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11.2  Antragsteller haben der Bewilligungsbehörde oder 
von ihr beauftragten Prüfungsinstanzen sowie dem 
Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 
auf Verlangen jederzeit Auskünfte über die Gewäh-
rung und Belassung der für die Förderung maßgeb-
lichen Umstände zu erteilen und entsprechende 
Unterlagen vorzulegen. Sie gewährleisten insbeson-
dere, dass Kontrollen und Inaugenscheinnahmen 
jederzeit und in vollem Umfang durchgeführt werden 
können.

12. Inkrafttreten
Die geänderte Förderrichtlinie tritt mit Wirkung zum 
Schuljahr 2017/2018 in Kraft.

Hamburg, den 13. Juni 2017
Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

– Amt Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft, 
Agrarwirtschaft –

Abteilung Agrarwirtschaft, Pflanzenschutzbehörde
Amtl. Anz. S. 1209

Anlage 1

zur Richtlinie der Freien und Hansestadt Hamburg 
zur Gewährung der Schulmilchbeihilfe 

Strategie zur Durchführung des Schulmilchprogramms

Das in Hamburg angebotene Schulmilchprogramm 
erfolgt ausschließlich auf regionaler Ebene des Bundeslan-
des. In Analogie zu § 3 der „Verordnung zum Erlass und zur 
Aufhebung milchmarktordnungsrechtlicher Bestimmun-
gen“ erlässt die BWVI unter Beteiligung der BSB die nach-
folgende Strategie:

1. „Verwaltungsebene, auf der das Schulmilchprogramm 
verwaltet wird“.

 Die Verwaltung des EU-Schulmilchprogramms erfolgt 
auf Ebene des Bundeslandes.

 Bearbeitende Stelle ist die Behörde für Wirtschaft, Ver-
kehr und Innovation.

2. „Verzeichnis der für das Programm ausgewählten 
Erzeugnisse des Sektors Milch und Milcherzeugnisse 
mit Angabe ihrer KN-Codes und eine Erläuterung dazu, 
wie die abzugebenden Erzeugnisse bestimmt wurden“.

 Die in Deutschland begünstigten Schulmilcherzeug-
nisse sind im Rahmen des hamburgischen Programms 
förderfähig. Nicht berücksichtigt wurde der in Deutsch-
land nicht gebräuchliche Käse der Kat. IV:

 Kategorie I
a) wärmebehandelte Milch, KN-Code 04 01 20;
b) wärmebehandelte Milch, mit Schokolade oder 

Fruchtsaft oder wärmebehandelte aromatisierte 
Milch mit einem Gewichtsanteil von mindestens 
90 % Milch gemäß Buchstabe a und einem Zusatz 
von höchstens 7 % Zucker und/oder Honig, KN-Code 
2202 90;

c) fermentierte Milcherzeugnisse, auch mit Fruchtsaft, 
auch aromatisiert, mit einem Gewichtsanteil von 
mindestens 90 % Milch gemäß Buchstabe a und 
einem Zusatz von höchstens 7 % Zucker und/oder 
Honig, KN-Codes 04 03 10 und 04 04 90;

 Kategorie II
 Fermentierte und nicht fermentierte Milcherzeugnisse, 

auch aromatisiert, mit Früchten, mit einem Gewichts-
anteil von mindestens 75 % Milch der Kategorie I Buch-
stabe a und einem Zusatz von höchstens 7 % Zucker und/
oder Honig, KN-Codes 04 03 10 und 04 04 90;

 Kategorie III
 Frischkäse, KN-Code 04 06 10 und Schmelzkäse, 

KN-Code 04 06 30, mit höchstens 10 % milchfremden 
Bestandteilen.

 Kategorie V
 Käse KN-Code 04 06 90, die nicht unter die Kategorien 

III fallen, mit höchstens 10 % milchfremden Bestand-
teilen.

3. „Maßnahmen für die Abgabe der Erzeugnisse im Rah-
men des Programms mit Angabe von Häufigkeit und 
Zeitplan der Abgabe sowie der Begünstigten des Pro-
gramms“.

 Eine einschränkende Festlegung hinsichtlich Häufig-
keit und Zeitplan für die Abgabe der Erzeugnisse sowie 
der Begünstigten ist nicht vorgesehen. Die Abgabe der 
Erzeugnisse erfolgt in Hamburg nach Absprache der 
Bildungseinrichtung mit dem Lieferanten nach deren 
Festlegung an den Schultagen und dort insbesondere 
zur großen Pause.

 Beihilfeberechtigt sind:
– Kinder bzw. Schüler in staatlich verwalteten oder 

anerkannten Kindergärten/sonstigen Vorschulein-
richtungen

– Schüler in Grundschulen
– Schüler in weiterführenden Schulen
– Kinder bzw. Schüler während des Aufenthalts in 

Behindertenheimen und Schullandheimen an den 
Unterrichtstagen.

4. „Vorläufige Ausgaben im Rahmen des Programms mit 
Angaben dazu, ob eine nationale Zahlung geleistet wird, 
und Angabe der Mittel zur Finanzierung dieser Zahlun-
gen“.

 Die vorläufigen Ausgaben orientieren sich in der Höhe 
an den im Schuljahr 2013/2014 verausgabten EU-Mittel. 
Andere, den Absatz beeinflussende Faktoren sind nicht 
bekannt. Diese Mittel werden ausschließlich vom Bun-
desland bereitgestellt. Die Inanspruchnahme von Mit-
teln des EGFL erfolgt nicht.

5. „Maßnahmen für die Bewertung der Effizienz des Pro-
gramms.“

 Die Effizienzbewertung des Programms erfolgt durch 
einen Vergleich der verausgabten Mittel sowie der ab ge-
setzten Mengen des jeweils voran gegangenen Schul-
jahres mit den entsprechenden Daten des Berichtszeit-
raumes.

 Falls eine durch das BMEL erstellte Bewertung zur 
 nationalen Effizienz auch Daten des hamburgischen 
Programms beinhaltet, kann auch diese herangezogen 
werden.

Richtlinie der Freien und Hansestadt 
Hamburg zur Gewährung von 

Fördermitteln für die Durchführung 
von Berufsbildungs- und 

Informationsmaßnahmen nach dem 
Agrarpolitischen Konzept 2020
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1. Allgemeine Regelungen

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt nach 
Maßgabe dieser Richtlinie und der VV zu § 46 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen auf 
der Basis des Artikel 21 der VO (EU) Nr. 702/2014 
der Kommission zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (Agrar-Freistellungsverordnung).

Geltungszeit

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 15. August 
2016 in Kraft. Nach dem 31. Dezember 2020 können 
Bewilligungen auf ihrer Grundlage nicht mehr 
gewährt werden.

Zuwendungsanspruch

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde 
auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der im Haushaltsplan der Freien und Hanse-
stadt Hamburg bereitgestellten Haushaltsmittel. Rei-
chen die verfügbaren Haushaltsmittel zur Berück-
sichtigung aller vorliegenden richtliniengemäßen 
Anträge nicht aus, werden sie primär nach fachlichen 
Gesichtpunkten vergeben.

2. Besondere Regelungen

2.1 Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Bildungs- und Informationsmaß-
nahmen zur Verbesserung der beruflichen Qualifika-
tion von Personen, die im Agrarsektor, d. h. in der 
Primärproduktion, Verarbeitung oder Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für Kleinstunter-
nehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen im 
Sinne des Anhangs I der Agrar-Freistellungsverord-
nung tätig sind. Diese Vorhaben sollen zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit, produktionstechni-
scher Kenntnisse und dem Auf- und Ausbau neuer 
Unternehmensfelder in den vorgenannten Wirt-
schaftsbereichen beitragen. Darüber hinaus werden 
Vorhaben zur Erreichung folgender Ziele gefördert:

– Steigerung der persönlichen und sozialen Kom-
petenz sowie Motivation der oben genannten Per-
sonen,

– Verbesserung der betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse,

– Verbesserung der Kenntnisse über neue Techno-
logien und Verfahren,

– Verbesserung der Produktqualität,

– Verbesserung der umweltbezogenen Methoden 
und Praktiken einschließlich der Einhaltung 
von Cross Compliance-Bestimmungen und Tier-
schutz.

Nicht gefördert werden Maßnahmen, die Teile der 
beruflichen Primärausbildung in den Bereichen 
Land- und Ernährungswirtschaft beinhalten, sowie 
Maßnahmen, die im Rahmen anderer Programme 
gefördert werden können.

Von einer Förderung ausgeschlossen sind Aufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit der Ausübung 
ehrenamtlicher Tätigkeiten stehen.

Die Förderfähigkeit der Mehrwertsteuer ist nur im 
Fall der Nichterstattungsfähigkeit gegeben, wenn 
diese tatsächlich und endgültig von anderen Begüns-
tigten als den Nicht-Steuerpflichtigen zu entrichten 
ist.

2.2 Zuwendungsempfänger

Bildungsanbieter, die der Bewilligungsbehörde ihre 
Kompetenz für die Durchführung beruflicher Wei-
terbildung im Agrarbereich und im ländlichen Raum 
nachgewiesen haben und von ihr entsprechend aner-
kannt sind.

Es erfolgen keine Direktzahlungen an die Veranstal-
tungsteilnehmenden.

2.3 Zuwendungsvoraussetzungen

Die Bildungsanbieter ermitteln die Veranstaltungs-
kosten. Die an einer Veranstaltung Teilnehmenden 
haben folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

– eine Betriebsstätte oder einen Arbeitsplatz bzw. 
Ausbildungsplatz in Hamburg,

– unter 65 Jahre alt,

– eine Berufsbildungsmaßnahme ist nur dann för-
derfähig, wenn mehr als die Hälfte, mindestens 
aber 8 der Teilnehmenden, ihre Betriebsstätte 
oder ihren Arbeitsplatz in Hamburg haben,

– Abschluss der Teilnahme mit einer qualifizierten 
Teilnahmebescheinigung bzw. Zertifikat und

–  Abgabe des ausgefüllten Bewertungsbogens für 
die Bildungs- oder Informationsmaßnahme,

– kein Unternehmen in Schwierigkeiten nach Arti-
kel 1 Absatz 6, Artikel 2 Nummer 15 der 
Agrar-Freistellungsverordnung,

– kein Unternehmen, das einer Rückforderung auf 
Grund einer Rückforderungsanordnung auf 
Grund eines früheren Beschlusses der Europäi-
schen Kommission zur Feststellung der Rechts-
widrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe 
mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet hat,

– die Veranstaltungen müssen allen in Hamburg im 
Agrarsektor tätigen Personen auf der Grundlage 
objektiv definierter Kriterien offen stehen. Wer-
den die Veranstaltungen von Erzeugergruppie-
rungen und -organisationen angeboten, so darf 
die Mitgliedschaft in solchen Gruppierungen 
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oder Organisationen keine Voraussetzungen für 
die Teilnahme an den Veranstaltungen sein. Die 
Beiträge von Nichtmitgliedern zu den Verwal-
tungskosten der betreffenden Erzeugergruppie-
rung oder -organisation sind auf diejenigen Kos-
ten begrenzt, die für die Erbringung der Bil-
dungs- und Informationsdienste anfallen.

2.4 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss in Form der Vollfinanzierung zur Projekt-
förderung gewährt.
Die Zuwendung beträgt bis zu 100 % der förderfähi-
gen Kosten, d. h. Veranstaltungskosten im Sinne des 
Artikel 21 Absätze 2, 3 a, 8 Agrar-Freistellungsver-
ordnung, je Teilnehmer nach Abzug der Einnahmen 
aus der Veranstaltung.
Bemessungsgrundlage sind die Personalkosten, 
Sachkosten und Gemeinkosten, die im unmittelba-
ren Zusammenhang mit den Maßnahmen stehen.
Für Referenten können maximal 700,– Euro pro Tag 
als Honorar angerechnet werden. Aufwendungen der 
Referenten sind zusätzlich abrechenbar. Ausnahmen 
von dieser Höchstgrenze sind in begründeten Fällen 
zulässig, z. B. wenn es sich um eine ganztägige, semi-
narähnliche Veranstaltung handelt, die von nur 
einem Referenten bestritten wird.
Die Bagatellgrenze beträgt 500,– Euro pro Maß-
nahme bezogen auf die Summe der gemäß dieser 
Richtlinie förderfähigen Teilnehmer.

2.5 Verfahren
2.5.1 Antragsverfahren

Der Antrag soll vor Maßnahmebeginn bei der Bewil-
ligungsbehörde eingereicht werden.

2.5.2 Verwendungsnachweis
Der Nachweis über die Verwendung der Fördermit-
tel (Verwendungsnachweis) ist innerhalb von sechs 
Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, 
spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den 
Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der Bewil-
ligungsbehörde vorzulegen. Es sind die dem Zuwen-
dungsbescheid anliegenden Formulare (Anlage Ver-
wendungsnachweis und Anlage Zahlungsantrag mit 
Rechnungsblatt) zu verwenden.
Dem Verwendungsnachweis sind in jedem Fall bei-
zufügen:
– eine Aufstellung über die entstandenen Kosten 

(Rechnungsblatt) und realisierten Einnahmen 
mit entsprechenden Rechnungen/Belegen im 
Original und Zahlungsbelegen (Kontoauszüge) in 
Kopie,

– eine Lehrgangsbewertung entsprechend dem vor-
gegebenen Vordruck und

– Beleg, dass qualifizierte Teilnahmebescheinigun-
gen bzw. Zertifikate mit dem Hinweis, dass die 
Maßnahme vom Land Hamburg gefördert wurde, 
den Teilnehmern ausgehändigt wurden.

Bei abgeschlossenen Veranstaltungen können abwei-
chend hiervon auf Antrag Teilauszahlungen (auf der 
Grundlage vorgelegter Originalbelege und Zahlungs-
belegen in Kopie) gewährt werden. Für die Beantra-
gung einer Teilauszahlung ist die Anlage Zahlungs-
antrag (und das Rechnungsblatt) zu nutzen. Die 
Anlage Verwendungsnachweis muss bei einer Teil-
abrechnung nicht eingereicht werden. Erfolgte die 
Auszahlung der Zuwendung auf Basis von Teilaus-

zahlungen, ist nach Abschluss aller Veranstaltungen 
in jedem Fall der Verwendungsnachweis vorzulegen.

3. Verfahrens- und Schlussvorschriften

3.1 Allgemeines

Beihilfen nach dieser Richtlinie sind Zuwendungen 
im Sinne des § 46 der Haushaltsordnung der Freien 
und Hansestadt Hamburg (Landeshaushaltsordnung 
– LHO) vom 17. Dezember 2013, geändert am 10. 
März 2016.

Es finden daher die Verwaltungsvorschriften zu § 46 
LHO in der jeweils geltenden Fassung und als deren 
Bestandteil die Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
Anwendung, soweit in den nachstehenden Bestim-
mungen nichts Abweichendes geregelt ist.

Die Förderungen sind Subventionen im Sinne des 
Hamburgischen Subventionsgesetzes vom 30. No -
vember 1976 in Verbindung mit dem (Bundes-)Sub-
ventionsgesetz vom 29. Juli 1976. Die Angaben zur 
Antragsberechtigung und zum Vorhaben sind sub-
ventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetz-
buch, soweit es sich um Tatsachen handelt, von 
denen nach dem Zweck der Förderung und den der 
Förderung zugrundeliegenden Bestimmungen die 
Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weiterge-
währung oder das Belassen der Förderung abhängt.

Unrichtige oder unvollständige Angaben können 
daher nicht nur eine Rücknahme der Bewilligung 
oder die Rückzahlung von Beträgen, sondern darü-
ber hinaus auch eine Strafverfolgung nach § 264 
Strafgesetzbuch in Verbindung mit den Subventi-
onsgesetzen nach sich ziehen.

3.2 Behördliche Zuständigkeit und Antragsverfahren

Für die Abwicklung der Förderungsmaßnahmen ist 
die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
zuständig (Bewilligungsbehörde). Sie kann die 
Zuständigkeit in Einzelfällen auf andere Dienst-
stellen übertragen.

Förderungsmittel werden nur auf schriftlichen 
Antrag gewährt. Die Anträge sind auf vorgeschriebe-
nem Vordruck mit den jeweils erforderlichen Unter-
lagen bei der Bewilligungsbehörde einzureichen. Die 
Bewilligungsbehörde kann die Vorlage weiterer 
Unterlagen fordern und zusätzliche Auskünfte ein-
holen.

Im Antrag hat der Antragsteller zu bestätigen, dass er 
diese Richtlinien und – sofern zutreffend – die Allge-
meinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) erhalten 
und ihren Inhalt zur Kenntnis genommen hat.

Der Antragsteller hat ferner zu versichern, dass ihm 
die subventionserheblichen Tatsachen und ihre 
Bedeutung für die Strafbarkeit eines Subventionsbe-
truges nach § 264 des Strafgesetzbuches bekannt ist 
(vgl. 1.3 Abschnitt D).

Mit den geplanten Maßnahmen darf grundsätzlich 
erst begonnen werden, nachdem die Entscheidung 
der Bewilligungsbehörde über die Bewilligung von 
Finanzierungshilfen vorliegt. Als Beginn sind solche 
Maßnahmen anzusehen, die das Vorhaben, für das 
Finanzierungshilfen beantragt werden, bereits im 
Grundsatz festlegen (Abschluss von Lieferungs- und 
Leistungsverträgen).

Ausnahmegenehmigungen für einen vorzeitigen 
Beginn sind schriftlich mit ausführlicher Begrün-
dung bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 
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Mit den Maßnahmen darf nicht vor Erteilung der 
Ausnahmegenehmigung begonnen werden.
Ein Anspruch auf Bewilligung von Finanzierungs-
hilfen kann aus einem Ausnahmebescheid nicht her-
geleitet werden.

3.3 Bewilligung
Die Förderungsmittel werden als Vollfinanzierung 
zur Projektförderung bewilligt.

3.4 Gebühren
Für das Antragsverfahren bei der Bewilligungsbe-
hörde sowie für das Auszahlungsverfahren werden 
von den Antragstellern bei der Bewilligungsbehörde 
keine Gebühren erhoben.

3.5 Auszahlung und Verwaltung von Zuschüssen
Zuschüsse werden auf Anforderung der bzw. des 
Begünstigten nach Vorlage der zur Auszahlung erfor-
derlichen Unterlagen oder Nachweise unmittelbar 
von der Bewilligungsbehörde auf das vom Zuwen-
dungsempfänger angegebene Konto überwiesen.
Die Förderungsmittel dürfen nur soweit und nicht 
früher angefordert werden, als sie zur Bewirkung 
fälliger Zahlungen im Rahmen des Förderungszwe-
ckes benötigt werden.
Stellt sich eine Mittelanforderung nachträglich als 
überhöht heraus, so sind die Förderungsmittel inso-
weit unverzüglich an die auszahlende Stelle zurück-
zuzahlen.

3.6 Kumulierbarkeit
Vorhaben oder Tätigkeiten, die mit anderen öffentli-
chen Mitteln gefördert werden und die dieselben 
beihilfefähigen Kosten beinhalten, dürfen nicht auf 
Grundlage dieser Richtlinie gefördert werden.

3.7 Rückforderung der Mittel
Für die Rücknahme und den Widerruf von Zuwen-
dungsbescheiden und für die Rückzahlung von För-
derungsmittel gelten §§ 48, 49 ff des Hamburgischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und ergänzend die 
Vorschriften der ANBest-P sowie die nachstehenden 
Regelungen.
Die Bewilligungsbehörde kann Zuwendungsbe-
scheide zurücknehmen oder ganz oder teilweise 
widerrufen und den Zuwendungsempfänger zur 
Rückzahlung von Zuwendungen verpflichten,
– wenn die Förderung zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben oder Unterlassen 
von Angaben, welche für die Beurteilung des 
Antrages wesentlich sind, erlangt wurde sowie für 
Veranstaltungen, mit denen vor der Bewilligung 
der Förderung oder vor der behördlichen Ent-
scheidung über eine Ausnahmegenehmigung 
begonnen worden war;

– wenn ohne Zustimmung der Bewilligungsbe-
hörde wesentlich von im Antrag angegebenen 
Planungen abgewichen worden ist;

– wenn über das Vermögen des Zuwendungsemp-
fängers das Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse eingestellt worden ist oder

– bei Zwangsvollstreckungsverfahren in das 
Betriebsvermögen,

– wenn die ordnungsgemäße Bewirtschaftung oder 
die geschlossene Erhaltung des Betriebes nicht 
gesichert ist;

– wenn der Verwendungsnachweis nicht ordnungs-
gemäß erbracht oder rechtzeitig vorgelegt wird.

3.8 Örtliche Kontrollen, Kürzungen und Ausschlüsse

Die Richtigkeit der Angaben und die Einhaltung der 
Förderungsvoraussetzungen werden für jede Maß-
nahme dieser Richtlinie örtlich überprüft. Für die 
Durchführung der örtlichen Kontrolle ist die Bewil-
ligungsbehörde zuständig.
Die Auswahl der zu kontrollierenden Vorhaben 
erfolgt auf der Grundlage einer Risikoanalyse, in die 
das finanzielle Volumen der Förderung sowie regio-
nale Gesichtspunkte einfließen. Die Risikoanalyse 
wird von der Bewilligungsbehörde erstellt.
Festgestellte Abweichungen von den Vorgaben der 
Bewilligung werden geahndet. Die Bewilligungsbe-
hörde kann darüber hinaus Kürzungen der Beihilfe 
vornehmen, wenn mit der Beihilfegewährung ver-
bundene Verpflichtungen nicht erfüllt werden. Der 
gekürzte Betrag wird auf Grund Schwere, Ausmaß 
und Dauer des Verstoßes im Einzelfall festgesetzt.

3.9 Transparenz und Publizität
Für Beihilfen die 60 000,– Euro überschreiten, wer-
den auf einer Beihilfe-Website folgende Informatio-
nen veröffentlicht:
– Namen der einzelnen Beihilfeempfänger,
– Art der Beihilfe und Beihilfebetrag je Beihilfe-

empfänger,
– Tag der Gewährung,
– Art des Unternehmens,
– Region, in der der Beihilfeempfänger angesiedelt 

ist,
– Hauptwirtschaftszweig, in dem der Beihilfeemp-

fänger tätig ist,
– Ziel der Beihilfe,
– Bewilligungsbehörde.

3.10 Ergänzende Regelungen
Ergänzende Regelungen können im Bewilligungsbe-
scheid als Bedingungen oder Auflagen vorgesehen 
werden.

Hamburg, den 14. Juli 2016

Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Amtl. Anz. S. 1211

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
zur Aufhebung 

der tierseuchenrechtlichen 
Allgemeinverfügung 

vom 6. September 2016 über die 
Einrichtung eines Sperrbezirks 

zur Bekämpfung der Amerikanischen 
Faulbrut der Bienen 

im Bezirk Hamburg-Mitte 
(Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg)

Auf Grund von § 12 Absatz 1 der Bienenseuchen-Ver-
ordnung vom 3. November 2004 (BGBl. I S. 2738) in der 
geltenden Fassung wird das zur Bekämpfung der Amerika-
nischen Faulbrut der Bienen im Bezirk Hamburg-Mitte 
(Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg) am 9. Juni 2016 errich-
tete Sperrgebiet (Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfü-
gung vom 9. Juni 2016, veröffentlicht im Amtl. Anz. Nr. 76 
vom 23. September 2016) aufgehoben.
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gung begonnen werden . Ein Anspruch auf Bewilli-
gung von Finanzierungshilfen kann aus einem Aus-
nahmebescheid nicht hergeleitet werden .

d) Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung 
besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde auf Grund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel .

 Reichen die verfügbaren Haushaltsmittel zur 
Berücksichtigung aller vorliegenden richtlinienge-
mäßen Anträge nicht aus, werden sie primär nach 
fachlichen Gesichtspunkten oder Anwendung eines 
Kürzungskoeffizienten vergeben .

e) Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten
–  Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines 

Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstellung 
und

–  technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeit-
raums von fünf Jahren nach Abschluss des Vor-
habens

 veräußert oder nicht mehr den Zuwendungsvoraus-
setzungen entsprechend verwendet werden .

10 .3 Verwendungsnachweisverfahren
a)  Der Nachweis über die Verwendung der Zuwen-

dung ist von dem Begünstigten spätestens sechs 
Monate nach Ablauf des letzten Planjahres zu füh-
ren .

b)  Dem Verwendungsnachweis sind beizufügen die
–  Rechnungsunterlagen, die entsprechend den 

Positionen des Verwendungsnachweises zu ord-
nen und für jede Position gesondert auszurech-
nen sind und

–  bei Landzukäufen der die Ankaufsfläche enthal-
tende Grundbuchauszug .

c)  Die Rechnungsunterlagen sind mindestens sechs 
Jahre für eine Prüfung bereitzuhalten .

10 .4 Auszahlungsverfahren
Zuschüsse werden nach Vorlage der zur Auszahlung 
erforderlichen Unterlagen oder Nachweise unmittelbar 
von der Bewilligungsbehörde auf das vom Zuwen-
dungsempfänger angegebene Konto überwiesen .

10 .5 Rückforderung der Mittel
Die Bewilligungsbehörde kann Zuwendungsbescheide 
u . a . auch dann zurücknehmen oder ganz oder teilweise 
widerrufen und den Zuwendungsempfänger zur Rück-
zahlung von Zuwendungen verpflichten, wenn
–  mit Investitionsmaßnahmen, vor der Bewilligung 

der Förderung oder vor der behördlichen Entschei-
dung über eine Ausnahmegenehmigung begonnen 
worden war;

–  ohne Zustimmung der Bewilligungsbehörde 
wesentlich von dem Investitionskonzept abgewi-
chen worden ist;

–  über das Vermögen des Zuwendungsempfängers das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 
eingestellt worden ist, bzw . bei Zwangsvollstre-
ckungsverfahren in das Betriebsvermögen;

–  die ordnungsgemäße Bewirtschaftung oder die 
geschlossene Erhaltung des landwirtschaftlichen 
Betriebes nicht gesichert ist;

–  der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß 
erbracht oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird;

–  soweit geförderte Grundstücke, Bauten, bauliche 
Anlagen, Maschinen oder Geräte ohne Zustimmung 
der Bewilligungsbehörde veräußert, verpachtet oder 
nicht mehr dem Bewilligungszweck entsprechend 
verwendet werden, abgesehen von dem Fall der Ver-
äußerung oder Vermietung von Maschinen und 
Geräten im Rahmen einer ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsführung .

11 .  Inkrafttreten und Befristung

Diese Richtlinie tritt am 15 . Oktober 2018 in Kraft .

Die Investitionsförderung von Unternehmen der Ver-
arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse im Rahmen von Kooperationen ist bis 
zum 31 . Dezember 2022 befristet .

Hamburg, den 9 . Dezember 2020

Die Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 31

Bekanntmachung von Änderungen 
der Richtlinie der Freien und Hansestadt 
Hamburg zur Gewährung von Förder- 

mitteln für die Durchführung von Berufs- 
bildungs- und Informationsmaßnahmen 
nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020

Vom 14 . Juli 2016

Die Richtlinie vom 14 . Juli 2016 (Amtl . Anz . 2017 Nr . 57 
S . 1211) wird hiermit wie folgt geändert:

Punkt 1 Allgemeine Regelungen wird wie folgt neu ge-
fasst:

„1 . Allgemeine Regelungen

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt nach 
Maßgabe dieser Richtlinie und der VV zu § 46 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen auf der 
Basis des Artikel 21 der VO (EU) Nr . 702/2014 der 
Kommission zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forst-
sektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(Agrar-Freistellungsverordnung) .

Geltungszeit

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 15 . August 
2016 in Kraft . Nach dem 31 . Dezember 2022 können 
Bewilligungen auf ihrer Grundlage nicht mehr gewährt 
werden .

Zuwendungsanspruch

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, 
vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 
Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 
der im Haushaltsplan der Freien und Hansestadt Ham-
burg bereitgestellten Haushaltsmittel . Reichen die ver-
fügbaren Haushaltsmittel zur Berücksichtigung aller 
vorliegenden richtliniengemäßen Anträge nicht aus, 
werden sie primär nach fachlichen Gesichtspunkten 
vergeben .“

Punkt 3 .2 Behördliche Zuständigkeit und Antragsver-
fahren wird wie folgt neu gefasst:
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„3 .2 Behördliche Zuständigkeit und Antragsverfahren

Für die Abwicklung der Förderungsmaßnahmen ist die 
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirt-
schaft zuständig (Bewilligungsbehörde) . Sie kann die 
Zuständigkeit in Einzelfällen auf andere Dienststellen 
übertragen .

Förderungsmittel werden nur auf schriftlichen Antrag 
gewährt . Die Anträge sind auf vorgeschriebenem Vor-
druck mit den jeweils erforderlichen Unterlagen bei 
der Bewilligungsbehörde einzureichen . Die Bewilli-
gungsbehörde kann die Vorlage weiterer Unterlagen 
fordern und zusätzliche Auskünfte einholen .

Im Antrag hat der Antragsteller zu bestätigen, dass er 
diese Richtlinien und – sofern zutreffend – die Allge-
meinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) erhalten und 
ihren Inhalt zur Kenntnis genommen hat .

Der Antragsteller hat ferner zu versichern, dass ihm die 
subventionserheblichen Tatsachen und ihre Bedeu-
tung für die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges 
nach § 264 des Strafgesetzbuches bekannt ist (vgl . 
Nummer 1 .3 Abschnitt D) .

Mit den geplanten Maßnahmen darf grundsätzlich erst 
begonnen werden, nachdem die Entscheidung der 
Bewilligungsbehörde über die Bewilligung von Finan-
zierungshilfen vorliegt . Als Beginn sind solche Maß-
nahmen anzusehen, die das Vorhaben, für das Finan-
zierungshilfen beantragt werden, bereits im Grundsatz 
festlegen (Abschluss von Lieferungs- und Leistungs-
verträgen) .

Ausnahmegenehmigungen für einen vorzeitigen 
Beginn sind schriftlich mit ausführlicher Begründung 
bei der Bewilligungsbehörde zu beantragen . Mit den 
Maßnahmen darf nicht vor Erteilung der Ausnahmege-
nehmigung begonnen werden . Ein Anspruch auf 
Bewilligung von Finanzierungshilfen kann aus einem 
Ausnahmebescheid nicht hergeleitet werden .“

Die Änderungen treten am 1 . Januar 2021 in Kraft .

Hamburg, den 17 . Dezember 2020

Die Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft

Amtl. Anz. S. 36

Richtlinie der Freien und Hansestadt 
Hamburg zur Gewährung von 

Fördermitteln für die Durchführung von 
Maßnahmen zur markt- und 

standortangepassten Landbewirtschaftung 
nach dem Agrarpolitischen Konzept 2020

Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger

Präambel

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt unter 
finanzieller Beteiligung des Bundes Zuwendungen für 
Maßnahmen einer markt- und standortangepassten Land-
bewirtschaftung . Die Grundlage für die Förderung bildet 
die im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) beschlossenen bundeseinheitlichen 
Grundsätze für die Förderung einer markt- und standortan-
gepassten Landbewirtschaftung in der jeweils geltenden 
Fassung .

Die Förderung wird nach Maßgabe dieser Richtlinie 
unter Berücksichtigung der geltenden Haushalts- und Ver-
waltungsvorschriften der Freien und Hansestadt Hamburg 
sowie als De-minimis-Beihilfe nach der Verordnung (EU) 
Nr . 1408/20131) (Agrar De-minimis-VO) (geltende Fassung) 
gewährt .

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen 
besteht nicht . Die Bewilligungsbehörde entscheidet im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf Grund ihres 
pflichtgemäßen Ermessens und nach fachlicher Prioritä-
tensetzung .

1 .  Zuwendungszweck

Zuwendungszweck ist die Förderung zur Ausbringung 
von flüssigem Wirtschaftsdünger mit besonders 
umweltfreundlichen Ausbringungstechniken zur nach-
haltigen Verbesserung der natürlichen und wirtschaft-
lichen Produktionsbedingungen, die mit den Belangen 
des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natür-
lichen Lebensraumes einhergehen .

2 .  Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Kleinstunternehmen 
sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in 
der landwirtschaftlichen Primärproduktion tätig sind, 
indem sie eine landwirtschaftliche Tätigkeit auf Flä-
chen, deren Nutzung landwirtschaftlichen Zwecken 
dient, ausüben und den Betrieb selbst aktiv bewirt-
schaften oder Zusammenschlüsse solcher Unterneh-
men .

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unter-
nehmen sind Unternehmen, die die Voraussetzungen 
in Anhang I der Verordnung (EU) Nr . 702/20142) (gel-
tende Fassung) erfüllen .

Landwirtschaftliche Primärproduktion ist die Erzeu-
gung von in Anhang I des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV)3) aufgeführten 
Erzeugnissen des Bodens und der Viehzucht, ohne 
weitere Vorgänge, die die Beschaffenheit solcher 
Erzeugnisse verändern .

Nicht gefördert werden Unternehmen,

–  bei denen es sich um Unternehmen in Schwierig-
keiten nach Randnummer 35 Nummer 15 der Rah-

1) Verordnung (EU) Nr . 1408/2013 der Kommission vom 
18 . Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor 
(ABl . EU Nr . L 352 vom 24 . Dezember 2013 S . 9), geän-
dert durch Verordnung (EU) 2019/316 der Kommission 
vom 21 . Februar 2019 (ABl . EU Nr . L 51 vom 22 . Februar 
2019 S . 1)

2) Verordnung (EU) Nr . 702/2014 der Kommission vom 25 . 
Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 
ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl . EU Nr . L 
193 vom 1 . Juli 2014 S .1)

3) Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in 
der Fassung des am 1 . Dezember 2009 in Kraft getretenen 
Vertrages von Lissabon, letzte konsolidierte Fassung 
(ABl . EU Nr . C 326 vom 26 . Oktober 2012 S . 47)

4) ABl . EU Nr . C 204 vom 1 . Juli 2014 S . 1
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