darüber berichtet, dass in 

2012 Ausgaben in Höhe von 32,634 Mio. € zu verzeichnen seien, allerdings nur 

21 Mio. € an endgeprüften Berichten. In der Tischvorlage würden immer die kumu-

lierten Zahlen dargestellt und hierbei könnten folgende Ausgaben berichtet wer-

den: 

 

Ausgaben alle Berichte:  215,969 Mio. € 

Noch zu verausgaben bis 2013: 4,152 Mio. € 

Mittelbindungen:   245 Mio. € 

Ausgaben Status-Berichte:  178,510 Mio. € 

Noch zu verausgaben bis 2013: 41,611 Mio. € 

Mittelbindungen:   245 Mio. € 

 

Dieser Unterschied von 37,45 Mio. € führe dazu, dass bei einem n+2-Ziel von 

220,121 Mio. € bis 2013 noch 41,611 Mio. € in Form von endgeprüften Berichten 

zu verausgaben seinen. 

 

Die endgeprüften Berichte seien die Voraussetzung für die Zahlungsanträge, die 

hier 159,9 Mio. € betrügen. Dieser Betrag wurde bereits im letzten Jahr erreicht 



   5 

und musste durch die teilweise Anrechnung des Vorschusses, den die KOM als 

Ausgabe rechnet, bei einem n+2-Ziel von 163 Mio €, bereits in Anspruch genom-

men werden. Somit verblieben Restzahlungsanträge in Höhe von 60,221 Mio. € 

um das n+2-Ziel von 220,121 Mio. € zu erreichen. 

 

Vorschuss:    25,198 Mio. € 

Inanspruchnahme 2012:  3,685 Mio. € 

 

Es bleibe damit eine Inanspruchnahme des Vorschusses in Höhe von 

21,512 Mio. €, womit sich die Notwendigkeit ergebe, um die 60 Mio. € auch zu 

erreichen, mindestens noch 20 Mio. € an endgeprüften Berichten darzustellen. 

 

Schaue man sich die Tabelle nach den Prioritätsachsen genauer an, dann sehe 

man, dass es ganz überwiegend die Achse C, d.h. die Arbeitsmarkt- und Sozialpo-

litik, sei, die hier mit über 21 Mio. € den noch ausstehenden Betrag bestimme. 

Aber auch die Achsen A und B trügen mit jeweils über 8 Mio. € zu dem problemati-

schen Gesamtergebnis bei. 

Achse A habe gegenüber 2012 aufgeholt, liege jetzt aber immer noch insgesamt 

bei nur der Hälfte. 

Bei Achse B und Achse C habe sich der Zuwachs stark bzw. geringfügig verlang-

samt. 

Achse D habe zwar, wie A, deutlich aufgeholt, liege aber insgesamt unter dem 

vorgesehenen Niveau. 

 

Gründe für den verzögerten Mittelabfluss: 

a) Prüfungen und Kontrollen. 

b) hoher Bestand an säumigen Berichten, die noch abgearbeitet werden 

müssen. 

c) geringer Interventionssatz im letzten Jahr, d. h. Mittel wurden nach hin-

ten verlagert. 

d) geringer Abfluss auch in Achse A. 

 

Entsprechende Schreiben mit diesen dringenden Anliegen seien an die politischen 

Leitungen der Häuser ergangen. Zurückweisen müsse er allerdings die Meinung, 

die EU-Kom würde für die n+2-Kontrolle die Gesamtausgaben zugrunde legen. 
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Herr Pokorny, GD Empl, unterstützt diese Darstellung und betont, dass sehr 

schnell – also bereits in 2013 – ein n+2-Problem auftreten könne und für die EU-

KOM hier keinerlei Ermessensspielraum bestehe; die Gelder seien dann verloren. 

Frau Rudzki, GD Empl, fragt nach, warum die Programme der Achse C nicht lie-

fen. Da kein Vertreter der SenAIF anwesend ist antwortet Herr Gut stellvertretend, 

dass es wohl drei Gründe gebe: 

 

1. Nationale Programme würden vorgezogen. 

2. Der Interventionssatz liege lediglich bei 40 % und könnte erhöht werden 

und 

3. Hohe Prüfanforderungen und hoher Prüfaufwand verlangsamten die Pro-

grammumsetzung. 

 

Dr. Schmidt, VB ESF, ergänzt in diesem Zusammenhang das Zeitfenster zum 

Programmabschluss: Bewilligungen seien voraussichtlich nicht bis zum 31. De-

zember 2015 möglich, sondern müssten bereits zu einem früheren – bisher noch 

nicht festgelegten – Zeitpunkt beendet sein. Wenn SenAIF andererseits Bewilli-

gungen erst im Jahr 2015 plane, also „nach hinten verlege“, erhöhe sich das Um-

setzungsrisiko erheblich. 

 

 

Zu TOP 4  Änderungsverfahren zum EFRE-OP 

 
Frau Dr. Ulle verweist auf die Dokumente zur Beschlussfassung über das Ände-

rungsverfahren zum EFRE-OP und begründet den Vorschlag zur Programmände-

rung mit Schwierigkeiten bei der Programmumsetzung in einzelnen Aktionen, die 

zu finanziellen Risiken für das Land Berlin führen könnten. Um eine möglichst voll-

ständige Mittelausschöpfung für das Gesamtprogramm zu gewährleisten, schlage 

die Verwaltungsbehörde deshalb eine weitere Mittelumschichtung vor. 

Der Umfang der Umschichtungen zwischen den Prioritätsachsen sei deutlich ge-

ringer als beim ersten Änderungsverfahren und belaufe sich auf 6,6 Mio. €. Hinzu 

kämen kleinere Verschiebungen innerhalb der Prioritätsachse 2. Der Änderungs-

vorschlag umfasse eine Verschiebung von Finanzmitteln aus der Prioritätsachse 1 

(- 2,374 Mio. €), Prioritätsachse 3 (-1 Mio. €) und aus der Technischen Hilfe          

(- 3,241 Mio. €) in die Prioritätsachse 2 (+6,615 Mio. €). 

Der Änderungsbedarf ergab sich zum einen aus einer deutlich verzögerten finan-

ziellen Umsetzung einzelner Aktionen aufgrund einer geringeren Nachfrage bzw. 
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fehlender Kofinanzierungsmittel. Darüber hinaus gebe es Mittelverschiebungen 

zwischen Aktionen innerhalb der Prioritätsachse 2 wegen Reduzierungen bei den 

zuschussfähigen Ausgaben bei zwei Beratungsaktionen bzw. Mittelabflussproble-

men. Zudem solle der Aufwuchs des Fondskapitals des VC Fonds Technologie 

aufgrund der erwirtschafteten Zwischenanlagezinsen verhindert werden. 

Die VB schlage vor, die Mittel erneut in die seit Programmbeginn exzellent laufen-

de Innovations- und Technologieförderung sowie in die Clusterförderung umzulei-

ten. Angesichts der Zielsetzung des Gesamtprogramms, die Wettbewerbsfähigkeit 

Berlins zu steigern, und im Lichte der sehr großen Forschungspotenziale in der 

Stadt habe die Förderung von Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft einen 

besonderen strategischen Stellenwert. Die Verwaltungsbehörde verspreche sich 

von der Verschiebung der Mittel in diesen Bereich in der Summe einen größeren 

Beitrag zu den gemeinsamen Zielsetzungen des Landes Berlin und der EU sowie 

eine große Sicherheit, was den Mittelabfluss angehe. 

Sie bittet den Begleitausschuss um Zustimmung zu diesem Änderungsvorschlag 

und kündigt zugleich an, dass die Feinsteuerung des Programms zum Ende der 

Programmlaufzeit an Bedeutung zunehme und die Verwaltungsbehörde – falls 

erforderlich – noch weitere Umschichtungen anstoßen werde. 

Dem Änderungsantrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

Zu TOP 5  Informationen aus den Arbeitskreisen EFRE und ESF 

 

Einleitend bedankt sich der Ausschussvorsitzende bei den Wirtschafts- und Sozi-

alpartnern für die Mitarbeit in den Arbeitskreisen, die durch die Planung der För-

derperiode 2014 bis 2020 diesmal besonders zeitintensiv war und sei. Der AK ESF 

habe sich allein zu sieben Sitzungen zusammengefunden. Daher ein besonderer 

Dank an die WISOP dieser Stelle. 

 

Herr Brieger, IHK, stellt sich als Nachfolger des bisherigen AK-Vorsitzenden 

Dr. Letz vor und führt aus, dass in diesem Jahr noch kein AK EFRE getagt habe, 

der letzte war am 14. Dezember 2012. Allerdings fanden im September 2012 be-

reits Fachgespräche zur neuen Förderperiode statt, das Eckpunktepapier und die 

sozioökonomische Analyse wurden diskutiert, Instrumentenvorschläge lägen vor. 

Der Entwurf eines Operationellen Programms wurde für Ende April avisiert, aktuell 

laufe noch die hausinterne Abstimmung in der SenWTF, sodass der Termin nicht 

eingehalten werden konnte. Auch der EFRE-Jahresbericht 2012 konnte bisher 
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nicht im AK EFRE besprochen werden, dies soll nach der Sommerpause nachge-

holt werden. 

 

Frau Meyer, DGB und Leiterin des Arbeitskreises ESF, berichtet über die Sitzun-

gen und Treffen des Arbeitskreises ESF und gibt einen Überblick über das Jahr 

2013. Im Mittelpunkt der Sitzung des Arbeitskreises ESF stand die Vorstellung und 

Diskussion des ESF-Jahresberichtes 2012 sowie sieben Sitzungen der AG ESF-

OP. Frau Meyer erläutert, dass der Arbeitskreis ESF sich aktiv in Diskussion und 

operative Planung der Förderperiode 2014 bis 2020 einbringe. Es wurden das 

Eckpunktepapier sowie die Instrumentenvorschläge der Verwaltungen auf Grund-

lage eines Bewertungsschemas und eines Rankings diskutiert. Die Zusammenar-

beit mit der ESF-Verwaltungsbehörde habe sich insoweit vertieft. Im AK ESF am 

12. Juni 2013 wurden der Jahresbericht 2012 und der Entwurf des ESF OP vorge-

stellt. 

Der unter TOP 3 ausgesprochene Appell zum Mittelabfluss wird von den WISOP 

vollumfänglich unterstützt, zumal mit den Förderprogrammen Qualifizierungsmaß-

nahmen für Arbeitnehmer gefördert würden, die nach Ansicht der WISOP unver-

zichtbar seien. 

 

 

Zu TOP 6  Beschlussfassungen zu den fondsspezifischen Jahresberichten. 

 

Frau Dr. Ulle bedankt sich bei den Wirtschafts- und Sozialpartnern für die Bereit-

schaft, die inhaltliche Diskussion des Jahresberichts 2012 nach der Sommerpause 

nachzuholen. 

Für das Gremium fasst sie die Ergebnisse des letzten Durchführungsjahres wie 

folgt zusammen: Im Berichtsjahr 2012 habe es einen finanziellen Programmfort-

schritt in Höhe von 65,7 Mio. € bei den Mittelbindungen und von 117,8 Mio. € bei 

den Auszahlungen gegeben. Die Auszahlungen lagen damit um 16 Mio. € niedri-

ger als im Vorjahr. Bei Fortsetzen dieses niedrigeren Auszahlungsniveaus sei die 

vollständige Mittelausschöpfung bis zum Ende der Förderperiode gefährdet. Es 

komme deshalb darauf an, insbesondere in den Jahren 2013 und 2014 deutliche 

Fortschritte im Mittelabfluss zu erzielen, da im Jahr 2015 mit Blick auf die erforder-

lichen Arbeiten zum Programmabschluss möglichst nur noch Restzahlungen erfol-

gen sollten. 

Hinsichtlich der materiellen Zielerreichung wiesen die Berichtsdaten nur den Stand 

der bereits realisierten Ergebnisse aus, der noch relativ niedrig sei, weil die Mehr-
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zahl der Projekte noch nicht endgültig abgeschlossen seien. Vergleiche man da-

gegen die Zielwerte mit den geplanten Werten zum Zeitpunkt der Bewilligung der 

Projekte sei für die meisten definierten Ziele eine gute bis sehr gute Zielerreichung 

zu erwarten. 

 

Für den ESF-Jahresbericht führt Herr Gut aus, dass 10 Mio. € weniger als im Jahr 

2011 erreicht wurden und sich beim Zielerreichungsgrad ein gemischtes Bild erge-

be. In zwei Dritteln wurden die spezifischen Ziele erreicht, bei einem Drittel ver-

fehlt. Damit ergebe sich insgesamt ein durchaus positives Bild. 

 

Herr Wirbatz , GD Regio, weist im Zusammenhang mit dem Grad der Zielerrei-

chung in der laufenden Förderperiode darauf hin, dass für die neue Förderperiode 

realistische Ziele definiert werden sollten und der Indikatorenauswahl wesentliche 

Bedeutung zukomme. 2019 wird eine Erfolgsmessung anhand der gewählten Indi-

katoren ausschlaggebend für die Mittelbereitstellung sein. Es sei daher wichtig, 

realistische Ziele zu setzen, wobei auch Zielintervalle denkbar seien. Die Erfah-

rungen der laufenden Förderperiode müssten ausgewertet und genutzt werden um 

zu prüfen, ob „wir in die richtige Richtung gingen“. Zudem hinterfragt er kritisch den 

im Vergleich zu den geschaffenen FuE-Arbeitsplätzen hohen Anteil von Gründun-

gen im Dienstleistungsbereich, v. a. bei den personengebundenen Dienstleistun-

gen. 

 

Frau Rudzki, GD Empl, weist darauf hin, dass sie Verständnisfragen habe, die sie 

der ESF-Verwaltungsbehörde noch übermitteln werde und dies insbesondere zu 

den Zielgruppen und Indikatoren. Neues Ziel sei jetzt die Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt, hierzu sei ein entsprechender (neuer) Indikator erforderlich und an-

gekündigt. Im neuen OP-Entwurf verbleibe allerdings der bisherige Indikator. Zu-

dem sei ein Indikator „Steigerung der Berufwahlkompetenz“ schwierig zu operatio-

nalisieren. Sie rate, sich das Leben hier nicht schwerer zu machen als erforderlich. 

Auch bei den Zielgruppen werden Widersprüche auszuräumen sein. Beispiel: 

Nach sechs Monaten Förderung schaffen lediglich 8,1 % den Einstieg in den ers-

ten Arbeitsmarkt. Für die neue Förderperiode sei dies kein akzeptabler Wert, hier 

seien neue Förderansätze erforderlich. Zudem werde über die Förderung der Exis-

tenzgründungen zu sprechen sein, da zusätzliche Gründungen nicht das Problem 

der Sterberate lösen können. Bei den Migranten habe sie ergänzende Fragen zu 

den Abbruchquoten. 
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Herr Gut, Verwaltungsbehörde ESF, stellt in diesem Zusammenhang folgendes 

fest: 

1. Die Indikatoren wurden von den Fachverwaltungen selbst gewählt, die 

Zielwerte seien gegebenenfalls hoch gesetzt. 

2. Es gebe im Berliner OP einen hohen sozialpolitischen Anteil: Beschäfti-

gungsfähigkeit und soziale Kompetenzen seien wichtig; wie diese zu mes-

sen seien, sei andererseits schwierig. Die Frage: „Wie soll man messen?“ 

sei schwierig zu beantworten, auch programmspezifische Indikatoren seien 

schwer zu definieren. 

3. Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt sei erklärtes Ziel der SenAIF. Bei 

diesem Anspruch müsse gegebenenfalls von entsprechend niedrigen Ziel-

werten ausgegangen werden. 

4. Das Problem sei allen Beteiligten durchaus bewusst, die Lösung allerdings 

sei schwierig. 

 

Herr Pokorny, GD Empl, ergänzt, dass hier zweifelsfrei eine komplexe Herausfor-

derung vorliege, es andererseits eine Chance zum Neudenken und Konzentrieren 

in der neuen Förderperiode sei. Wenn ein Zielwert verfehlt werde, gebe es alterna-

tiv oder kumulativ drei Gründe hierfür: 

1. Der Indikator ist falsch 

2. Der Zielwert ist zu hoch oder 

3. Das Programm ist nicht geeignet, die Maßnahmen sind nicht ursachenadä-

quat auf die Verursachungsgründe gerichtet. 

 

Frau Rudzki, GD Empl, ergänzt es könne durchaus hilfreich sein, auf die Pro-

gramme und Indikatoren der anderen Bundesländer zu schauen, da dort Anregun-

gen zu finden seien. Beispiel: Indikator zum Messen der sozialen Kompetenz: 

Durchgehende Teilnahme über 12 Monate an einem Freiwilligendienst. 

 

 

Es ergeht der einstimmige Beschluss: Kenntnisnahme und Billigung 

des EFRE-Jahresberichts 2012. 

 

Es ergeht der einstimmige Beschluss: Kenntnisnahme und Billigung 

des ESF-Jahresberichts 2012. 

 



   11 

 

Zu TOP 7  Stand der Planungen zur Förderperiode 2014 bis 2020 

 

Frau Wadewitz, Verwaltungsbehörde EFRE, führt zum Stand der Planungen zur 

Förderperiode 2014 bis 2020 zum EFRE aus, dass bis Ende 2012/Anfang 2013 

die Instrumentenanmeldung der beteiligten Senatsverwaltungen erfolgte, sich eine 

Phase der Informationsaufbereitung einschließlich Nachfragen anschloss und im 

Mai 2013 ein Vorschlag für das künftige Instrumentenset in den Zeichnungsgang 

bei der SenWTF ging. Sobald dieser Vorschlag durch Frau Senatorin Yzer bestä-

tigt sei, werde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Ziel sei es, im drittel Quartal 

eine entsprechende Senatsvorlage hierzu einzubringen. Sie verwies im Übrigen 

darauf, dass die EU-KOM in einer ersten Stellungnahme zum Entwurf der Partner-

schaftsvereinbarung für Deutschland noch einmal explizit die Berücksichtigung der 

im Positionspapier der Kommissionsdienststellen dargestellten Förderprioritäten 

und die Beachtung des Gebots der Konzentration empfahl. 

 

Herr Müller, TSB, räumt ein, dass das Konsultationsverfahren kaum innerhalb von 

drei Wochen abgeschlossen sein könne, dies sei sehr ambitioniert. 

 

Herr Schubert, BLN, verweist an eine von seinem Haus für Anfang August ge-

plante Veranstaltung zur Planung Umweltorientierter Investitionsprioritäten, zu der 

er herzlich einlädt. 

 

Herr Wirbatz, GD Regio, erinnert daran, dass für die neue Förderperiode Kon-

zentration und Mittelreduktion im Fokus stünden und es nicht um die Definition 

immer neuer Investitionsprioritäten gehe, wie es derzeit in einigen Bundesländern 

zu beobachten sei. Bedauerlich sei aus seiner Sicht zudem, dass bis auf weiteres 

unklar bleibe, wann der Trilog abgeschlossen sein werde, der Mehrjährige Finanz-

rahmen und die Verordnungsentwürfe beschlossen sein werden und gerade von 

Seiten der Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, noch zahlreiche Förderas-

pekte in die Diskussion einflößen. 

 

Dr. Englert, BMAS, möchte dies so nicht im Raum stehen lassen: Deutschland sei 

nicht der Verursacher von Zeitverzögerungen, vielmehr seien die vom Mitglied-

staat Deutschland vorgetragen Punkte erforderlich, da andernfalls bestimmte För-

derungen in Zukunft nicht mehr möglich wären. Es gehe um Neuansätze und neue 

Regeln, nicht um die Weiterführung von Bewährtem. Zudem seien Entscheidungen 
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in föderalen Strukturen anders als im Zentralismus wie beispielsweise in Frank-

reich eben zeitintensiv. 

 

Herr Wirbatz, GD Regio, stellt klar, dass er hier nicht missverstanden werden 

möchte: es gehe hier nicht um ein „Verschulden“, der Zeitbedarf sei bei diesem 

komplexen Prozess und den umfangreichen Diskussionen durchaus erforderlich. 

 

Herr Dr. Schmidt, Verwaltungsbehörde ESF, führt für die Vorbereitung der För-

derperiode 2014 – 2020 für den ESF folgendes aus: 

 

Zur Strukturierung des Prozesses der Vorbereitung der Förderperiode 2014 – 

2020 legte die Verwaltungsbehörde ESF zu Jahresbeginn 2012 den Entwurf eines 

Eckpunktepapiers vor. Dieses Dokument skizzierte – ausgehend einerseits von 

den Erfahrungen mit den Inhalten und der Umsetzung ESF-geförderter Program-

me in der aktuellen Periode, wie sie auch in der Halbzeitbewertung formuliert wa-

ren, andererseits von den bis dahin erkennbar gewordenen Vorstellungen auf eu-

ropäischer Ebene – mögliche inhaltliche Schwerpunkte eines zukünftigen Operati-

onellen Programms ESF. Das Eckpunktepapier wurde im ersten Halbjahr 2012 in 

vier Besprechungen des Arbeitskreises ESF des Berliner Begleitausschusses so-

wie vielfach bilateral diskutiert. Dieser Prozess wurde im Juni 2012 abgeschlos-

sen. Zu der bis dahin erreichten Fassung des Eckpunktepapiers bestand Konsens 

zwischen den Beteiligten. Im zweiten Halbjahr 2012 wurden die Diskussionen in 

einer Arbeitsgruppe ESF-OP fortgesetzt. In sieben Besprechungen bis zum Feb-

ruar 2013 wurde dort nach Vorlage einer Positivliste der nach Einschätzung der 

VB primär zu berücksichtigenden Förderinstrumente weitgehend Konsens zur in-

haltlichen Ausgestaltung eines zukünftigen OP erreicht. 

Nach den Erfahrungen der laufenden sowie den – soweit schon jetzt erkennba-

ren – Randbedingungen der nächsten Förderperiode seien aus Sicht der Verwal-

tungsbehörde  die folgenden Aspekte maßgeblich zu berücksichtigen: 

1. Es sei von einer deutlich reduzierten Finanzausstattung auszugehen. 

2. Zwischen den Förderperioden sollte ein Grundbestand an inhaltlicher Kontinui-

tät angestrebt werden, allerdings unter Anpassung an veränderte Strategien 

auf europäischer, nationaler und Landesebene. 

3. Bereits aktuell sei die Zahl der ESF-finanzierten Förderinstrumente in Berlin zu 

groß. Das Förderportfolio entspräche etwa dem OP anderer Länder, deren Fi-

nanzausstattung doppelt so hoch sei; umgekehrt seien finanziell ähnlich dotier-
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te OP anderer Länder nur mit weniger als der Hälfte von Instrumenten unter-

setzt. 

4. Neben einer inhaltlichen Konzentration sei eine institutionelle Konzentration 

erstrebenswert. Die derzeit sehr heterogene Umsetzungsstruktur mit einer 

Vielzahl von Beteiligten erschwere eine gleichgerichtete Umsetzung und sei im 

Hinblick auf Prüf- und Kontrollaufgaben nicht hinreichend effektiv. 

5. Instrumente und Umsetzungsstruktur müssten geeignet sein, den EU-seitigen 

Anforderungen an Zielerreichung und Ergebnismessung zu genügen. 

 

Der Prozess müsse sich leider ohne Wissen um die zukünftige Finanzausstattung 

eines OP vollziehen. Traditionell werde in der Bundesrepublik Deutschland die 

Hälfte der ESF-Mittel durch den Bund verwaltet. Dieser habe seinen Anspruch, 

auch in der nächsten Förderperiode einen substanziellen Teil des Kontingents zu 

übernehmen, benannt, allerdings noch nicht (prozentual) quantifiziert. Erst nach 

einer Verständigung zwischen Bund und Ländern werde es möglich sein, zwischen 

den Ländern die weitere Verteilung zu diskutieren. 

Es müsse darauf hingewiesen werden, dass für Berlin ein besonderes Risiko deut-

licher Mittelreduzierungen bestehe. In der Förderperiode 2000 - 2006 verfügte das 

Land Berlin über zunächst 445,987 Mio. €, aufgrund verschiedener Aufstockun-

gen, insbesondere zusätzlicher Mittel aus dem Ziel 3, am Ende der Förderperiode 

über insgesamt 592,029 Mio. €. In der aktuellen Förderperiode verfüge Berlin über 

rd. 336 Mio. €, ein Betrag, der sich allerdings zur Hälfte aus einem Bundesanteil in 

Höhe von 169 Mio. € und nur zur anderen Hälfte aus dem Anteil entsprechend des 

Verteilungsschlüssels der Länder in Höhe von rund 167 Mio. € zusammensetze. 

Über die Bereitschaft des Bundes, Berlin auch in der nächsten Förderperiode er-

gänzende Mittel zur Verfügung zu stellen, bestehe aktuell keine Klarheit. 

Die Bewertung der von den Verwaltungen vorgelegten Vorschläge für zukünftig zu 

berücksichtigende Förderinstrumente erfolgte anhand bereits zu Beginn des Dis-

kussionsprozesses benannter Kriterien. Es sei vorgesehen, im August 2013 eine 

Senatsvorlage einzubringen, die neben dem geplanten Instrumentenset einen 

ESF-OP-Entwurf den entsprechenden Leistungsrahmen enthalte und für die Sen-

WTF um das Mandat bitte, auf dieser Basis die Verhandlungen mit der KOM auf-

zunehmen. 

Herr Pokorny, GD Regio, ergänzt, dass 24 Förderinstrumente bei einem Budget 

von 125 Mio. € aus seiner Sicht zuviel seien (dies wären weniger als 1 Mio. € p. a.) 
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Mit diesem geringen Finanzvolumen könnten keine definierten Ziele erreicht wer-

den. Aus seiner Sicht sei eine Konzentration erforderlich und zwar 

1. eine finanzielle Konzentration, 

2. eine inhaltliche Konzentration und 

3. eine Konzentration der Umsetzungsstrukturen. Von den 60 ZGS in 

Deutschland seien derzeit 23 in Berlin. Er begrüße daher die vorgesehene 

Konzentration auf eine zentrale ZGS. 

 

Frau Rudzki, GD Empl, ergänzt aus ihrer Sicht: Sie begrüße das Positionspapier 

der WISOP, die eine betriebsnahe Qualifizierung vorschlagen, diese fehle bisher. 

Zudem sollten KMU stärker eingebunden werden: Welche Qualifikationen brau-

chen KMU? Zu den älteren Arbeitslosen, die in Berlin in großer Zahl vorhanden 

seien: Wo würden diese einbezogen? Sie werde sich noch im Einzelnen zu dem 

OP-Entwurf äußern. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei Berlin in den Pla-

nungen bereits sehr weit fortgeschritten. 

 

Zu TOP 8  Verschiedenes 

 

Der Ausschussvorsitzende informiert, dass für die neue Förderperiode ein neuer 

Begleitausschuss respektive Monitoringausschuss konstituiert werden müsse. 

Dies soll nach Beschluss der Senatsvorlage und der OP-Einreichung geschehen, 

voraussichtlich im 4. Quartal 2013. Neben den bisher im BGA vertretenen WISOP 

hätten die Katholische und die Evangelische Kirche Interesse angemeldet, künftig 

im BGA mitzuarbeiten. Es müsse dann auch über eine neue Geschäftsordnung für 

den nächsten BGA entschieden werden. Hier werde unter anderem über eine von 

einigen WISOP gewünschte andere Stimmverteilung zu diskutieren sein. 

  

Abschließend bittet Herr Triantaphyllides als Termine für den nächsten BGA 

Freitag, den 13.12.2013 einzuplanen und dankt allen Anwesenden einschließlich 

der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den beiden Verwaltungsbehörden 

für ihre Vorbereitungen und Mitarbeit. 

 

 

Für das Protokoll:     Für die Richtigkeit: 

 

 

Graf       Triantaphyllides 


