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Ausführung der EPLR
Die Europäische Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums [1] wird als Teil der Gemeinsamen
Agrarpolitik [2] (GAP) der EU durch die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum (EPLR) in
jedem Mitgliedstaat umgesetzt. EPLR sind Dokumente, die von den Ländern und Regionen erarbeitet
werden und vorrangige Ansätze und Maßnahmen enthalten, die auf die Bedürfnisse des
entsprechenden geograﬁschen Gebiets, auf das sie sich beziehen, eingehen.
Außerdem müssen sich die EPLR auf mindestens vier der sechs gemeinschaftlichen Prioritäten bei der
Entwicklung des ländlichen Raums [3] beziehen. Diese allgemeinen politischen Prioritäten sind in
speziﬁsche Interventionsbereiche unterteilt, die auch Schwerpunktbereiche [3] (SB) genannt werden.
Die EPLR legen die quantitativen Ziele in den ausgewählten Schwerpunktbereichen sowie die
Maßnahmen des Programms und die ihnen zugewiesenen Mittel, mit denen die Ziele erreicht werden
sollen, dar.
Im Programmplanungszeitraum 2014-2020 gibt es 118 nationale und regionale EPLR [4], die aus dem
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums [5] (ELER) und durch
nationale Beiträge ﬁnanziert werden. Im aktuellen siebenjährigen Programmplanungszeitraum werden
etwa 100 Milliarden EUR durch den ELER und 61 Milliarden EUR durch eine öﬀentliche Finanzierung in
den Mitgliedstaaten für die Entwicklung des ländlichen Raums bereitgestellt.
Die praktische Ausführung der EPLR obliegt den nationalen oder regionalen öﬀentlichen Behörden:
den Verwaltungsbehörden [6] (VB). Diese werden wiederum von den benannten Zahlstellen [6] (ZS)
unterstützt, die damit beauftragt sind, die vorgesehenen Zahlungen an die Projektbegünstigten zu
tätigen. Die Europäische Kommission selbst teilt den Begünstigten keine Mittel zu. Sie trägt hingegen
gemeinsam mit den VB die Verantwortung für die Verwaltung der EPLR und erstattet den für die
Programme zuständigen Behörden aus dem ELER die von den ZS getätigten Zahlungen zurück.

Bessere Ausführung der EPLR
Die Verbesserung der Qualität der EPLR ist eines der Hauptziele des ENRD [ 7 ] im
Programmplanungszeitraum 2014-2020. Dies umfasst auch eine Unterstützung für eine erfolgreiche
Ausführung der Programme.
In diesem Kontext organisiert die ENRD-Kontaktstelle [8] Veranstaltungen, an denen alle an der
Ausführung der EPLR beteiligten Akteure teilnehmen, darunter VB, ZS sowie Vertreter der Nationalen
Netzwerke für den ländlichen Raum [9] (NLR) und der EU-Institutionen (Europäische Kommission [10],

Europäischer Rechnungshof [11], Europäische Investitionsbank [12]). Ziele sind die Erreichung eines
gemeinsamen Verständnisses bezüglich des Rechtsrahmens [13] und des Umsetzungsprozesses durch
die Schaﬀung und den Austausch von Wissen, die Unterstützung bei der Bildung von Netzwerken und
beim Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken sowie die Förderung von Kooperationen
und des Kapazitätsaufbaus.
In den folgenden Abschnitten ﬁnden Sie eine Reihe von ENRD-Ressourcen zu Themen, die die
Ausführung von EPLR betreﬀen, darunter Informationen über Veranstaltungen, Veröﬀentlichungen
und Analysen.

EPLR-Maßnahmen
Analysen von EPLR-Maßnahmen [14]
EPLR-Maßnahmen zur Förderung der Krisenfestigkeit landwirtschaftlicher Betriebe [15]
Agrarumwelt- und Klimamaßnahme [16]n (Maßnahme 10)
Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen speziﬁschen Gründen benachteiligte Gebiete
[17] (Maßnahme 13). Siehe diesbezügliche häuﬁg gestellte Fragen (FAQ) [18].
Maßnahme 16 ‚Zusammenarbeit‘ [19]
LEADER-Zusammenarbeit [20] (Maßnahme 19). Siehe diesbezügliche häuﬁg gestellte Fragen
(FAQ) [21].

Programmplanung und Management zur Entwicklung des ländlichen
Raums
Auswahlkriterien [22]. Siehe diesbezügliche häuﬁg gestellte Fragen (FAQ) [23].
Ausschöpfung des Potenzials der EPLR [24]. Siehe Konferenzhöhepunkte [25].
Dachprojekte bei LEADER/CLLD [26].
Vereinfachte Kostenoptionen (VKO) bei LEADER/CLLD [27]. Siehe ENRD-Leitfaden [27] zu VKO bei
LEADER/CLLD.
Regelungen für ergebnisorientierte Agrarumweltbeihilfen [28] (RBAPS). Siehe den RBAPSLeitfaden [29] 2014-2020.
Kostenplausibilität und Vergabe öﬀentlicher Aufträge [30]. Siehe die diesbezüglichen Leitlinien
[31].
Vereinfachte Kostenoptionen [32] (VKO). Siehe die diesbezüglichen Leitfaden [33].
Europäischer Fonds für Strategische Investitionen (EFSI)

[34]

Komplementarität zwischen EFSI und ELER und Einrichtung von Investitionsplattformen
Siehe diesbezügliche häuﬁg gestellte Fragen (FAQ) [36].
Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte in der Landwirtschaft und in ländlichen Gebieten
Siehe diesbezügliche häuﬁg gestellte Fragen (FAQ) [38].

ENRD-Themenarbeit

[35].
[37].

Die Arbeit der ENRD-Kontaktstelle konzentrierte sich auf das Thema ‚Bessere Ausführung der EPLR‘ im
Zeitraum 2014-2015. Hierbei spielten die folgenden Veröﬀentlichungen und Veranstaltungen eine zentrale
Rolle:

Ausgabe 20 des EU-Magazins Ländlicher Raum [39] zum Thema ‚Den
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum zu einem guten Start verhelfen‘.
Tagungen einer speziﬁschen Themengruppe (TG) mit dem Ziel, vorrangige Themen zu
ermitteln, mit denen ergebnisorientiertere EPLR von höherer Qualität erarbeitet werden können
(März [40], Mai [41], Juni [42] 2015). Siehe Hintergrundpapier [43] und Abschlussbericht [44] der
Themengruppe.
Das europäische Seminar [45] ‚Chancen ergreifen für eine bessere Ausführung der EPLR für den
Zeitraum 2014-2020‘ (Juni 2015).
Siehe auch die Sommerausgabe 2015 des Magazins Rural Connections
Interviews und Berichten.

[46]

mit sachrelevanten

Weitere nützliche Ressourcen
Verwaltungsbehörden, Zahlstellen, Netzwerk-Unterstützungsstellen Kontaktinformationen [6]
Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020: Country ﬁles [47] (Länderdossiers)
Ausführung der EPLR im Programmplanungszeitraum 2007-2013 [48]
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