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„Die neue Agrar- und Strukturpolitik der EU nach 2013   

Bürokratieabbau zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ 
 
Was kostet Förderung der Ländlichen Entwicklung in Zeiten 

der Vereinfachung? 
Barbara Fährmann, Regina Grajewski1 

 

Im Bereich der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wird seit Jahren die Notwendigkeit 
der Vereinfachung diskutiert. Aber für wen muss Förderung vereinfacht werden? Im Mittelpunkt der 
Vereinfachungsvorschläge stehen oftmals die LandwirtInnen und sonstige AntragstellerInnen. Die 
Belastung der zuständigen nationalen Förderverwaltungen steht nicht im Zentrum der Diskussion. 
Dabei sind die Umsetzungskosten in den Verwaltungen ebenso öffentliche Kosten wie die Förder-
mittel selber. Zudem haben komplexe, kostentreibende Durchführungsbestimmungen auch inhaltli-
che Nebenwirkungen, wenn verwaltungsökonomische Gründe dazu führen, dass innovative För-
dermaßnahmen gegenüber standardisierbaren Maßnahmen benachteiligt werden. Die Folge: Aus-
gleichszulage statt differenzierter ergebnisorientierter Agrarumweltmaßnahmen, ländlicher Wege-
bau statt innovativer Beschäftigungsmöglichkeiten, erfahrene kommunale Antragsteller statt stär-
kerer Einbindung des Ehrenamtes als Projektträger. Ambitionierte politische Förderziele können 
durch verpasste Vereinfachungschancen und Sparzwänge in den Verwaltungen unterlaufen wer-
den. 

Das vTI setzt sich im Rahmen der Evaluierung von ländlichen Entwicklungsprogrammen mehrerer 
Bundesländer schon seit der letzten Förderperiode mit Umsetzungskosten und Durchführungsbe-
stimmungen auseinander. Die Umsetzungskosten sind beachtlich: In der Förderperiode 2000 bis 
2006 lagen sie durchschnittlich bei ca. 11 % der ausgezahlten Fördermittel. Die Schwankungsbrei-
te zwischen den einzelnen Maßnahmen ist dabei sehr hoch. Hohe relative Umsetzungskosten von 
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über 20 % weisen der Vertragsnaturschutz, Natura-2000-Ausgleichszahlungen, forstliche Förder-
maßnahmen und sogenannte klein dimensionierte und wenig standardisierbare Nischenmaßnah-
men auf. Besonders niedrige Kosten von unter 5 % sind u. a. mit der Ausgleichszulage, Infrastruk-
turmaßnahmen sowie investiven Natur- und Gewässerschutzmaßnahmen verbunden. Die unter-
schiedlichen Kosten können wie folgt begründet werden:  

1. Ausgestaltung der Landes- und Förderverwaltung: Hier wirken insbesondere ein hoher Grad an 
Kommunalisierung und Dezentralisierung der Förderabwicklung sowie Brüche in den umset-
zenden Verwaltungsstrukturen kostentreibend. Gründe sind der hohe Aufwand für den Aufbau 
und den Erhalt dezentraler EU-Expertise sowie zusätzliche Lernkosten bei Umorganisationen.  

2. Merkmalsausprägungen von Fördermaßnahmen: Notwendiger Beratungs- und Betreuungsauf-
wand, Anteil einer Maßnahme am Gesamtbudget des Programms, Zahlungshöhe pro Förderfall, 
Standardisierbarkeit des Antragsverfahrens sowie das Verhältnis von privaten zu öffentlichen 
Antragstellern bei Schwerpunkt-3-Maßnahmen.  

3. Regelungen, um die Wirksamkeit von Fördermaßnahmen zu steigern, wie eine pro-aktive Ak-
quise von geeigneten TeilnehmerInnen und eine präzise Ausgestaltung der Förderbedingun-
gen, führen zu tendenziell höheren relativen Umsetzungskosten, insbesondere bei flächenbe-
zogenen Maßnahmen.  

Der Kostenanteil aufgrund von EU-spezifischen Kontroll- und Dokumentationserfordernissen wird 
in Befragungen der VerwaltungsvertreterInnen im Gros auf 10 bis 30 % geschätzt, vereinzelt auf 
bis zu 80 %. Die aktuelle Förderperiode 2007 bis 2013 zeichnet sich neben neuen politischen An-
forderungen, wie beispielsweise einem besonderen Augenmerk auf strategische Förderansätze, 
auch durch rigidere Durchführungsbestimmungen aus. Dadurch soll vor allem der wiederholten 
Kritik des Europäischen Rechnungshofes (EuRH) an der Zuverlässigkeit der Mittelverwendung in 
der 2. Säule Rechnung getragen werden. Für die Verwaltungen wurde eine Vielzahl neuer Pflich-
ten verankert: es ist mehr zu prüfen und zu kontrollieren, umfangreicher darüber zu berichten so-
wie stärker zu sanktionieren. Insbesondere die bis zu zehn verschiedenen internen und externen 
Kontrollinstanzen erweisen sich als problematisch. So sind Kommunikation und Austausch der 
Kontrollergebnisse kaum zu gewährleisten; teilweise werden unterschiedliche „Prüfphilosophien“ 
zugrunde gelegt. Aussagen von Verwaltungsvertretern wie „Die Systeme stehen vor einem Kol-
laps“ und „Es finden Kontrollorgien statt“ sind symptomatisch. Dabei drehen die nationalen Verwal-
tungen die Spirale wachsender Anforderungen selbst weiter, da das schwer kalkulierbare Anlas-
tungsrisiko sie teilweise zu noch weiterreichenden Regelungen veranlasst.  

Diese gesamte Dynamik bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Programminhalte. Insbesondere 
die wenig standardisierbaren Schwerpunkt-3- und LEADER-Maßnahmen sind betroffen. So ent-
scheidet die „Wagnisbereitschaft“ der Akteure in den Verwaltungen gerade für innovative Projekt-
anträge über deren Realisierungschancen. Auch wird es aufgrund der komplexen Durchführungs-
bestimmungen immer schwieriger, ehrenamtlich tätige Akteure für EU-Projekte zu gewinnen. Ins-
gesamt werden so Standardprojekte begünstigt, die sich im Zahlstellensystem gut abbilden lassen. 
Dem formulierten Anspruch der EU, z. B. mit LEADER innovative Projekte zu fördern, wird dies 
nicht gerecht.  

Die nicht realisierte Vereinfachung kostet folglich nicht nur Geld, sondern auch den „guten Ruf“ der 
ELER-Förderung. Eine sich verbreitende Misstrauenskultur führt zur Abkehr von zivilgesellschaftli-
chen Akteuren aus der Förderung. Schlussendlich kostet sie die Verwaltung notwendige Ressour-
cen für mehr inhaltliche Arbeit.  
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Eine Besserung ist auch künftig nicht in Sicht. Die Verordnungsentwürfe für 2014 bis 2020 bringen 
nach ersten Einschätzungen den nationalen Verwaltungen weiter ansteigende Belastungen. Von 
europäischen Think tanks wird bereits die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltungen als ein 
kritischer Faktor gewertet, die neuen strategischen Elemente mit Leben zu füllen. Die Stellung-
nahme des EuRH läuft in eine ähnliche Richtung. Schlüsselformulierungen sind hier: Der Rechts-
rahmen ist zu komplex, einige Maßnahmen sind mit übermäßigem Verwaltungsaufwand verbun-
den und einzelne relevante Rechtsvorschriften verwirrend. Wirkliche Vereinfachung ist durch die 
neuen EU Regularien also nicht zu erwarten. 

Abhilfe könnte aber eine effizientere Zusammenarbeit von Bund und Ländern jenseits aller „Föde-
ralismusbefindlichkeiten“ schaffen. Handlungsfelder wären hier u. a. der koordinierte Aufbau von 
IT-Systemen, ein verstetigter Informationsaustausch auch jenseits der Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes und gemeinsame „schlagkräftige“ Ver-
handlungen mit der EU-Kommission im Zuge der Programmgenehmigungen. Daneben muss in 
den Ländern die Erkenntnis reifen, dass ohne kompetentes und erfahrenes Personal eine Nutzung 
von EU-Mitteln nicht effizient möglich ist.  

 
 

 


