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Förderprogramm Hamburg 2021-2027  
 

 

Begleitausschuss EFRE-Hamburg 

Sitzung am 13. September 2022 von 13:00 bis 17:00 Uhr 

Centrum für Maritime Logistik 

Blohmstraße 32, 21079 Hamburg 

 

 

PROTOKOLL  

Zu den inhaltlichen Ausführungen wird ergänzend auf die beiliegende Präsentation 

verwiesen. 

 

1. Begrüßung 

Frau Dr. Schubert begrüßt die Gäste zur konstituierenden Sitzung des EFRE-

Begleitausschusses für die Förderperiode 2021-2027. Sie erklärt, dass das 

Förderprogramm Hamburg 2021-2027 inhaltlich auf der Regionalen Innovationsstrategie 

III und dem Hamburger Klimaplan basiert und sich demnach auf die Ko-Finanzierung von 

Innovations- und Klimaschutzvorhaben konzentriert. Exemplarisch zeige sich dies an den 

Vorhaben von strategischer Bedeutung: dem Demonstrationszentrum Sektorkopplung und 

der Intelligenten Gebäudeautomation an Schulen. Auch das geplante Graduiertenkolleg 

Quantencomputing sei ein gutes Beispiel für die Ambitionen des Programms. 

 

Nach einer rund zweijährigen Vorbereitungszeit sei das Programm am 16. Juni 2022 von 

der Europäischen Kommission genehmigt worden. Aktuell würden mit dem Verwaltungs- 

und Kontrollsystem die bürokratischen Rahmenbedingungen für die Förderung abgestimmt. 

Insbesondere die Auswahlkriterien würden den Begleitausschuss beschäftigen und die 

Diskussion darum heute beginnen. Ziel sei es, möglichst einfache Verfahren zu etablieren, 

um die Attraktivität der Fördermittel zu steigern. 

Die Rolle des Begleitausschusses sei es, die EFRE-Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung 

des Programms zu sowohl unterstützend als auch kritisch zu begleiten. Frau Dr. Schubert 

bedankt sich bei den Mitgliedern des Begleitausschusses für die Zeit und die 

Aufmerksamkeit, die sie dem Hamburger EFRE-Programm in den kommenden Jahren 

schenken werden. 
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2. Förderprogramm Hamburg 2021-2027 

 

a. Grußwort von Herrn Leopold Maier (Generaldirektion Regionalpolitik und 

Stadtentwicklung, Europäische Kommission) 

Herr Maier gibt einen Überblick über den Bewilligungsstand der deutschen und 

europäischen EFRE-Programme für die neue Förderperiode. Das Hamburger Programm 

sei als eines der ersten von der Europäischen Kommission angenommen worden. 

Er betont die Bedeutung des Begleitausschusses in dieser Förderperiode. Die 

Regelungsdichte in der Dachverordnung habe spürbar abgenommen. Auch würden die 

jährlichen Durchführungsberichte wegfallen. In der Folge wünsche sich die Europäische 

Kommission einen aktiven Begleitausschuss.  

Zu den wichtigsten Stellschrauben, die der Begleitausschuss beeinflussen könne, 

gehörten die Auswalkriterien. Diese könnten, ebenso wie andere wichtige Dokumente, 

nicht in einem Umlaufverfahren genehmigt werden. Die KOM begrüßt es daher, wenn 

Hamburg die endgültige Fassung der Auswahlkriterien während einer Sitzung des 

Begleitausschusses diskutieren und genehmigen lässt. Zudem müssten die 

Auswahlkriterien der Europäischen Kommission rund zwei Wochen vor dem 

Begleitausschuss vorgelegt werden, damit diese rechtzeitig die Gelegenheit hätte, hier 

auf Basis der Dachverordnung zu beraten. 

Als Herr Maier die im Zusammenhang mit FAST CARE geplanten Änderungen an der alten 

und neuen Dachverordnung erwähnt, wird dies kurz im Plenum diskutiert. Wesentliches 

Ziel sei es, die Verordnungen so zu öffnen, dass noch nicht verplante Fördermittel für die 

Flüchtlingshilfe eingesetzt werden können. Auch die Abschlussleitlinien für die 

Förderperiode 2014-2020 würden dahingehend angepasst. Im Rahmen der 

Flüchtlingshilfe würde z.B. die 100%-Finanzierung durch und Vorauszahlung von EU-

Mitteln ermöglicht. Frau Dr. Schubert ergänzt, dass in Hamburg zum aktuellen Zeitpunkt 

kein Bedarf besteht, EFRE-Mittel umzuwidmen, da diese Mittel fest und sinnvoll für die 

ursprünglichen Zwecke verplant seien und kein zwingender Bedarf bestünde, sie für 

Flüchtlingszwecke einzusetzen. 

 

b. Fragen zum Programm „EFRE Hamburg 2021-2027“ 

Herr Mossakowski verweist auf das versandte Förderprogramm und bittet darum, 

entstandene Fragen zu stellen. Frau Chawla, die Vorsitzende des Deutschen 

Gewerkschaftsbund Hamburg, erkundigt sich nach der Qualität der im Rahmen des 

Förderprogramms entstehenden Arbeitsplätze, insbesondere nach der Tarifgebundenheit. 

Frau Freitag erklärt, dass die Fördermittelempfänger an nationales Recht, wie z.B. das 

Mindestlohngesetz gebunden seien, und verweist in diesem Zusammenhang auf die 

AnBestP als Nebenbedingung zum Zuwendungsbescheid. Darüber hinaus würde der 

Fokus der Förderung auf dem Innovationsbereich liegen. Daraus ergäbe sich eine Tendenz 

zur Förderung hochqualifizierter Arbeitsplätze. Herr Dr. Alecke unterstützt diese 

Argumentation. Auch in anderen Bundesländern hätte sich eine hohe Korrelation 

zwischen den Förderinhalten und dem Qualifikationsniveau gezeigt, das für die 

geförderten Stellen erforderlich ist. Innovationsförderung würde selten zu gering 

qualifizierten Arbeitsplätzen führen. Frau Dr. Schubert ergänzt, dass die 
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Arbeitsbedingungen bei den geförderten öffentlichen Arbeitgebern in der Regel gut seien. 

Junge Unternehmen, die z.B. im Rahmen der Startup-Förderung Mittel erhalten würden, 

seien jedoch in der Regel zu klein für eine Tarifbindung. Dennoch hätten diese das 

Potenzial langfristig, bei entsprechendem Wachstum, qualitativ hochwertige 

Arbeitsplätze zu schaffen. 

 

c. Geschäftsordnung des Begleitausschusses – zur Zustimmung 

Herr Mossakowski weist darauf hin, dass noch kleinere Änderungen an der 

Geschäftsordnung vorgenommen werden mussten. Für das Protokoll wird hierzu auf die 

beigefügten Folien verwiesen. Die stimmberechtigten Mitglieder des Begleitausschusses, 

die im Saal anwesend waren, haben der Geschäftsordnung einschließlich der 

vorgeschlagenen Änderungen einstimmig zugestimmt. Die stimmberechtigten Mitglieder, 

die der Sitzung virtuell zugeschaltet waren, konnten aufgrund technischer 

Schwierigkeiten nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Abstimmung wird daher im 

Umlaufbeschluss wiederholt. 

 

d. Auswahl der Projekte: Methodik und Kriterien 

Frau Schnieder erläutert das geplante mehrstufige Auswahlverfahren aus 1) allgemeinen 

und 2) maßnahmenbezogenen, fachlichen Kriterien. Für das Protokoll wird hierzu auf die 

beigefügten Folien verwiesen.  

Insbesondere weist sie darauf hin, dass alle Vorhaben die Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union berücksichtigen müssen. Es sei jedoch eine Herausforderung diese 

allgemeinen Rechtsprinzipien, die sich vielfach ohnehin im deutschen Rechtssystem 

spiegeln würden, auf konkrete Auswahlkriterien herunterzubrechen. Daher sei es geplant, 

sich bei den Auswahlkriterien auf die Rechte zu fokussieren, bei denen Bezugspunkte zu 

den Vorhaben wahrscheinlich seien: insbesondere Nichtdiskriminierung, Gleichstellung, 

Inklusion, Umwelt- und Datenschutz. Die Bewertung solle auf Basis von Zielen und 

Konzept des Vorhabens vorgenommen werden. 

Zudem erläutert sie, dass für Einzelvorhaben, die schon auf Programmebene 

vorausgewählt wurden, keine weiteren maßnahmenbezogenen, fachlichen Kriterien 

formuliert würden. In diesen Fällen sei der Begleitausschuss vor der 

Programmgenehmigung eingebunden gewesen. Auf Nachfrage von Frau Chawla stellt 

Herr Mossakowski klar, dass die vorausgewählten Vorhaben in Summe mit ca. 30 Mio. 

Euro rund das halbe Fördermittelbudget binden. Frau Dr. Schubert ergänzt, dass im 

Rahmen der Programmerstellung bewusst überlegt worden sei, auf welche Vorhaben man 

einen Großteil der Mittel konzentrieren könne. Ziel sei es gewesen, mit solch großen 

Vorhaben Sichtbarkeit zu schaffen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 

 

e. Finanzinstrument Innovationsstarter Fonds III: Ex-ante-Bewertung  

Herr Sander stellt die Planungen für den Innovationsstarter Fonds III vor. Zu den Details 

wird auf die beigefügten Folien und die vorab versandte Ex-ante-Bewertung verwiesen. 

 

Herr Dr. Milde ergänzt die Ausführungen mit tiefergehenden Informationen zu Ziel und 

Konzept des Innovationsstarter Fonds. Insbesondere weist er auf die Erfolgsbilanz der 

Investments aus der Förderperiode 2014-2020 hin. Der Fonds hätte sich insgesamt an 21 
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Unternehmen beteiligt. Davon seien bislang vier durch einen Exit beendet worden. Die 

Investitionssumme lag in diesen vier Fällen bei insges. 1.385 TEU. Zwei Exits hätten infolge 

einer Liquidation stattgefunden. In zwei Fällen konnte die Beteiligung gewinnbringend 

veräußert werden. Die Erlöse lagen insges. bei 3.412 TEU und waren demnach rund 2,5-

mal so hoch wie die ursprüngliche Investitionssumme. Die Beteiligungszeit liege regelhaft 

bei rund drei bis acht Jahren. Herr Dr. Alecke erkundigt sich danach, wie die Erlöse 

verwendet werden. Es sei aus seiner Sicht wünschenswert, dass diese für weitere 

Beteiligungen zur Verfügung stünden. Herr Dr. Milde erklärt, dass die Erlöse für den 

gleichen Zweck verwendet werden müssten, den auch der Investitionsstarter Fonds hat. 

Was dies konkret heiße, sei von der BWI noch zu entscheiden. 

 

Herr Lüttke weist darauf hin, dass aus seiner Sicht auch Unternehmen, die älter als fünf 

Jahre sind, die Unterstützung des Fonds benötigen würden. Diese müssten hohe 

Investitionssummen aufbringen, um Skaleneffekte realisieren zu können. Herr Dr. Milde 

erläutert die diesbezüglichen Grenzen des Beihilferechts. Nur wenn ein privater Investor 

bereit sei, sich zu gleichen Bedingungen zu beteiligen, könnten im Rahmen der pari-passu-

Ausnahme auch Unternehmen, die älter als fünf Jahre sind, gefördert werden. Inwieweit 

diese Öffnungsklausel genutzt werden könne, werde derzeit geprüft. 

 

Frau Neumann interessiert sich für den Anteil der weiblich geführten Startups unter den 

Beteiligungen. Herr Dr. Milde hebt die Lignopure GmbH hervor. Diese sei inzwischen rein 

weiblich geführt. Grundsätzlich würden bundesweit rund 16 bis 17 % der Startups durch 

Frauen geführt. Bei Startups mit High-Tech-Fokus sei der Anteil noch geringer. Dies würde 

sich auch in den Führungsteams der geförderten Startups spiegeln. Daher würde er 

bewusst auf Veranstaltungen für weibliche Gründer für den Innovationsstarter Fonds 

werben. 

 

 

3. Operationelles Programm 2014-2020 

 

a. Evaluierungsergebnisse  

Herr Dr. Alecke stellt die Evaluierungsergebnisse für die Prioritätsachse 1 vor. Zu den 

Details wird auf die beigefügten Folien und den vorab versandten Evaluierungsbericht 

verwiesen. Die Vorstellung der der Evaluierungsergebnisse für die Prioritätsachse 3 wird 

aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung des Begleitausschusses verschoben. 

 

b. Stand und Verlauf REACT-EU 

Der Tagesordnungspunkt wird aus Zeitgründen gekürzt. Frau Freitag wird erst in der 

nächsten Sitzung einen Überblick über die bewilligten REACT-EU-Projekte geben. In dieser 

Sitzung wird lediglich das Projekt Cyber-Security vorgestellt. Hier steht die Bewilligung der 

EFRE-Mittel kurz bevor. Das Projekt ist jedoch bereits über einen vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn bewilligt und läuft.  

Herr Schumacher von der NMS New Mobility Solutions Hamburg GmbH, einem 

Unternehmen der Hamburger Hochbahn AG, erläutert, dass es sich bei dem Projekt Cyber-

Security um ein vielschichtiges Vorhaben handele, bei dem Unternehmen, die öffentliche 

Infrastruktur betreiben im Hinblick auf IT-Sicherheit zusammenarbeiten. Der kollaborative 
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Ansatz des Projektes sei entscheidend. Er ermögliche z.B. den Aufbau gemeinsamen 

Wissens und die gemeinsame Auswertung von Daten unterschiedlicher Akteure im Hinblick 

auf Sicherheitslücken und Schadaktionen. Dies berge das Potenzial, verdächtige 

Abweichungen besser zu erkennen, um diese in einem zweiten Schritt tiefer analysieren zu 

können. Zu den weiteren Details wird auf die beiliegende Präsentation verwiesen. 

 

 

c. Fragen zum Kommunikationsbericht 

Der Tagesordnungspunkt wird aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung des 

Begleitausschusses verschoben. 

 

 

4. Verschiedenes 

Herr Mossakowski gibt bekannt, dass er zum Jahreswechsel seine Position als Leiter der 

EFRE-Verwaltungsbehörde aufgibt. Frau Dr. Schubert ergänzt, dass die EFRE-

Verwaltungsbehörde zudem ab dem 1. November 2022 organisatorisch in die Abteilung 

WA „Internationale Wirtschaftsbeziehungen, EFRE“ übergeht. Dies habe zur Folge, dass 

sie künftig nicht mehr für den EFRE mitverantwortlich sei. 

 

Im Anschluss an die Sitzung findet eine Führung durch das neu errichtete Centrum für 

Maritime Logistik statt. Die Mitarbeiter präsentieren die Forschungsgeräte und -räume. 


