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1 Einleitung 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist im Verlauf ihres mehr als 50-jährigen Bestehens 

zum Inbegriff europäischer Überbürokratisierung verkommen, obwohl sie seit Anfang der 

1990er Jahre mehrfach Gegenstand von Reformen war, welche auch grundlegende 

Vereinfachung verhießen. Mit jeder angekündigten Vereinfachung kam es jedoch zur 

weiteren Erhöhung der Komplexität, wodurch einzelne Erleichterungen im Verfahren 

negiert wurden (vgl. WBAE 2019: S. 1 f., S. 14; vgl. SMUL 2016: o. S.). 

Ein neuer Grad der Verkomplizierung wurde mit dem Regularium für die Förderperiode 

2014 bis 2020 erreicht, da für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zusätzlich zu den Vorschriften der GAP nun 

auch die Dachverordnung für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

anzuwenden war. Mit dieser neuen Förderarchitektur wurde die Situation für Verwaltung 

und Begünstigte nochmals deutlich verschärft (vgl. Tietz/Grajewski 2016: S. 41; vgl. 

Anhang 1). 

Aus dieser Situation heraus entschloss sich eine kleine Gruppe von Mitarbeitern1 des 

Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), den Versuch 

zu unternehmen, aus dieser Negativspirale auszubrechen. Auf Basis einer gründlichen 

Analyse der Ist-Situation, basierend auf langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich, 

wurde ein Vorschlag zur radikalen Vereinfachung der ELER-Förderung für die nächste 

ELER-Förderperiode nach 2020 erarbeitet. Dieser Vorschlag wurde im Juni 2016 unter 

dem Titel „Neuausrichtung der ELER-Förderung nach 2020 (ELER-RESET)“ (SMUL 

2016; vgl. SMUL o. J.) der Öffentlichkeit vorgestellt.  

Entgegen dem üblichen Prozedere, bei dem die Europäische Kommission (im 

Folgenden: Kommission) die Initiative ergreift und Herrin des Verfahrens zur 

Vorbereitung und Durchführung von GAP-Reformen ist, unternahm damit eine regionale 

Behörde den Versuch, in einem Bottom-up-Change-Prozess nachhaltig Einfluss auf die 

Ausgestaltung des Rechtsrahmens für die ELER-Förderperiode ab 2021 zu nehmen. 

Am 1. Juni 2018 veröffentlichte die Kommission die Verordnungsvorschläge für die GAP 

nach 2020 und kündigte eine grundlegende Vereinfachung durch Einführung eines 

neuen Umsetzungsmodells an, welches nicht mehr verfahrensfixiert sondern 

ergebnisorientiert sein werde. In der Pressemitteilung der Kommission hieß es dazu: 

„Für den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 schlägt 

die Kommission eine Modernisierung und Vereinfachung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) vor. […] Mit den heutigen Vorschlägen erhalten die Mitgliedstaaten 

 
1 In der dieser Arbeit wird zur besseren Lesbarkeit i. d. R. die männliche Form verwendet, darunter 
werden jedoch Personen jeglichen Geschlechts verstanden. 
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mehr Flexibilität und wird ihnen mehr Verantwortung übertragen, wenn es darum geht, 

wie und wo sie ihre GAP-Mittel einsetzten wollen, um die auf EU-Ebene festgelegten 

ehrgeizigen Ziele zu erreichen […]. Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und 

ländliche Entwicklung, sagte hierzu: ‚Der heutige Vorschlag setzt das Engagement der 

Kommission für eine Modernisierung und Vereinfachung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik um, da er für die Mitgliedstaaten echte Subsidiarität bedeutet, einen 

widerstandsfähigeren Agrarsektor in Europa gewährleistet und die Umwelt- und 

Klimaschutzziele der Politik verstärkt.‘“ (Kommission 2018a). 

Bereits im April 2018 hatte sich der Sächsische Staatsminister für Umwelt und 

Landwirtschaft in einer Pressemitteilung geäußert:  

„Sachsen hat sich schon Mitte 2016 und damit sehr frühzeitig mit der Initiative ELER-

Reset [sic] zu Wort gemeldet. ‚Unser Vorschlag findet breite Unterstützung - bei der 

EU und auch in nahezu allen Mitgliedsstaaten [sic]. Die aktuellen Vorschläge der EU-

Kommission zeigen sehr deutlich, dass der ELER-Reset [sic] die Überlegungen 

deutlich geprägt hat‘ […]. Beispiele sind die stärkere Orientierung der Förderung auf 

ihre Ergebnisse statt auf die Einhaltung von Formalien sowie die stärkere 

Verantwortung für die Umsetzung in den Regionen. ‚Ich bin dankbar, dass unsere 

Vorschläge Eingang in die Papiere gefunden haben. Nun kommt es darauf an, dass 

sie auch bei der weiteren Konkretisierung Niederschlag finden.‘“ (SMUL 2018b). 

Ob die Schlussfolgerung gerechtfertigt ist, dass die sächsische ELER-RESET-Initiative 

den Erarbeitungsprozess der Kommission zu den Verordnungsentwürfen für die neue 

GAP maßgeblich beeinflusst hat, lässt sich schwer anhand einer Kausalitätskette 

beweisen. Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch mit Hilfe des Ansatzes des akteurzen-

trierten Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf (1995) und der kausalen Rekon-

struktion (vgl. Mayntz 2009: S. 83 ff.) untersucht werden, ob ein Wirkzusammenhang 

hergestellt und damit ein Rückschluss gezogen werden kann, ob und inwieweit es für 

einen regionalen Akteur möglich ist, wirksam und nachhaltig Einfluss auf die Gestaltung 

von EU-Normen zu nehmen. Dazu wird versucht, die verantwortlichen Prozesse und 

Wechselwirkungen zur Erklärung für das Zustandekommen dieser Entscheidung der 

Kommission herauszuarbeiten und dabei das Ausmaß des tatsächlichen Einflusses der 

ELER-RESET-Initiative näherungsweise zu ermitteln (vgl. Mayntz 2009: S. 83 f.).  

Grundlage hierfür bilden qualitative Interviews mit relevanten Akteuren, da die 

Anwendung spieltheoretischer Modelle aufgrund der Vielzahl von Akteuren und hohen 

Komplexität im Wirkungsfeld mit innerorganisatorisch verlaufenden Konfliktlinien nicht 

geeignet ist (vgl. Treib 2015: S. 297 f.). Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte dabei 

in dem Bemühen, das Wirkungsfeld möglichst weit auszuleuchten. Daher wurde 

versucht, aus jedem relevanten Bereich des Multilevel-Governance-Systems einen 

Akteur zu befragen. Da die Auswahl anhand subjektiver Kriterien aus Perspektive der 

Initiatoren (Arbeitsebene) erfolgte, besteht die Möglichkeit, dass dabei einzelne 
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Schlüsselakteure nicht berücksichtigt wurden, insbesondere da ein Teil der 

Kommunikation informell bzw. nicht unter Beteiligung des SMUL erfolgte.  

Vorab wurde den Interviewpartnern jeweils ein Leitfragenkatalog (vgl. Anhang 2 bis 4) 

übermittelt, im Verlauf der Interviews konnten jedoch situationsabhängig weitere 

Aspekte aufgegriffen werden. Leitfragenkatalog (1) (s. Anhang 2 und 3) galt für alle 

Akteure mit Ausnahme der Initiatoren. Leitfragenkatalog (2) (s. Anhang 4) für Initiatoren 

(Autoren) des ELER-RESET-Vorschlages, betrachtete zusätzlich die Beweggründe und 

die Frage nach dem Auslöser für den ELER-RESET-Prozess.  

Insgesamt fließen in die Betrachtungen im Rahmen dieser Arbeit eigene Erfahrungen 

der Verfasserin als Mitinitiatorin des ELER-RESET-Prozesses ein. Zu Beginn der 

Untersuchung werden die theoretischen Grundlagen als Literaturrecherche-Ergebnis 

dargelegt. Ausgangspunkt der weiteren Betrachtungen bildet dann eine Beschreibung 

des zu untersuchenden Makrophänomens, welches in der deutlichen Überschneidung 

des Verordnungsvorschlages der Kommission mit wesentlichen Forderungen des 

sächsischen ELER-RESET-Vorschlages gesehen wird.  

Im nächsten Schritt wird der institutionelle Kontext, also der Regelungsrahmen im ELER-

Fördersystem als betrachtetem Wirkungsfeld, anhand Aktenstudium und 

Literaturrecherche beschrieben, um das Merkmal der Kontingenz und Multikausalität zu 

belegen. Gegenstand der Betrachtung ist dabei der Bereich der ELER-Förderung in 

Deutschland, mit Fokus auf dem Freistaat Sachsen und den entsprechenden Kontakten 

bis zur europäischen Ebene, da die Diskussion um den ELER-RESET-Vorschlag und 

dessen mögliche Operationalisierung sich hier konzentrierte (vgl. Anh. I-17: Z. 94-97). 

Nicht näher betrachtet werden Vorschläge weiterer Akteure, die ebenfalls auf eine 

Reform der GAP abzielten, da dies für den Erkenntnisgewinn im Rahmen dieser Arbeit 

nicht erforderlich ist. 

Danach steht die strukturelle Komplexität des Mehrebenensystems im ELER-

Förderbereich im Mittelpunkt. Nach Identifizierung der relevanten Akteure der 

verschiedenen Ebenen, erfolgt deren Kategorisierung nach Scharpf (2000). Dabei 

stehen Individuen als Mitglieder komplexer Akteure oder als Teil aggregierter Akteure 

mit ihren jeweiligen Handlungsspielräumen und Interaktionen in Akteurskonstellationen 

im Fokus. Anhand einer Stakeholder-Analyse, auf Grundlage eines Stakeholder-

Registers, sollen dann die Schlüsselakteure im ELER-RESET-Prozess ermittelt werden. 

Dabei spielt einerseits ein starkes Interesse am ELER-RESET-Vorschlag eine Rolle und 

andererseits der Grad an Einfluss und Macht des jeweiligen Akteurs im betrachteten 

Wirkungsfeld.  
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Anschließend werden die Aktivitäten des ELER-RESET-Prozesses, anhand 

Dokumentenanalyse und Literaturrecherche, unter Auswertung der erhobenen 

empirischen Daten in Form von Interview-Transkripten und Einbeziehung eigener 

Erfahrungen der Verfasserin, analysiert und systematisiert, um daraus Erkenntnisse 

über das Zustandekommen des untersuchten Makrophänomens zu gewinnen. Zudem 

werden im Rahmen der Untersuchung der Prozessualität mittels Kraftfeldanalyse nach 

Lewin (2012, Erstausgabe 1963) begünstigende und hemmende Faktoren im 

Veränderungsprozess herausgearbeitet. Danach wird auf Basis der qualitativen 

Interviews und Literaturrecherche beleuchtet, inwieweit Historizität bzw. 

Pfadabhängigkeit den Prozess beeinflusst haben könnten. 

Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und gewertet 

sowie ein Ausblick auf die weiteren Entwicklungen gegeben. Hierbei werden die 

Einschätzungen der Interviewpartner im Rahmen eines Zwischen-Resümees 

einbezogen, wobei auch Nebeneffekte der ELER-RESET-Initiative Berücksichtigung 

finden.  

2 Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus 

2.1 Definition und theoretische Grundannahmen 

Der akteurzentrierte Institutionalismus wurde am Kölner Max-Planck-Institut für 

Gesellschaftsforschung entwickelt und 1995 im Band „Gesellschaftliche Selbstregelung 

und politische Steuerung“ vorgestellt. Die Schöpfer, Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf 

wollten damit „einen >maßgeschneiderten< Ansatz für die Untersuchung der 

Problematik von Steuerung und Selbstorganisation auf der Ebene ganzer 

gesellschaftlicher Teilbereiche […] entwickeln“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 39). Dabei 

handelt es sich um „kein Erklärungsmodell, sondern bestenfalls [um] eine 

Forschungsheuristik“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 39), mit welcher versucht wird, 

ausgehend von einem bestimmten Sachverhalt, Rückschlüsse auf dessen Ursachen zu 

ziehen, „indem er die wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte der 

Wirklichkeit lenkt“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 39).  

Unter „Abkehr vom empiriefernen Bau theoretischer Modelle zugunsten eines intensiven 

Interesses am verstehenden Nachvollzug sozialer […] Entwicklungen und Ereignisse“ 

(Mayntz 2009: S. 83) dient der Ansatz dazu, „bereits vorhandenes (wissenschaftliches 

und vorwissenschaftliches) Wissen darüber […][zu strukturieren], was wir in dem uns 

interessierenden Ausschnitt der Realität zu erwarten haben, […] der die Faktoren 

herausstellt, die wahrscheinlich ein hohes Erklärungspotential besitzen, und der uns auf 

die Daten hinweist, mit denen bestimmte Erklärungen belegt oder widerlegt werden 
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können.“ (Scharpf 2000: S. 64). Lt. Mayntz sind das „Institutionen auf der einen und ihre 

Interessen verfolgende Akteure auf der anderen Seite.“ (2009: S. 83). 

Der akteurzentrierte Institutionalismus basiert auf dem politikwissenschaftlichen 

Neoinstitutionalismus, beschränkt sich aber nicht auf politische Institutionen und nutzt 

einen engen Institutionenbegriff. Das heißt, Institutionen werden als abhängige und 

gleichzeitig unabhängige Variablen betrachtet, wobei diese den Handlungsrahmen 

jedoch nicht im Voraus festlegen (vgl. Mayntz/Scharpf 1995: S. 43). Vielmehr sieht er in 

institutionellen Faktoren einen „stimulierenden, ermöglichenden oder auch 

restringierenden – Handlungskontext“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 43).  

Abbildung 1 soll zeigen, dass der institutionelle Kontext nicht nur als „äußerer Rahmen 

für Interaktionen politischer Akteure“ (Treib 2015: S. 279) fungiert, sondern „dass 

Institutionen auch Einfluss auf die internen Organisationen und Handlungsfähigkeit, die 

Präferenzen und die Wahrnehmung von Akteuren ausüben“ (Treib 2015: S. 279), welche 

in unterschiedlichen Konstellationen und Situationen auf Policy-Entscheidungen 

einwirken (vgl. Scharpf 2000: S. 76 ff., vgl. Treib 2015: S. 279). Im Ansatz des 

akteurzentrierten Institutionalismus wird damit nach Mayntz und Scharpf eine 

„Doppelperspektive auf Akteure und Institutionen“ (1995 S. 46) eingenommen.  

Abbildung 1: Der akteurzentrierte Institutionalismus im Überblick 

 
Quelle: Treib 2015: S. 280 in Anlehnung an Scharpf (2000: S. 85) 

Grundannahme des Ansatzes ist es also, „dass Institutionen Handlungschancen 

vorgeben und dem Handeln zugleich Grenzen setzen, ohne es jedoch zu determinieren“ 

(Mayntz 2009: S. 83). Dabei stehen jedoch „nicht Individuen, sondern korporative 

Akteure (formale Organisationen) beziehungsweise deren Repräsentanten im Zentrum 
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des Interesses“ (Mayntz 2009: S. 83). Bei den zu erklärenden Sachverhalten handelt es 

sich „typischerweise um komplexe Makrophänomene“ (Mayntz 2009: S. 83). 

Der methodische Kern des akteurzentrierten Instituionalismus besteht laut Mayntz in der 

„kausalen Rekonstruktion sozialer Makrophänomene“ (2009: S. 87), also in der 

„empirischen Identifikation von Kausalzusammenhängen auf der Basis einer möglichst 

breiten Erfassung der an der »Bewirkung der Wirkung« beteiligten situativen 

Gegebenheiten und Handlungen korporativer und kollektiver Akteure“ (Mayntz 2009: 

S. 85). Dabei wird versucht, „ein Makrophänomen durch Identifikation der für sein 

Zustandekommen verantwortlichen Prozesse und Wechselwirkungen zu erklären. Nicht 

Abstraktion und maximale Vereinfachung sind dabei das Ziel, sondern Konkretisierung 

und hinreichende Komplexität der Erklärung.“ (Mayntz 2009: S. 84). 

So kann bspw. anhand von qualitativen Interviews mit Schlüsselakteuren des jeweiligen 

Beobachtungsfeldes schrittweise das Entstehen bestimmter Ereignisse auf der 

Makroebene von einem Ausgangspunkt bis zu einem bestimmten Ergebnis 

nachvollzogen werden, wobei nicht der Anspruch einer klaren Beweiskette besteht. (vgl. 

Mayntz 2009: S. 89, vgl. Schrape 2017: S. 2). 

In der Regel sind soziale Makrophänomene lt. Mayntz „kontingent, prozesshaft und 

sowohl historisch wie von der strukturellen Komplexität sozialer Makrosysteme geprägt.“ 

(2009: S. 87). 

Das Merkmal der Kontingenz hebt darauf ab, „komplexe Kausalstrukturen als solche zu 

erfassen und als Geflecht von Wirkungszusammenhängen darzustellen.“ (Mayntz 2009: 

S. 88). Diese sogenannte Multikausalität berücksichtigt, dass in sozialen Systemen 

Ereignisse auf der Makroebene durch das Zusammenwirken vieler unterschiedlicher 

Faktoren nur bedingt erklärt werden können, „wobei auch verschiedene Faktorenbündel 

die gleiche Wirkung zeitigen können“ (Mayntz 2009: S. 88). 

Das Merkmal der Prozessualität besagt, dass bei der Untersuchung von 

Makrophänomenen eine Fokussierung vor allem „auf die an seinem Zustandekommen 

beteiligten Prozesse“ (Mayntz 2002: S. 24) erfolgt, wobei sich auch bestimmte Effekte 

auf der Makroebene durch die Überlagerung und gegenseitige Verstärkung von 

Prozessen ergeben können (vgl. Kaven 2010: o. S. Kap. 2).  

Nicht gleichzusetzen, aber eng verbunden mit der Prozessualität ist das Merkmal der 

Historizität bzw. Pfadabhängigkeit. Darunter wird die Prägung der Gegenwart durch 

die Vergangenheit verstanden (vgl. Mayntz 2002: S. 27). 

Schließlich ist die strukturelle Komplexität von Sozialsystemen von Relevanz. Dabei 

wird der gestufte Aufbau von Sozialsystemen betrachtet (vertikale Differenzierung), 
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wobei einerseits die Verflechtung im Mehrebenen-System zwischen EU-, nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene gemeint ist, mit teilweise stark ausgeprägten 

hierarchischen Strukturen, auch innerhalb von Organisationen (vgl. Mayntz 2002: S. 30). 

Zum anderen wird hierunter auch „ihre interne Differenzierung in funktionelle 

Teilsysteme beziehungsweise in Handlungszusammenhänge […][verstanden], die sich 

zwar personell (das heißt im Hinblick auf die daran beteiligten Individuen) 

überschneiden, aber verschiedenen Logiken (Werten, Rationalitäten) folgen.“ (Mayntz 

2002: S. 30 f.).  

2.2 Institutioneller Kontext 

Als Institution werden im akteurzentrierten Institutionalismus keine Organisationen, wie 

bspw. Behörden, sondern Regelsysteme verstanden, „die einer Gruppe von Akteuren 

offenstehende Handlungsabläufe strukturieren.“ (Scharpf 2000: S. 77). Darunter werden 

„jedoch nicht nur formale rechtliche Regeln […][verstanden], „die durch das 

Rechtssystem und den Staatsapparat sanktioniert sind, sondern auch soziale Normen, 

die von den Akteuren im allgemeinen beachtet werden und deren Verletzung durch 

Reputationsverlust, soziale Mißbilligung [sic], Entzug von Kooperation und Belohnung 

oder sogar durch soziale Ächtung sanktioniert wird“ (Scharpf 2000: S. 77; vgl. Treib 

2015: S. 278 f.).  

Der institutionelle Kontext bzw. Rahmen definiert somit  

„die Regeln […], deren Einhaltung man von anderen erwarten kann und sich selbst 

zumuten lassen muß [sic], konstituiert Akteure und Akteurkonstellationen, strukturiert 

ihre Verfügung über Handlungsressourcen, beeinflußt [sic] ihre 

Handlungsorientierungen und prägt wichtige Aspekte der jeweiligen 

Handlungssituation, mit der der einzelne Akteur sich konfrontiert sieht. Der 

institutionelle Rahmen umschließt jedoch nicht alle Arten von Handlungen und 

handlungsrelevanten Faktoren, und er bestimmt auch dort, wo er gilt, Handlungen 

nicht vollständig. Damit ist nicht nur darauf angespielt, daß [sic] man Normen 

verletzen, Macht illegitim anwenden oder auf informelle Interaktionen ausweichen 

kann.“ (Mayntz/Scharpf 1995: 49).  

2.3 Akteurtypen und -konstellationen 

Da sie „rechtlich und faktisch häufig im Namen und im Interesse einer anderen Person, 

einer größeren Gruppe oder einer Organisation handeln“ (Scharpf 2000: S. 96), werden 

Individuen im akteurzentrierten Institutionalismus vorwiegend als Mitglieder komplexer 

Akteure oder als Teil aggregierter Akteure betrachtet (vgl. Scharpf 2000: S. 96).  

Allerdings haben „die für eine Organisation agierenden Individuen […] fast immer 

gewisse, manchmal sogar erhebliche Handlungsspielräume […]. Deshalb kann es bei 

Verhandlungen einen Unterschied machen, wer eine Organisation repräsentiert: ein 
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Leitungsmitglied mit großer Handlungsautonomie und Verpflichtungsfähigkeit der 

Organisation gegenüber oder zum Beispiel ein Spezialist mit niedrigerem 

Organisationsrang.“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 50 f.).  

Als Akteur-Aggregat bzw. Quasi-Gruppe wird eine Anzahl von Individuen bezeichnet, 

die bei ähnlichen Präferenzen gleichgerichtet handeln. Dabei „hängt die Erklärungskraft 

vollständig von Informationen über die Präferenzen und situationsspezifischen 

Bedingungen der individuellen Akteure auf der Mikroebene ab, und die einfachere 

aggregierte Beschreibung läßt [sic] sich ausschließlich durch die unterstellte empirische 

Ähnlichkeit der individuellen Entscheidungen rechtfertigen.“ (Scharpf 2000: S. 99). 

Solche Zusammenschlüsse von Individuen zu „Kategorien von Personen, die ein 

bestimmtes handlungsrelevantes Merkmal gemeinsam haben […][,] können in 

Steuerungs- und Selbstorganisationsprozessen und in der Erzeugung von 

Makroeffekten eine wichtige Rolle spielen, gleichgültig, ob man ihnen 

Handlungsfähigkeit zuschreiben will oder nicht.“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 51). 

Komplexen Akteuren ist gemeinsam, dass ihre Mitglieder ein gemeinsames 

überindividuelles Ziel verfolgen. Komplexe Akteure lassen sich in korporative und 

kollektive Akteure unterscheiden (vgl. Scharpf 2000: S. 101). 

Korporative Akteure, also bspw. Behörden, treten typischerweise „als >Top-Down<-

Organisationen auf[…], die sich als Netzwerk aus spezifischen Rollen und Stellen mit 

formalisierten Entscheidungsstrukturen beschreiben lassen und in ihren Entscheidungen 

von den Zielen ihrer Mitglieder abgekoppelt sind.“ (Schrape 2012: S. 3). Sie werden 

dabei als handlungsfähige Organisationen betrachtet, die „durch institutionelle 

Regelungen konstituiert“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 48; vgl. Coleman 1979), aber auch 

durch ihre Mitglieder geprägt werden (vgl. Mayntz/Scharpf 1995: S. 50). Für die 

Zusammenarbeit von korporativen Akteuren können „Anlässe für die Interaktion 

bestimmter Akteure definiert und Arenen geschaffen werden, in denen spezifizierte 

Akteure zur Beratung oder Entscheidung über spezifizierte Themen zusammenkommen, 

wobei sie bestimmten Entscheidungsregeln unterworfen sind.“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 

48).  

Kollektive Akteure sind „von den Präferenzen ihrer Mitglieder abhängig […] und 

[werden] von diesen kontrolliert“ (Scharpf 2000: S. 101). Scharpf (2000: S. 101 ff.) 

systematisiert sie hinsichtlich ihrer Zielsetzung (separate bzw. kollektive Ziele) und 

Ressourcenkontrolle (separat bzw. kollektiv) (vgl. Abbildung 2).  



9 
 

Abbildung 2: Arten kollektiver Akteure 

 
Quelle: Scharpf 2000: S. 102 

Koalitionen haben die geringste Fähigkeit zu kollektivem Handeln, da ihre Mitglieder 

zwar weitgehend gleichgerichtete Ziele verfolgen, sie aber meist nicht über gemeinsame 

Handlungsressourcen verfügen. Dagegen besitzen Verbände starke Handlungsfähigkeit 

durch gemeinsame Ressourcen und gemeinsame Ziele der Mitglieder, wobei eine 

„Mitgliedschaft […] freiwillig oder obligatorisch sein“ (Scharpf 2000: S. 104) kann. 

Zwischen diesen beiden Ausprägungen sind Clubs und Soziale Bewegungen 

angesiedelt. Clubs haben zwar durch Mitgliedsbeiträge Ressourcen zur Verfügung, die 

entsprechend gemeinsamer Festlegungen verwendet werden, allerdings besteht eine 

geringere Bindung durch individuelle Ziele. Bei sozialen Bewegungen mit sehr vielen 

freiwilligen Mitgliedern verhält es sich umgekehrt. Es werden zwar gemeinsame 

politische oder ideologische Ziele verfolgt, eine Koordinierung durch Verhandlungen 

oder Abstimmungen kann sich jedoch schwierig gestalten, wobei sich hier mit der 

starken Entwicklung sozialer Medien und Möglichkeiten digitaler Technik in den letzten 

Jahren ein Wandel vollzieht. Es gibt jedoch „keine institutionalisierte Führungsstruktur“ 

(Scharpf 2000: S. 103) und Handlungsressourcen bleiben individualisiert. (vgl. Scharpf 

2000: S. 102 ff.; vgl. Schrape 2012: S. 3 f.; vgl. Treib 2015: S. 280 f.). „Empirisch gibt es 

[jedoch] keine klare Trennlinie zwischen den analytisch definierten Kategorien der 

korporativen und kollektiven Akteure oder zwischen den verschiedenen Arten kollektiver 

Akteure.“ (Scharpf 2000: S. 106 f.). Abbildung 3 veranschaulicht diese Systematik 

nochmals im Überblick. (vgl. Scharpf: 2000 S. 101 ff.) 
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Abbildung 3: Akteurtypen 

 
Quelle: Schrape 2012: S. 3, orientiert an Scharpf 2000: S. 95-107 

Für die Erklärung von Makrophänomenen muss die jeweils handlungsleitende 

Orientierung zentraler Akteure als Faktor in die Erklärung mit einbezogen werden. (vgl. 

Mayntz/Scharpf: S. 58). Um die möglichen Handlungsspielräume tatsächlich zu nutzen, 

sind die Handlungsorientierungen, d. h. die Beweggründe, der Akteure entscheidend. 

Dabei spielen einerseits kognitive Aspekte eine Rolle, also wie eine Situation 

wahrgenommen wird, wobei auch die selektive Wahrnehmung der für einen komplexen 

Akteur handelnden Individuen relevant ist (vgl. Mayntz/ Scharpf 1995: S. 52 f., vgl. 

Dearborn/Simon 1958). Hierbei kommen auch verhaltenspsychologische Aspekte wie 

Priming oder Framing zum Tragen. „Bei den motivationalen Aspekten der Orientierung 

[wiederum] handelt es sich um Antriebsfaktoren für ein sinnhaftes Handeln […] 

beziehungsweise […] um Auswahlgesichtspunkte bei der Wahl zwischen 

Handlungsoptionen.“ (Mayntz/ Scharpf 1995: S. 54). Vergleichbar mit individuellen 

Interessen am Erhalt der eigenen Existenz, Entscheidungsfreiheit usw. haben „auch 

korporative Akteure generell unterstellbare Interessen am eigenen Bestand, an 

Ressourcen und an Autonomie“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 54 f.; vgl. Schimank 1990: 

S. 505).  

In einer demokratischen Gesellschaft sind politische Entscheidungen eines einzelnen 

Akteurs im Alleingang de facto nicht möglich. Spätestens bei der Umsetzung eines 

solchen Beschlusses wäre das Wirken anderer Akteure spürbar (vgl. Scharpf 2000: 

S. 87, vgl. Treib 2015: S. 284). Es kommt im Politisch-Administrativen System mit seiner 

Vielzahl an Akteuren auf deren Zusammenspiel, also Konstellation zueinander an. Dies 

trifft im Besonderen auf das stark verflochtene Mehrebenensystem im Bereich der EU-

Förderung zu (vgl. Bogumil/Jann 2009: S. 42 f.; vgl. Mayntz/Scharpf 1995: S. 60).  

Am Beispiel der Reformblockaden in der GAP zeigte Scharpf in seinem Aufsatz von 

1985, „dass die europäische Politik – ähnlich wie der deutsche Föderalismus – in einer 

‚Politikverflechtungs-Falle‘ gefangen sei“ (Treib 2015: S. 295; vgl. Scharpf 1985: S. 324, 

331 ff.; vgl. Wagner 2006: S. 252 ff.). Wegen des finanziellen Interesses der 

Mitgliedstaaten und des Einstimmigkeitsprinzips bei der Entscheidung im Rat sowie der 
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dem Gefangenendilemma ähnlichen konfliktbeladenen Akteurskonstellation „mit hohen 

institutionellen Konsenserfordernissen bei der Entscheidungsfindung“ (Treib 2015: 

S. 295), fruchtete keiner der Versuche zur grundlegenden Reformierung der 

„offensichtlich ineffizienten Politikergebnisse der Gemeinsamen Agrarpolitik“ (Treib 

2015: S. 295). Allerdings stellt die GAP in dieser Beziehung auch einen Extremfall dar. 

In anderen europäischen Politikfeldern sind durchaus auch hierarchische 

Entscheidungen möglich, wie bspw. im Wettbewerbsrecht, bzw. sind die Interessen der 

beteiligten Akteure gleichgerichtet oder „die EU-Kommission [spielt] als Agenda-Setter 

eine konsensfördernde Rolle“ (Treib 2015: S. 295 f.).  

2.4 Interaktionsformen 

Politische Entscheidungen sind das Ergebnis von Interaktionen zwischen beteiligten 

Akteuren in bestimmten Konstellationen. Nach Treib führen „unterschiedliche 

Akteurkonstellationen unter Anwendung unterschiedlicher Interaktionsformen und in 

unterschiedlichen institutionellen Kontexten zu unterschiedlichen politischen 

Ergebnissen […]. Anders gesagt, sind bestimmte Konfliktkonstellationen mit manchen 

Interaktionsformen und unter manchen institutionellen Rahmenbedingungen produktiv 

auflösbar, während sie unter anderen zu Blockaden oder Nichtentscheidungen führen.“ 

(2015: S. 287). 

Scharpf (2000: S. 90 ff.; vgl. Treib 2015: S. 287 ff.) unterscheidet folgende Interaktions-

formen: 

• Einseitiges Handeln erfolgt ohne jegliche Abstimmung, ist sogar unter Anarchie 

möglich, kann jedoch Gegenreaktionen durch betroffene Akteure hervorrufen. 

• Durch Verhandlung sollen Vereinbarungen, d. h. einstimmige Entscheidungen 

zwischen beteiligten Akteuren erzielt werden. Wegen des Konsenserfordernisses 

sind „Verhandlungslösungen nur dann effektiv, wenn keine schwerwiegenden 

Umverteilungsprobleme gelöst werden müssen.“ (Treib 2015: S. 288). Bei einer 

großen Zahl von Akteuren und sehr unterschiedlichen Interessen können die 

Transaktionskosten zur Aushandlung von Kompromisslösungen immens sein. 

Zur Abmilderung des Verhandlungsdilemmas, also der gleichzeitigen Diskussion 

von Sach- und Verteilungsfragen, kann es beitragen, wenn die Akteure in 

Netzwerken verankert sind und die Verhandlungen auf gegenseitigem Vertrauen 

basieren und dadurch leichter Konsens gefunden werden kann. (vgl. Scharpf 

2000: S. 233 ff.; vgl. Treib 2015: S. 288 f.)  

• Mehrheitsentscheidungen zielen ebenfalls auf eine Vereinbarung ab, 

allerdings sind die Hürden für die Entscheidungsfindung geringer als bei der 

Verhandlung, da eine Abstimmungsmehrheit der beteiligten Akteure genügt. Die 

Transaktionskosten fallen daher geringer aus, als bei Verhandlungen. Allerdings 

sind hier zur Legitimation klare Regelungsstrukturen notwendig, da die 

Entscheidung auch gegenüber der Minderheit Wirkung entfaltet. Üblich ist diese 
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Form der Interaktion bspw. in Verbänden und Parlamenten. (vgl. Scharpf 2000: 

S. 251 ff.; vgl. Treib 2015: S. 289) 

• Bei hierarchischer Steuerung entscheidet ein Akteur verbindlich für alle 

Beteiligten, ohne dass deren Zustimmung erforderlich ist. Hierfür ist ein hohes 

Maß an Legitimation erforderlich, damit die Entscheidung auch in der Umsetzung 

Akzeptanz findet bzw. durchgesetzt werden kann. Typisches Beispiel ist 

hoheitliches Handeln des Staates gegenüber seinen Bürgern. (vgl. Scharpf 2000: 

S. 281) 

• Als Verhandeln im Schatten der Hierarchie bezeichnet Scharpf (2000: 

S. 323 ff.) „Mischformen aus konsensorientierten und hierarchischen 

Entscheidungsformen“ (Treib 2015: S. 290). Diese können zur Lösung des 

Problems mangelnder Information bei rein hierarchischer Steuerung eingesetzt 

werden, indem bspw. Verbände, also Wirtschafts- und Sozialpartner, durch 

korporative Akteure (bspw. Ministerien) einbezogen werden, um damit 

sachorientiertere Policy-Entscheidungen zu erzielen. Da als Drohkulisse die 

„hierarchische[…] staatliche[…] Intervention[…]“ (Treib 2015: S. 290) wirkt, 

können die Transaktionskosten der Verhandlung relativ geringgehalten werden. 

(vgl. Scharpf 2000: S. 323 ff.; vgl. Treib 2015: S. 290) 

2.5 Einschränkungen der Anwendbarkeit des akteurzentrierten 
Institutionalismus 

Der akteurzentrierte Institutionalismus ist nach Treib besonders geeignet für die 

„Untersuchung von Politikgestaltungsprozessen sowohl auf der nationalen wie auch auf 

der europäischen Ebene […], in denen eine überschaubare Anzahl kollektiver oder 

korporativer Akteure in die Entscheidungsfindung einbezogen sind oder in denen die 

Konfliktstrukturen so beschaffen sind, dass größere Gruppen von Akteuren zu 

Koalitionen mit relativ ähnlichen Zielvorstellungen zusammengefasst und die 

Entscheidungsprozesse gegebenenfalls in wenige miteinander verknüpfte Konstel-

lationen zerlegt werden können.“ (2015: S. 297). Allerdings funktioniere eine Reduktion 

von komplexen Entscheidungssituationen auf die Erfordernisse einer Anwendung 

spieltheoretischer Instrumente nur, soweit „politische Konflikte entlang organisatorischer 

Grenzen verlaufen“ (Treib 2015: S. 297), also Konflikte nicht innerhalb von kollektiven 

oder korporativen Akteuren auftreten. In solchen Fällen bleibe nur eine empirische 

Erhebung der Akteurkonstellationen und der Präferenzen der betreffenden Akteure (vgl. 

Treib 2015: S. 297 f.). Dies trifft auch für die Situation im Wirkungsfeld zu, da bei einigen 

relevanten korporativen Akteuren interne Konflikte bzgl. der Einstellung zum ELER-

RESET-Prozess zu verzeichnen waren. Daher unterbleiben spieltheoretische 

Betrachtungen im Rahmen dieser Arbeit. Die Untersuchung stützt sich stattdessen auf 

empirische Daten aus Dokumenten und qualitativen Interviews mit Akteuren des ELER-

RESET-Prozesses. 
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3 Policy-Entscheidung der Kommission zur Einführung 
des neuen Umsetzungsmodells als zu untersuchendes 
Makrophänomen  

Am 1. Juni 2018 veröffentlichte die Kommission die Entwürfe der Verordnungen für die 

GAP ab 2021 (vgl. Vorschlag COM(2018) 392 final). Damit „schlug sie als Mittel zur 

Verbesserung der Leistung der GAP ein neues Umsetzungsmodell vor, um den 

politischen Schwerpunkt von Regelkonformität auf Leistung zu verlagern, und richtet die 

Zuständigkeiten der EU und der Mitgliedstaaten durch mehr Subsidiarität neu aus.“ 

(Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 2). 

In der Begründung des Verordnungsentwurfs führte die Kommission zudem aus, dass 

„durch mehr Subsidiarität […] die Bedingungen und die Bedürfnisse vor Ort im Rahmen 

solcher Ziele und Zielwerte besser berücksichtigt werden können. (Vorschlag 

COM(2018) 392 final: S. 4). Es werde „den Mitgliedstaaten obliegen, die GAP-

Interventionen so zuzuschneiden, dass sie einen bestmöglichen Beitrag zum Erreichen 

der EU-Ziele leisten. Während die derzeitigen Verwaltungsstrukturen, die auch weiterhin 

eine wirksame Überwachung und Durchsetzung aller politischen Ziele sicherstellen 

müssen, beibehalten werden, erhalten die Mitgliedstaaten mehr Mitspracherecht bei der 

Ausgestaltung der für die Begünstigten geltenden Einhaltungs- und Kontrollvorschriften 

(einschließlich Kontrollen und Sanktionen).“ (Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 4). Mit 

„größeren Wahlmöglichkeiten, die den Mitgliedstaaten bei der Auswahl und Anpassung 

der in der GAP verfügbaren politischen Instrumente zur Verwirklichung der Ziele in einem 

stärker ergebnisorientierten Modell an die Hand gegeben werden sollen“ (Vorschlag 

COM(2018) 392 final: S. 4), soll eine Stärkung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

erreicht werden.  

Unter der Überschrift „Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung“ kündigte die 

Kommission erhebliche Vereinfachungen an, indem „die Förderkriterien nicht mehr auf 

EU-Ebene vorgesehen werden, sodass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, die 

ihren Gegebenheiten am besten entsprechenden Förderbedingungen festzulegen.“ 

(Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 10). Da sich die Koordinierung der im Verlauf 

mehrerer GAP-Reformen hervorgegangenen unterschiedlichen Instrumente „als 

schwierig erwiesen“ (Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 10) habe, sollten mit dem 

Verordnungsvorschlag „alle unterschiedlichen Stützungselemente der GAP in einem 

einheitlichen und kohärenten Rahmen, der den Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung 

der GAP verringern wird, zusammengefasst [werden].“ (Vorschlag COM(2018) 392 final: 

S. 10).  



14 
 

Die 1. und 2. Säule der GAP sollen künftig in einem nationalen GAP-Strategieplan 

kombiniert werden und einem „neuen „Leistungs-, Überwachungs- und 

Bewertungsrahmen (PMEF) unterliegen“ (vgl. Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 11 f.). 

Insgesamt erfolge eine „Verlagerung von der Gewähr für die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge zu einer Gewähr für die Leistung“ 

(Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 16). Mit dem neuen jährlichen Leistungsabschluss 

werde ein „Übergang von der Regelkonformität des einzelnen Begünstigten zur Leistung 

der Politik in den Mitgliedstaaten […] widergespiegelt“ (Vorschlag COM(2018) 392 final: 

S. 16) und im „Einklang mit der Haushaltsordnung [werde][…] der Ansatz der Einzigen 

Prüfung eingeführt und die Zahl der Kommissionskontrollen […] verringert“ (Vorschlag 

COM(2018) 392 final: S. 16). Damit schlug die Kommission einen radikalen Wandel der 

GAP vor. In Teilen stimmen die beabsichtigten Änderungen mit wesentlichen 

Forderungen des sächsischen ELER-RESET-Vorschlages (SMUL 2016) überein, wie in 

der Gegenüberstellung in Tabelle 1 deutlich wird:  

Tabelle 1: Vergleich ELER-RESET-Vorschlag mit Kommissionsvorschlag 

ELER-RESET-Vorschlag  
vom 21. Juni 2016 (vgl. SMUL 2016) 

Kommissionsvorschlag 
vom 01. Juni 2018 (vgl. Vorschlag COM 
(2018) 392 final)  

Deutliche Reduzierung der 
Rechtsvorschriften (Wegfall der 
Dachverordnung2, nur eine Verordnung pro 
Fonds, keine Delegierten und 
Durchführungsvorschriften) 

Deutliche Reduzierung des 
Regelungsumfangs und weitestgehende 
Entkopplung von der Dachverordnung, 
(allerdings Vielzahl an Ermächtigungen für 
Delegierte Verordnungen und 
Durchführungsverordnungen) 
 

Verbindliche Einführung des Single-Audit-
Prinzips (keine Kontrolle der Kontrolle der 
Kontrolle mehr) 

Einführung des Ansatzes der Einzigen 
Prüfung sowie Reduzierung der 
Kommissionskontrollen  
 

Mehr Subsidiarität, d. h. Verwaltungs- und 
Kontrollsystem in Verantwortung der 
Mitgliedstaaten/Regionen auf Grundlage 
weniger Rahmenvorgaben der Kommission, 
keine detaillierten Maßnahmebeschrei-
bungen mehr laut Verordnung  
 

Mehr Gestaltungsfreiheit und 
Eigenverantwortung für Mitgliedstaaten (z. B. 
keine detaillierten Maßnahmen in 
Verordnung vorgegeben, keine 
Förderkriterien), (allerdings einheitlicher 
nationaler GAP-Strategieplan für 1. und 2. 
Säule der GAP)  
 

Ergebnisorientierung statt 
Verfahrensfixierung (Abkehr von 
Fehlerquoten als alleinigem Maßstab für 
Gewähr der Recht- und Ordnungsmäßigkeit 
der Mittelverwaltung) 

Verlagerung von der Gewähr für die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge zu einer 
Gewähr für die Leistung,  
(allerdings jährlicher Leistungsbericht mit 
sehr komplexem Berichtswesen) 
 

Quelle: eigene Darstellung 

 
2 ESIF-Verordnung. 



15 
 

In diesen Übereinstimmungen in wesentlichen Punkten liegt ein Indiz, dass die sächsi-

sche ELER-RESET-Initiative Einfluss auf die Erarbeitung des Kommissionsvorschlages 

hatte.  

4 Vorbemerkungen zur Untersuchung des ELER-RESET-
Prozesses  

Mittels kausaler Rekonstruktion nach Mayntz (2009) soll im Folgenden versucht werden, 

die verantwortlichen Prozesse und Wechselwirkungen zur Erklärung für das 

Zustandekommen dieser Entscheidung der Kommission herauszuarbeiten und dabei 

das Ausmaß des tatsächlichen Einflusses der ELER-RESET-Initiative näherungsweise 

zu ermitteln (vgl. Mayntz 2009: S. 83 f.). Dies erfolgt anhand einer „Strategie der 

empirischen Identifikation von Kausalzusammenhängen auf der Basis einer möglichst 

breiten Erfassung der an der »Bewirkung einer Wirkung« beteiligten situativen 

Gegebenheiten und Handlungen korporativer und kollektiver Akteure.“ (Mayntz 2009: S. 

85). Wie unter Abschnitt 2.5 dargestellt, soll die Untersuchung anhand empirischer Daten 

erfolgen, welche im Rahmen qualitativer Interviews mit Akteuren des ELER-RESET-

Prozesses erhoben wurden, da die Anwendung spieltheoretischer Modelle wegen 

innerorganisatorisch verlaufender Konfliktlinien nicht geeignet ist (vgl. Treib 2015: 

S. 297 f.). 

Die Auswahl der Partner für die qualitativen Interviews erfolgte mit dem Ziel, zentrale 

Akteure, die maßgeblich am ELER-RESET-Prozess beteiligt waren, zu erfassen, wobei 

Wirkungsbereich und Intensität der Beteiligung am ELER-RESET-Prozess durchaus 

differierten. Der Schwerpunkt lag auf dem Kreis der aktiven Unterstützer der ELER-

RESET-Initiative. Zudem wurden Akteure ausgewählt, die exemplarisch für eine 

bestimmte Gruppe von Akteuren stehen, wie z. B. Zahlstellen, Verwaltungsbehörden 

oder Begleitausschussmitglieder. 

Leider konnten sich einige zentrale Akteure nicht dazu durchringen, für ein Interview zur 

Verfügung zu stehen, um damit ihre eigene Perspektive auf den ELER-RESET-Prozess 

darzustellen. Deren Rolle wird deshalb indirekt vor allem aus den Äußerungen der 

interviewten Personen heraus nachempfunden (vgl. Anh. I-1 bis I-20 und Dokument 

D- 26). 
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5 Kontingenz und Multikausalität – Der Institutionelle 
Kontext im ELER-Fördersystem  

Im Fokus dieser Arbeit steht der Bereich der ELER-Förderung in Deutschland als zu 

betrachtendes Wirkungsfeld, d. h. konkret der Ausschnitt Sachsen – Bund – EU, da die 

Diskussion um den ELER-RESET-Vorschlag, „beziehungsweise dieser Prozess, Dinge 

zu operationalisieren und den ergebnisorientierten Ansatz zu denken […] im 

Wesentlichen in Deutschland und auf der Kommissionsebene stattgefunden“ (I-17 

KOM4: Z. 94-97) hat. 

Die ELER-Förderung, die sogenannte 2. Säule der GAP, ist ein sehr stark geregelter 

und organisierter Sektor. Dabei prägt der institutionelle Rahmen, d. h. die rechtlichen 

Vorschriften und Zuständigkeiten, das Handeln der beteiligten Organisationen, wie 

bspw. der Kommission, und diese wiederum den institutionellen Rahmen für das 

Handeln ihrer Mitglieder, also der Generaldirektionen, Abteilungen, Referate und 

einzelnen Mitarbeiter. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Handeln 

dieser individuellen Akteure auf der Mikroebene Einfluss auf das Handeln der 

Organisation insgesamt, also des korporativen Akteurs, haben kann (vgl. 

Mayntz/Scharpf 1995: S. 43 f.).  

Die GAP nimmt im aktuell gültigen Mehrjährigen Finanzrahmen 2014 – 2020 mit etwa 

40 % (ca. 420 Mrd. EUR) einen bedeutenden Teil des Europäischen Haushalts ein. Der 

größte Teil davon wird zur Finanzierung der 1. Säule (Direktzahlungen und 

marktbezogene Ausgaben) aus dem Europäischen Garantiefonds (EGFL) eingesetzt 

(vgl. Kommission 2014: S. 8 f.). Ein Viertel der GAP-Mittel fließt in die Finanzierung der 

Maßnahmen der 2. Säule der Agrarpolitik (ELER), wobei diese Gelder durch nationale 

Mittel kofinanziert werden müssen. Dadurch wächst das Gesamtvolumen der in einer 

Förderperiode ausgereichten Mittel nochmals deutlich an und damit auch das öffentliche 

Interesse an einer korrekten und sparsamen Verwendung der Steuergelder.  

Die ELER-Förderung erfolgt im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung. Das heißt, die 

EU hat Haushaltsvollzugsaufgaben an die Mitgliedstaaten übertragen (vgl. Art. 63 EU-

Haushaltsordnung). Damit obliegt diesen, wie der Kommission selbst, die Beachtung des 

in Art. 317 AEUV festgelegten Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 

In Art. 63 der EU-Haushaltsordnung sind die umfangreichen Anforderungen an eine 

wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung definiert und gleichzeitig wird auf die 

Konkretisierung insbesondere der Kontroll- und Prüfpflichten durch sektorbezogene 

Vorschriften verwiesen. Zudem sind die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung von 

Haushaltsvollzugsaufgaben gem. Art. 63 Abs. 2 EU-Haushaltsverordnung verpflichtet, 
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„sämtliche zum Schutz der finanziellen Interessen der Union erforderlichen Maßnahmen, 

einschließlich Rechts- und Verwaltungsvorschriften“, zu ergreifen. 

Der Anspruch zur Einhaltung einer Fehlerquote von maximal 2 % und die Vermeidung 

finanzieller Anlastungen3 führte nach und nach zu einem Regelungssystem über alle 

Ebenen hinweg, das selbst für Experten kaum noch zu überblicken ist und im ELER-

RESET-Papier als „Verschachtelter Rechtsrahmen“ bezeichnet wird (s. Anhang 1; vgl. 

WBAE 2019: S. 14 f.). Besonders die Vielzahl an Delegierten Verordnungen und 

Durchführungsverordnungen sowie faktische Rechtsetzung durch kommissionsinterne 

Leitlinien und weitere fach- und beihilferechtliche Bestimmungen trugen dazu bei, die 

Komplexität zu verstärken und gleichzeitig Rechtssicherheit zu reduzieren. 

Grundlage für die ELER-Förderung 2014 – 2020 bilden in Deutschland regionale 

Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum, welche mit den Partnern gem. Art. 5 

der ELER-Verordnung (insb. relevante Behörden, Wirtschafts- und Sozialpartner, 

Nichtregierungsorganisationen) abgestimmt und durch die Kommission genehmigt 

werden müssen. Diese Entwicklungsprogramme sind gem. Art. 26 der ELER-

Verordnung zudem im Einklang mit der fondsübergreifenden Partnerschafts-

vereinbarung zu erstellen, welche gem. Art. 14 i. V. m. Art. 5 der ESIF-Verordnung auf 

Ebene des Mitgliedstaates zu erarbeiten ist und ebenfalls die Belange der Partner gem. 

Art. 5 der ELER-Verordnung, allerdings auf Bundesebene, einzubeziehen hat. Zudem 

hat Deutschland als Föderalstaat von der Möglichkeit einer Nationalen Rahmenregelung 

(Art. 6 ELER-VO) Gebrauch gemacht, in welcher grundlegende Festlegungen für ELER-

Maßnahmen getroffen werden, auf welche die Bundesländer in ihren regionalen 

Entwicklungsprogrammen verweisen können.  

Auf regionaler Ebene existieren wiederum in den einzelnen Bundesländern eine Vielzahl 

von Verfahrensvorschriften, wie Richtlinien und Anweisungen, die im ELER-Verfahren 

entsprechend der jeweiligen Zuständigkeiten der beteiligten Akteure, wie bspw. 

Zahlstellen, Verwaltungsbehörden oder Bewilligungsstellen, zu beachten sind. 

Insbesondere nationales bzw. regionales Haushalts- und Zuwendungsrecht führt zu teils 

inkonsistenten Regelungskonstrukten (vgl. WBAE 2019: S. 14). 

Lt. Mayntz und Scharpf kommt es trotz hoher Komplexität darauf an, dass die 

„Regelungen wechselseitige Erwartungssicherheit begründen und so soziales Handeln 

über die Grenzen persönlicher Beziehungen hinaus überhaupt erst möglich machen“ 

(1995: S. 47). Das heißt, die handelnden individuellen Akteure kennen gegenseitig ihre 

Rollen, welche sie innerhalb ihrer Institution einnehmen und nach welchen sie agieren 

 
3 Risiko der Strafzahlung aus Landesmitteln an die EU für Fehler im Umsetzungsverfahren 
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(müssen), um dem rechtlichen Rahmen zu entsprechen. So sieht sich beispielsweise ein 

Prüfer der Verteidigung des EU-Haushalts vor Mittelmissbrauch und Betrug verpflichtet 

und handelt gegenüber den zu prüfenden Stellen, entsprechend den normativen 

Erwartungen (vgl. Mayntz/Scharpf 1995: S. 56). 

6 Strukturelle Komplexität im Multi-Level-Governance-
System 

Unter dem Begriff der strukturellen Komplexität versteht Mayntz (2009) einerseits den 

mehrstufigen Aufbau und andererseits „die interne Differenzierung von Makrosystemen 

in funktionelle Teilsysteme“ (Mayntz 2009: S. 91). Dabei beeinflussen sich die Akteure 

der einzelnen Ebenen gegenseitig. Nachgeordnete Ebenen werden von höheren 

Strukturen geprägt, „generieren […] mit ihrem Verhalten [jedoch auch] die Vorgänge auf 

der höheren Ebene“ (Mayntz 2009: S. 91).  

6.1 Subsidiaritätsprinzip und Politikverflechtung  

Das politische System der EU „mit seiner komplexen Organstruktur und der Einbindung 

vielfältiger Akteure in den Entscheidungsprozess […] [zeigt], dass sich das EU-System 

grundsätzlich von dem eines Nationalstaates unterscheidet.“ (Kohler-Koch/Conzelmann/ 

Knodt 2004: S. 170). Das in der politikwissenschaftlichen Europaforschung als 

Mehrebenensystem, bzw. Multi-Level-Governance-System, charakterisierte Konstrukt 

unterscheidet dabei die Ebenen einerseits nach Gebietskörperschaften in EU, 

Nationalstaat und Region und andererseits als verflochtene Handlungssysteme (vgl. 

Kohler-Koch/Conzelmann/Knodt 2004: S. 170). Das Regieren in diesem System ist 

geprägt durch: „(a) die Ausbildung einer Vielzahl von Verhandlungsarenen, in denen 

einzelne Aspekte eines Sachthemas bearbeitet werden, (b) […][den] in diesen Arenen 

vorherrschende[n] Konfliktregelungsmodus der Verhandlung, (c) die „Vernetzung als 

vorherrschender Typus des Regierens[…] [und] (d) die in den Verträgen verankerte 

starke Position der Exekutiven in allen Phasen des europäischen Einigungsprozesses.“ 

(Kohler-Koch/Conzelmann/Knodt 2004: S. 171). 

Für die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den Ebenen im Multi-Level-Governance-

System gilt allgemein das Subsidiaritätsprinzip. Danach wird die EU nur „in den 

Bereichen [tätig], die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen […], sofern und 

soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder 

auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind.“ (Art. 5 EUV). Grundsätzlich liegt demnach die Kompetenz 

bei der unteren Ebene, wenn diese in der Lage ist, eine Aufgabe selbst wahrzunehmen 
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und keine anderweitige gesetzliche Kompetenzzuweisung besteht. Allerdings zog die 

EU, unter Berufung auf eine effektivere Umsetzung auf EU-Ebene, nach und nach immer 

mehr Kompetenzen an sich. Zu diesem „schleichenden Verlust von 

Entscheidungsmacht“ (Hoppe/Müller Goméz 2015: S. 32) trägt laut Hoppe und Müller 

Gómez die Flexibilitätsklausel in Art. 352 AEUV bei. Aus der Perspektive eines 

Kommissionsbeamten ist eine Ursache für die „ganz besonders enge[n] rechtliche[n], 

organisatorische[n] und prozedurale[n] Verflechtungen“ (Mögele 2016: S. 491) im 

Bereich der GAP im „europäische[n] Haushaltsrecht und […][der] mittlerweile sehr 

engmaschige[n] europäische[n] Haushaltskontrolle“ (Mögele 2016: S. 491) zu finden. 

Dabei seien „verbundartige Strukturen […] [entstanden], innerhalb derer 

Kommissionsdienststellen sowie nationale und regionale Behörden auf der Grundlage 

einheitlicher Regeln eng miteinander kooperieren.“ (Mögele 2016: S. 499, vgl. 

Hoppe/Müller Gómez 2015), wobei sich aufgrund des Interesses der Mitgliedstaaten an 

einer Vermeidung finanzieller Konsequenzen auch „informale Aufsichts- und 

Steuerungsmechanismen entwickelt“ (Mögele 2016: S. 500) haben. 

Lt. Weingarten et al. ist die „Politik zur Entwicklung ländlicher Räume als 2. Säule der 

Gemeinsamen Agrarpolitik […] durch ausgeprägte vertikale (EU-Bund-Bundesländer) 

und horizontale Verflechtungen gekennzeichnet“ (2015: S. 24), was zusammen mit dem 

„inhaltlich breite[n] Maßnahmespektrum der Programme zur ländlichen Entwicklung […] 

zu einem hohen Koordinierungsbedarf“ (2015: S. 24) führt. Es wird eine kritische 

Überprüfung der Kompetenzverteilung, eine „stärkere Orientierung am 

Subsidiaritätsprinzip und am Prinzip der fiskalischen Äquivalenz“ (Weingarten et al. 

2015: S. 44) angeregt, was zur Kompetenzverlagerung auf die unteren Ebenen führen 

würde (vgl. Weingarten et al. 2015: S. 44). 

Für die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, und damit für ein zukunftsfähiges Europa, 

plädiert auch Kroll-Schlüter:  

„Subsidiarität bedeutet: Was der Mensch in seiner Eigenverantwortung leisten kann, 

das darf an keine höhere Gemeinschaft abgegeben, was die kleinere Gemeinschaft 

leisten kann, nicht von übergeordneten Strukturen abgenommen werden. Für die 

ländliche Entwicklung folgt daraus, dass die Verantwortung für politische Maßnahmen 

und deren Förderung nicht in Brüssel, sondern möglichst vor Ort liegen muss, wo die 

Politik wirken soll und die Menschen mit ihr in Verbindung kommen.“ (2019: S. 14; vgl. 

Kroll-Schlüter 2018).  

Scharpf hatte bereits 1985 in einem Aufsatz die Reformunfähigkeit der GAP aufgrund 

der „Politikverflechtungs-Falle“ konstatiert, welche er bereits im deutschen Föderalismus 

festgestellt hatte (vgl. Scharpf 1985 S. 324). Demnach lassen sich die 
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„charakteristischen Problemlösungsdefizite […] aus zwei institutionellen Bedingungen 

ableiten: 

- Aus der Tatsache, daß [sic] die Entscheidungen auf der höheren Ebene von der 

Zustimmung von Regierungen der unteren Entscheidungsebene abhängig sind, 

und 

- Aus der Tatsache, daß [sic] diese Zustimmung einstimmig oder fast einstimmig 

erteilt werden muß [sic].“ (Scharpf 1985: S. 334; vgl. Scharpf 2009: S. 244). 

Trotz einiger zwischenzeitlich erfolgter Reformversuche hat sich an diesem 

Grundproblem bis heute nichts geändert. Wegen des weiterhin vorgeschriebenen 

Einstimmigkeitsprinzips für Ratsbeschlüsse im Gesetzgebungsverfahren und dem 

zwischenzeitlich sogar noch weiter angewachsenen Kreis der Verhandlungspartner sind 

effektive Entscheidungen kaum möglich. Hinzu kommt, dass durch Kopplung von 

inhaltlichen und finanziellen Fragen Bargaining, d. h. Kopplungsgeschäfte zur 

Kompromissfindung, angewandt wird, um Blockaden vor allem durch Nutznießer des 

bestehenden Systems aufzulösen (vgl. Scharpf 1985: S. 338 f.; vgl. Treib 2015: S. 295). 

6.2 Vorgehensweise bei der Kategorisierung der Akteure im 
Wirkungsfeld nach Mayntz und Scharpf 

Wie oben geschildert, wird im „akteurzentrierten Institutionalismus […] versucht, 

analytische Kategorien für die Erfassung theoretisch relevanter Aspekte der einen 

ganzen Sektor umfassenden Akteurkonstellationen zu entwickeln […] [indem] alle 

relevanten Akteure in den jeweiligen gesellschaftlichen Regelungsfeldern mit 

ein[bezogen werden].“ (Mayntz/Scharpf 1995: S. 44). Im Bereich der ELER-Förderung 

bedeutet dies, dass nicht nur die zuständigen Behörden der europäischen, nationalen 

und regionalen Ebene in die Betrachtungen einbezogen werden, sondern auch von der 

ELER-Förderung betroffene Stakeholder, also Wirtschafts- und Sozialpartner, politische 

Akteure, Begünstigte usw. Die Strukturierung erfolgt nach den oben beschriebenen 

Kategorien nach Scharpf (2000: S. 95 ff.), geordnet nach den Ebenen des Multi-Level-

Governance-Systems und Ebenen übergreifenden Akteuren. Zudem werden 

Kombinationen von Akteuren betrachtet. In einem nächsten Schritt werden die 

Stakeholder des ELER-RESET-Prozesses aufgeführt und im Rahmen einer 

Stakeholder-Analyse hinsichtlich ihrer Einstellung zur ELER-RESET-Initiative und Macht 

bzw. Einfluss analysiert. Schließlich werden die Interaktionen der am ELER-RESET-

Prozess beteiligten Akteure untersucht. 
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6.2.1 Korporative Akteure  

6.2.1.1 EU-Ebene 

Auf EU-Ebene wirken vor allem die Organe der Europäischen Union als korporative 

Akteure, welche durch primäres EU-Recht konstituiert wurden. Die zentrale Rolle im 

betrachteten Wirkungsfeld spielt dabei die Kommission. Sie wird als „Hüterin der 

Verträge“ (Schmuck/Unser 2018: S. 50) bezeichnet, da sie das alleinige Vorschlagsrecht 

für EU-Normen im Sinne der Ziele des EU-Vertrages, und damit auch für die GAP, besitzt 

(vgl. Schmuck/Unser 2018: S. 50). Zudem erlässt sie Delegierte Verordnungen zur 

Konkretisierung der EU-Verordnungen sowie Durchführungsverordnungen zur 

Festlegung von Umsetzungsvorschriften, welche ebenfalls für die Umsetzungsbehörden 

auf nationaler und regionaler Ebene unmittelbare Wirkung entfalten. 

Die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Kommission (GD 

AGRI) genehmigt die nationalen bzw. regionalen Programme zur Entwicklung des 

ländlichen Raums. Hierfür sind die Abteilungen für ländliche Entwicklung verantwortlich, 

welche ihre Zuständigkeit für die einzelnen Mitgliedstaaten und Regionen auf 

sogenannte „geografische Referate“ verteilt haben. Die korrekte Programmumsetzung 

im Sinne des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haushaltsführung 

wird durch die Audit-Abteilung geprüft und bestätigt. Bei Feststellung gravierender 

Fehler kann der finanzielle Schaden dem Mitgliedstaat bzw. der Region angelastet und 

Anpassungen im Verwaltungs- und Kontrollsystem gefordert werden.  

Die Kommission ist rechenschaftspflichtig gegenüber dem Europäischen Parlament 

(im Folgenden: Parlament), welches gem. Art. 319 Abs. 1 AEUV auf Empfehlung des 

Rates die Entlastung über die Haushaltsführung gemäß Haushaltsordnung erteilt. 

Hierfür stützt es sich auch auf Dokumente des Europäischen Rechnungshofs (im 

Folgenden: Rechnungshof): 

• den Jahresbericht und die Stellungnahmen der kontrollierten Organe zu den 

Prüfungsfeststellungen,  

• die Zuverlässigkeitserklärung über die Rechnungsführung sowie die 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung gem. Art. 287 

AEUV,  

• einschlägige Sonderberichte (vgl. Verdins 2019: S. 2). 

Im Parlament ist der Haushaltskontrollausschuss (CONT) hierbei das zentrale 

Gremium, welches den Standpunkt des Parlaments erarbeitet (vgl. Verdins 2019: S. 3).  

Der Agrarausschuss (AGRI) des Parlaments spielt eine entscheidende Rolle im 

Rahmen der Legislativbefugnis des Parlaments, da in diesem Gremium 

Verordnungsentwürfe der Kommission beraten und Kompromissvorschläge erarbeitet 
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werden, welche die Grundlage für die Behandlung im Plenum und die offizielle 

Stellungnahme des Parlaments im Rechtsetzungsverfahren, dem sogenannten Trilog, 

bilden.  

Der Agrarrat (im Folgenden: Rat) setzt sich aus den Agrarministern der Mitgliedstaaten 

zusammen und ist neben Kommission und Parlament als dritter Akteur am Trilog über 

die GAP-Verordnungen beteiligt.  

Der Europäische Rat, bestehend aus den Staats- und Regierungschefs der 

Mitgliedstaaten und dem Kommissionspräsidenten, entscheidet gem. Art. 312 AEUV 

einstimmig über den Mehrjährigen Finanzrahmen, das heißt über die Verteilung der EU-

Mittel für einen Zeitraum von sieben Jahren. Damit werden die finanziellen Spielräume 

für die GAP insgesamt und speziell für die ELER-Förderung in den einzelnen 

Mitgliedstaaten definiert. Naturgemäß treffen hierbei diametral entgegengesetzte 

Interessen aufeinander, da die Mitgliedstaaten versuchen, ihren Anteil am EU-Haushalt 

möglichst optimal zu gestalten, d. h. die Einzahlung gering und den Anteil am Fördertopf 

möglichst hoch zu halten. Zudem spiegeln sich in den Verhandlungen nationale 

politische Interessen in Bezug auf die Schwerpunktsetzung im EU-Haushalt wider.  

Der Rechnungshof ist, wie oben beschrieben, für die Rechnungsprüfung in der EU 

zuständig und führt zu diesem Zweck Prüfungen bei den EU-Organen und bei den an 

der Umsetzung von EU-Förderverfahren beteiligten Stellen in den Mitgliedstaaten und 

Regionen durch. 

Lediglich beratende Funktion im Gesetzgebungsverfahren kommt dem Ausschuss der 

Regionen zu. 

6.2.1.2 Nationale Ebene 

Zentraler Akteur für fachliche Belange auf nationaler Ebene ist in Deutschland das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), welches gegenüber 

den EU-Institutionen als offizieller Ansprechpartner fungiert und damit auch die 

Interessen der Bundesländer auf regionaler Ebene vertreten sollte. Innerhalb des BMEL 

sind unterschiedliche Abteilungen für die Zahlstellen- bzw. Programmkoordinierung 

zuständig. Das BMEL fungiert selbst als Verwaltungsbehörde für das Programm 

„Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum Deutschland“ (NLR) (vgl. BMEL o. J.). 

Für das BMEL als Mitglied der Bundesregierung spielt indirekt auch eine Rolle, dass 

Deutschland als sogenannter Nettozahler (vgl. bpb 2018; vgl. Kommission 2018b: S. 32 

ff.) ein starkes Interesse daran hat, dass strenge Maßstäbe an die Verausgabung der 

ELER-Mittel angelegt werden. Das bedeutet, dass sie sparsam und wirtschaftlich 
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eingesetzt werden und zu Unrecht gezahlte Beträge zügig und vollständig wieder 

eingezogen werden. 

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist als obere 

Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMEL u. a. mit verschiedenen Aufgaben im 

Zusammenhang mit der ELER-Förderung betraut, wozu bspw. auch horizontale 

Zahlstellenangelegenheiten gehören. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung in Art. 54 

der ELER-Verordnung, in jedem Mitgliedstaat ein Nationales Netzwerk für den 

ländlichen Raum einzurichten, „das die Organisationen und Verwaltungen umfasst, die 

im Bereich der ländlichen Entwicklung tätig sind, […] um ihre Beteiligung an der 

Umsetzung des Programms zu verstärken und die Qualität der Programme zur 

Entwicklung des ländlichen Raums zu verbessern“ (ELER-Verordnung: 

Erwägungsgrund 43), wurde bei der BLE die Deutsche Vernetzungsstelle (DVS) als 

Servicestelle für das NLR etabliert. In diesem Sinne führt die DVS bspw. 

Veranstaltungen durch, bei welchen sich die ELER-Akteure zu unterschiedlichen 

Themen der Entwicklung des ländlichen Raums austauschen können, erstellt 

Informationsmaterial und berät auch in Einzelfragen.  

Das Institut für Ländliche Räume des Thünen-Instituts (TI) ist ein zentraler Akteur 

bei der wissenschaftlichen Begleitung der ELER-Förderung in Deutschland. Es erstellt 

Studien zu spezifischen Fragen der ländlichen Entwicklung, evaluiert 

Entwicklungsprogramme einiger Bundesländer und wirkt im Wissenschaftlichen Beirat 

für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim BMEL mit.  

6.2.1.3 Regionale Ebene 

In Deutschland liegt die Erstellung und Umsetzung der EPLR in der Verantwortung der 

Bundesländer. In den regionalen Entwicklungsprogrammen sind die jeweils zuständigen 

Stellen zu benennen. In Sachsen sind sowohl die Verwaltungsbehörde als auch die 

Zahlstelle im SMUL angesiedelt. Die Verwaltungsbehörde (SMUL, Referat 23 

„Förderstrategie“) ist dabei „für die Effizienz, Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der 

Verwaltung und Durchführung des EPLR 2014 – 2020 verantwortlich“ (SMUL 2018a: S. 

647). Die Zahlstelle (SMUL, Referat ZA „Steuerung, Koordinierung der EU-Zahlstelle 

DE19“) „zeichnet verantwortlich für die Koordination der Umsetzung der ELER-

Maßnahmen durch die betroffenen Fachreferate bzw. Fachgebiete sowie die steuernde 

Begleitung durch Verfahrensbestimmungen, Verfahrensregelungen, Dienstanwei-

sungen etc.“ (SMUL 2018a: S. 647).  

Eine wichtige Rolle im ELER-Verfahren spielt zudem die Bescheinigende Stelle, 

welche gem. Art. 9 der Horizontalen Verordnung „eine im Einklang mit den international 
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anerkannten Prüfungsstandards erstellte Stellungnahme ab[gibt] zur Vollständigkeit, 

Genauigkeit und sachlichen Richtigkeit der Rechnungslegung der Zahlstelle und zur 

ordnungsgemäßen Funktionsweise ihrer internen Kontrollsysteme sowie zur Recht- und 

Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, für die bei der Kommission eine Rückerstattung 

beantragt wurde. Diese Stellungnahme soll unter anderem eine Aussage darüber 

machen, ob die Prüfung Zweifel hinsichtlich der Aussagen der Verwaltungserklärung 

aufkommen lässt.“. 

An der Umsetzung des EPLR sind zudem eine Reihe weiterer Stellen beteiligt, welche 

als Teil der Verwaltungsbehörde bzw. der Zahlstelle agieren und hier nicht näher 

betrachtet werden sollen, da sie zum Geschäftsbereich des SMUL gehören.  

6.2.1.4 Kommunale / lokale Ebene 

Für die Umsetzung von LEADER fungieren seit 2008 die Landkreise als Bewilligungs-

behörden für die durch die LAG bestätigten Fördervorhaben. Sie sind 

weisungsgebunden gegenüber der Zahlstelle.  

6.2.2 Kollektive Akteure  

Eine bedeutende Rolle im ELER-Fördersystem spielen Verbände, Lobbygruppen und 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die auf allen Stufen des Mehrebenensystems 

wirken, um die jeweiligen Interessen zu vertreten.  

6.2.2.1 Verbände 

Verbände haben dabei i. d. R. eine Mehrebenen-Struktur analog zum Politisch-

Administrativen System, d. h. lokale Vereine bilden einen Landesverband, die 

Landesverbände bilden einen Bundesverband und die nationalen Verbände schließen 

sich auf europäischer Ebene zusammen, um ihre Positionen gegenüber den EU-

Institutionen möglichst wirksam zu vertreten. Die Verbände wirken jedoch auch 

horizontal auf nationaler und regionaler Ebene, beispielsweise, indem sie als Mitglieder 

in Begleitausschüssen mitarbeiten. Art. 5 der ESIF-Verordnung schreibt die 

Einbeziehung der „Wirtschafts- und Sozialpartner [sowie] relevanten Stellen, die die 

Zivilgesellschaft vertreten, unter anderem Partner[…] des Umweltbereichs, 

Nichtregierungsorganisationen und Stellen für die Förderung von sozialer Inklusion, 

Gleichstellung der Geschlechter und Nichtdiskriminierung“ im Rahmen der 

Programmbegleitung und -evaluierung ausdrücklich vor.  

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht jedoch vor allem die europäische Ebene. Etwa 15 000 

solcher Interessenvertreter sind in Brüssel tätig, versuchen Einfluss auf die EU-Politik zu 

nehmen und sorgen dafür, dass Informationen über aktuelle Entwicklungen auf der EU-
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Ebene in ihre jeweiligen Strukturen einfließen. Der überwiegende Teil dieser Lobbyisten 

vertritt wirtschaftliche Interessen, aber auch Naturschutz- und Umweltverbände sowie 

Regionen und Kommunen bringen ihre gemeinwohlorientierten Standpunkte in die 

Diskussionen auf EU-Ebene ein. Deren Mitwirkung in der EU-Politik ist als Form der 

Partizipation ausdrücklich normiert (vgl. bpb 2010; vgl. Schmuck/Unser 2018: S. 43). So 

ist beispielsweise der Deutsche Bauernverband (DBV) Mitglied im Europäischen 

Bauernverband (COPA) und vertritt dort auch die Interessen der regionalen 

Bauernverbände Deutschlands, wie bspw. des Sächsischen Landesbauernverbandes 

(SLB). 

Auf kommunaler bzw. lokaler Ebene haben sich Akteure (insb. Privatpersonen, 

Unternehmen, Vereine und Verbände, Städte und Gemeinden) zu LEADER-

Aktionsgruppen (LAG) i. d. R. als Vereine zusammengeschlossen, um Projekte der 

ländlichen Entwicklung aus einem dafür zugeordneten Budget zu finanzieren. Die 

BAG LAG ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der LAG in Deutschland und versteht 

sich als „Interessenvertretung der im ländlichen Raum tätigen Akteure […] 

[, insbesondere] der LEADER-Aktionsgruppen[,] gegenüber allen politischen Ebenen, 

insbesondere des Bundes und der Europäischen Union […] [und ist] in verschiedenen 

Gremien der Europäischen Union sowie in den Begleitausschüssen des Bundes 

vertreten.“ (BAG LAG 2019). Auf europäischer Ebene sind die LEADER-Akteure durch 

den Europäischen LEADER-Verband für ländliche Entwicklung (ELARD) vertreten. 

6.2.2.2 Zusammenschlüsse von korporativen Akteuren zu kollektiven Akteuren 

Häufig anzutreffen sind auch Zusammenschlüsse von korporativen Akteuren zu 

kollektiven Akteuren. Beispielsweise haben sich die sächsischen Kommunen zum 

Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) bzw. zum Sächsischen Landkreistag 

(SLKT) mit jeweils eigenen Ressourcen zusammengeschlossen. Beide Verbände sind 

jeweils wiederum in Verbänden auf Bundesebene organisiert (DStGB, Deutscher 

Städtetag und DLT). Gemeinsam betreiben SSG und SLKT das Europabüro der 

sächsischen Kommunen in Brüssel.  

Auf europäischer Ebene sind zudem Vertretungen der Mitgliedstaaten und der Regionen 

tätig, welche in Brüssel die nationalen bzw. regionalen Interessen bei den EU-

Institutionen vertreten. Für Sachsen ist dies das Sachsen-Verbindungsbüro in 

Brüssel (SVB), welches zwar dem Geschäftsbereich der Sächsischen Staatskanzlei 

angehört, aber als kollektiver Akteur angesehen werden kann, da Vertreter der anderen 

sächsischen Ministerien jeweils befristet nach Brüssel abgeordnet werden. 
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Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens gem. Art. 294 AEUV, also im Trilogverfahren 

im weitesten Sinne, wirken Rat, Parlament und Kommission auf europäischer Ebene als 

kollektiver Akteur der EU-Gesetzgeber (Trilog). 

Im Europäischen Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums (ENRD), das 

durch die Kommission finanziert wird, sind die nationalen Netzwerke für den ländlichen 

Raum, Verwaltungsbehörden, Zahlstellen, LAGs, NGOs, regionale und lokale Behörden, 

Forschungs- und Beratungseinrichtungen vertreten (vgl. Art. 52 ELER-Verordnung). Für 

Deutschland sind beispielsweise das BMEL, die BAG LAG und die DVS Mitglieder in 

diesem Gremium.  

Im Ausschuss für ländliche Entwicklung (RDC) der durch die Kommission 

eingerichtet wurde, wirken Vertreter der Mitgliedstaaten und der Regionen mit. Für 

Deutschland sind dies ein Vertreter des BMEL-Programmkoordinierungsreferates sowie 

i. d. R. ein Vertreter eines Bundeslandes.  

Die Programm-Koordinierungs-Referenten (PKR) des Bundes und der Länder treffen 

sich regelmäßig zur Abstimmung in Fragen der Programmerstellung, 

- umsetzung, - begleitung und -bewertung. An den Jahresgesprächen in diesem Kreis 

nehmen auch Vertreter der Kommission (geografische Abteilung) teil.  

Ebenso treffen sich die Zahlstellen-Referenten (ZSR) des Bundes und der Länder 

regelmäßig. Zudem gibt es weitere fachlich spezialisierte Koordinierungskreise bspw. für 

das Integrierte Verwaltungs- und Kontroll-System (InVeKoS), welche jedoch hier nicht 

näher thematisiert werden sollen. 

Auf politischer Ebene stellen die Agrarministerkonferenz (AMK) mit der jeweils 

vorgelagerten Amtschefkonferenz kollektive Akteure dar, welche in regelmäßigen 

Treffen dem Austausch und der Abstimmung der politischen Interessen der 

Agrarressorts des Bundes und der Länder dienen. 

6.2.2.3 Kombinationen aus korporativen und kollektiven Akteuren 

Als spezielle Form des kollektiven Akteurs können Kombinationen aus korporativen und 

kollektiven Akteuren betrachtet werden. Dies trifft beispielsweise auf den sächsischen 

Begleitausschuss zum EPLR 2014 - 2020 (BGA-SN) zu, welcher entsprechend ESIF-

Verordnung durch die Verwaltungsbehörde zur Begleitung der Durchführung des EPLR 

eingerichtet wurde. Neben der Zahlstelle und Vertretern der anderen EU-Fonds (EFRE, 

ESF, EMFF und ETZ) wirken in diesem Gremium - wie oben beschrieben - i. d. R. auch 

Landesverbände als Partner gemäß ESIF-Verordnung mit. Analog gibt es auf 

Bundesebene den Begleitausschuss zum Nationalen Netzwerk für den ländlichen 

Raum in Deutschland für die Förderperiode 2014 – 2020 (BGA-NLR), an welchem 
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Vertreter der regionalen Verwaltungsbehörden und die Bundesverbände der 

Wirtschafts- und Sozialpartner teilnehmen. 

Die Kommission sucht beispielsweise in Gruppen für den zivilen Dialog Kontakt zu 

den Partnern, um in Angelegenheiten der GAP eine Rückkopplung zu erhalten (vgl. Anh. 

I-16: Z. 139-148) und diesen Input auch für die Politikgestaltung, die Erarbeitung von 

Rechtsvorschriften und Strategien für die Landwirtschaft zu nutzen.  

Auch die Agrarsoziale Gesellschaft (ASG) ist ein Verein auf Bundesebene, dem 

verschiedene korporative und kollektive Akteure als Mitglieder angehören und welcher 

die Aufgabe der „wissenschaftliche[n] und praktische[n] Förderung der Entwicklung der 

ländlichen Räume [hat] mit dem zentralen Ziel, zur Verbesserung der wirtschaftlichen 

und sozialen Lage der ländlichen/landwirtschaftlichen Bevölkerung beizutragen.“ (ASG 

1995). Unter anderem gehören Vertreter des BMEL, des SMUL und des Thünen-Instituts 

zu den Mitgliedern.  

Auf Initiative des BMEL wurde ein kollektiver Akteur (kollA) geschaffen, um die 

Umsetzung der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum in spezifischen 

Aspekten durch Vernetzung der in diesem Bereich tätigen Akteure (u.a. Vertreter der 

regionalen Verwaltungsbehörden, TI, Dienstleistungsunternehmen) zu unterstützen.  

6.3 Stakeholderanalyse des ELER-RESET-Prozesses  

Nach Mayntz und Scharpf (1995: S. 49) sind soziale Makrophänomene das Ergebnis 

von Interaktionen zwischen individuellen bzw. komplexen Akteuren in einem 

institutionellen Kontext, der die Regeln definiert, welche gegenseitige 

Erwartungssicherheit erzeugen, der Akteure und Akteurskonstellationen mit 

Handlungsressourcen und Handlungsorientierungen konstituiert und wichtige Aspekte 

der jeweiligen Handlungssituation prägt. Um die relevanten individuellen Akteure im 

Wirkungsfeld zu erfassen (vgl. Anhang 5), welche als handelnde Personen korporativer 

bzw. komplexer Akteure auftraten, wurde zunächst ein Stakeholder-Register erstellt, in 

welchem auch die relevante Ebene im Mehrebenensystem sowie der Bezug zum ELER-

Fördersystem abgebildet wurden. Dabei wurde deutlich, dass viele dieser Akteure als 

Mitglied mehrerer komplexer Akteure auch Ebenen übergreifend aktiv waren, wodurch 

mehrfach überlagernde Netzwerkstrukturen entstanden. Die Akteure wurden nach 

Stakeholdergruppen in Initiatoren, Adressaten, Unterstützer und Skeptiker kategorisiert 

(s. Tabelle 2). 

Eine Stakeholder-Analyse wird i. d. R. zu Beginn eines Change Prozesses im Rahmen 

des Change Management angewandt, um Interessengruppen zu identifizieren, welche 

das beabsichtigte Projekt unterstützen und welche eher blockierend wirken könnten, um 
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diese angemessen einzubeziehen und damit dem geplanten Projekt zum Erfolg zu 

verhelfen (vgl. Vahs/Weiand 2013: S.142 f.). Hier soll dieses Instrument jedoch analog 

zur Anwendung kommen, um die am ELER-RESET-Prozess beteiligten Akteure nach 

Interessengruppen zu kategorisieren und damit ihren Anteil am „Bewirken einer 

Wirkung“ (Mayntz 2009: S. 85 f.), also des untersuchten Makrophänomens zu 

beleuchten. Dabei wird einerseits zwischen eher negativer bis zu positiver Einstellung 

zur ELER-RESET-Initiative und andererseits nach Machtstärke bzw. Einfluss geordnet 

(vgl. Vahs/Weiand 2013: S. 144). Macht wird dabei im Sinne von hierarchischer 

Entscheidungsgewalt aufgrund der Stellung des Akteurs in einer Organisation 

verstanden. Ein Akteur ohne Entscheidungsbefugnis kann jedoch ebenfalls erhebliche 

Wirkung erzielen, wenn er einen starken Einfluss auf andere Akteure ausübt indem er 

bspw. Begeisterung für bzw. Abwehr gegen etwas wecken kann. 

Die Zuordnung zu den Interessensgruppen ist in gewissem Maß subjektiv geprägt, 

beruht jedoch auch auf der Auswertung der qualitativen Interviews mit Akteuren des 

ELER-RESET-Prozesses (s. Anhang I-1 bis I-20 und D-26). 
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Tabelle 2: Stakeholder-Register 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Akteur 

(Individuum)

Code

Akteur (Individuum) Anhang 

Inter-

view Nr.

Korporativer 

Akteur

Kollektiver Akteur Stakeholder-

Gruppe

Ebene Bezug zu ELER-Förderung / ländlicher Entwicklung Interesse in 

Bezug auf 

ELER-RESET-

Initiative

(negativ/ 

positiv)

Macht / 

Einfluss 

(gering/ 

hoch)

BAGLAG Vertreter der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der 

LEADER-Aktionsgruppen

I-5 BAG LAG, BGA-NLR, ENRD, ELARD, 

LAG, BGA Niedersachsen

Unterstützer Lokal/ 

Regional/ 

National/ 

EU

LEADER-Interessenvertretung auf allen Ebenen des 

Mehrebenen-Systems (vgl. Anh. I-5: Z. 7-13), 

Perspektive der Begünstigten

positiv mittel

BMEL-Prog Referatsleiter 813 "EU-Programme zur 

ländlichen Entwicklung - ELER"

I-13 BMEL, 

Programmkoord.

PKR, BGA-NLR Adressat (Rat) National ELER-Koordinierung mit den Bundesländern und der EU-

Kommission, seit 2013 als Referatsleiter mit ELER 

befasst, vorher Koordinierung der GAP-Reform 2013 

(vgl. Anh. I-13: Z. 9-14)

skeptisch, 

dann 

positiver

hoch

DBV-LR Vertreter des Deutschen 

Bauernverbandes

I-16 DBV, BGA-NLR, COPA Unterstützer National/

EU

Zuständigkeit umfasst Politik der 2. Säule der GAP, als 

Vertreter des landwirtschaftlichen Berufsstandes als 

Interesse an möglichst unbürokratischen 

Umsetzungsregeln für 2. Säule der GAP (Begünstigten-

perspektive) (vgl. Anh. I-16: Z. 9-10)

positiv mittel

DVL-SN Geschäftsführerin des Deutschen 

Verband für Landschaftspflege, 

Landesverband Sachsen

I-11 Dachverband der sächsischen 

Landschaftspflegeverbände, 

Mitglied im sächsischen ELER-

Begleitausschuss

Unterstützer Regional/ 

National

Seit 1999 Vertreterin für Umwelt- und Naturschutz-

belange im BGA-SN (Interessenvertreterin der Vereine 

und Verbände  in diesem Bereich,  

Begünstigtenperspektive (vgl. Anh. I-11: Z. 10-18)

verhalten 

positiv

gering

DVS1 Leiter des Referats 421 "Deutsche 

Vernetzungsstelle Ländliche Räume" 

(DVS) in der Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

I-6 BLE Nationales Netzwerk für den ELER 

in Deutschland, 

Teilnahmen an PKR-Sitzungen, 

BGA-NLR

Unterstützer National Vernetzung der deutschen ELER-Akteure (insb. LEADER-

Akteure) (vgl. Anh. I-6: Z. 12-16)

positiv mittel

DVS2 Referent ELER-

Umwelt/Naturschutz/AUKM… der 

Deutschen Vernetzungsstelle (Ref. 421 

der BLE)

I-6 BLE Nationales Netzwerk für den ELER 

in Deutschland, 

Teilnahmen an PKR-Sitzungen, BGA-

NLR

Unterstützer National Vernetzung deutscher ELER-Akteure (insb. im Umwelt- 

und Naturschutzbereich) (vgl. Anh. I-6: Z. 17-21)

positiv mittel
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Akteur 

(Individuum)

Code

Akteur (Individuum) Anhang 

Inter-

view Nr.

Korporativer 

Akteur

Kollektiver Akteur Stakeholder-

Gruppe

Ebene Bezug zu ELER-Förderung / ländlicher Entwicklung Interesse in 

Bezug auf 

ELER-RESET-

Initiative

(negativ/ 

positiv)

Macht / 

Einfluss 

(gering/ 

hoch)

ERH-GAP Leitender Manager - Kammer I 

Direktion - Nachhaltige Nutzung der 

natürlichen Ressourcen beim 

Europäischen Rechnungshof

I-14 Europäischer 

Rechnungshof

Netzwerk der Rechnungshöfe Skeptiker / 

Blockierer

EU Langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen 

im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums 

(Prüfer, Teamleiter bei mehreren Prüfungen der 

Entwicklung des ländlichen Raums, 

als Referatsleiter "Finanzprüfung des ELER" 

verantwortlich für Zuverlässigkeitserklärung zu den 

ELER-Ausgaben, aktuell Audit-Manager, Prüfungs-leiter 

für vereinfachte Kostenoptionen und verantwortlich für 

ERH-Stellungnahme zu Verordnungsvorschlägen für 

GAP nach 2020 (vgl. Anh. I-14_EN: Z. 9-19)

negativ hoch

HKS Staatssekretär des SMUL a. D., 

Vizepräsident des Ökosozialen 

Forums Europa

I-12 Ökosoziales Forum Europa, 

sehr gut vernetzt mit 

verschiedensten Gremien auf allen 

Ebenen (z. B. EU-Kommission, 

BMEL, SMUL, ASG…,  (kirchen-) 

politisch aktiv)

Unterstützer Regional/

National/

EU

Langjähriger Bezug zur ländlichen Entwicklung als StS im 

SMUL, als Mitglied der ASG (Vorstandsmitglied und 

Vizevorsitzender), im Rahmen kirchlichen Engagements, 

in der Verbandsarbeit, als Vizepräsident des 

Ökosozialen Forums Europa in Wien,Leitung des 

Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienstes (vgl. 

Anh. I-12: Z. 10-18)

positiv mittel

kollA1 Mitglied eines kollektiven Akteurs auf 

Bundesebene

I-21 thematisch orientierte Gruppe für 

einen Teilbereich der ELER-

Programm-Umsetzung

Unterstützer National Langjähriger Bezug zur ELER-Förderung, Mitwirkung in 

verschiedenen Gremien vor allem auf Bundes- aber 

auch auf regionaler Ebene (vgl. Dokument D-26: Z. 8-

17)

positiv gering

kollA2 Mitglied eines kollektiven Akteurs auf 

Bundesebene

I-21 thematisch orientierte Gruppe für 

einen Teilbereich der ELER-

Programm-Umsetzung

Unterstützer National Langjähriger Bezug zur ELER-Förderung, Mitwirkung in 

verschiedenen Gremien vor allem auf Bundes- aber 

auch auf regionaler Ebene 

(vgl. Dokument D-26: Z. 8-17)

positiv gering

KOM1 EU-Agrarkommissar EU-Kommission, 

GD AGRI

EU-Gesetzgeber (Trilog) Adressat EU Politische Führung des GD AGRI positiv hoch

KOM2 stellvertretender Generaldirektor 

Direktorate G "Märkte", H 

"Rechnungsprüfung und Kontrollen", I 

"Rechtliche, institutionelle und 

Verfahrensangelegenheiten" der GD 

AGRI (höhere Führungsebene)

I-15 EU-Kommission, 

GD AGRI

RDC, diverse kommissionsinterne 

Arbeitsgruppen und 

Diskussionsplattformen 

Adressat EU Vor allem mit Rechtsfragen und Fragen der 

Finanzierung und Durchführung der GAP befasst, seit 

2011 verantwortlich für Prüfungswesen in der GD AGRI 

für die 1. und 2. Säule der GAP, Mit-Entwicklung der 

GAP nach 2020 (vgl. Anh. I-15: Z. 9-21)

skeptisch, 

dann 

positiver

hoch
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Akteur 

(Individuum)

Code

Akteur (Individuum) Anhang 

Inter-

view Nr.

Korporativer 

Akteur

Kollektiver Akteur Stakeholder-

Gruppe

Ebene Bezug zu ELER-Förderung / ländlicher Entwicklung Interesse in 

Bezug auf 

ELER-RESET-

Initiative

(negativ/ 

positiv)

Macht / 

Einfluss 

(gering/ 

hoch)

KOM3 Direktorin (höhere Führungsebene, 

Direktorat F Ländliche Entwicklung II)

EU-Kommission, 

GD AGRI

RDC, diverse kommissionsinterne 

Arbeitsgruppen und 

Diskussionsplattformen 

Adressat EU Leitung der geografischen Abteilung, Mit-Entwicklung 

der GAP nach 2020

skeptisch, 

dann 

positiver

hoch

KOM4 Referatsleiter F.1 "Konzeption und 

Konstistenz der ländlichen 

Entwicklung" (mittlere 

Führungsebene)

I-17 EU-Kommission,

GD AGRI

RDC, diverse kommissionsinterne 

Arbeitsgruppen und 

Diskussionsplattformen 

Adressat EU Zuständig für horizontale Aspekte der Umsetzung der 

Ländlichen Entwicklungspolitik (Berater, Clearing House 

für geografische Referate der GD AGRI und Interface-

Funktion bezogen auf andere Generaldirektionen bzw. 

ERH, involviert in Politikkonzeption, insb. Vorbereitung 

der aktuellen GAP-Reform (vgl. Anh. I-17: Z. 9-15)

skeptisch, 

dann 

positiver

hoch

KOM5 stellvertretender Referatsleiter E.3 

"Ländliche Entwicklung in 

Deutschland und Österreich" der GD 

AGRI

I-10 EU-Kommission, 

GD AGRI

Mitglied BGA-NLR, Miglied in 

regionalen Begleitausschüssen, 

u.a. in Sachsen, Teilnahme an 

Jahres-gespräch mit PKR 

Unterstützer EU Seit 2001 im Bereich der Entwicklung des ländlichen 

Raums tätig, u. a. Betreuung der Umsetzung der EPLR in 

Österreich und  Slowenien, seit 2005  für Deutschland 

zuständig (vgl. Anhang I-10: Z. 10-15)

positiv mittel

MdEP-AGRI Mitglied des Europäischen 

Parlaments, Mitglied im 

Agrarausschuss 

I-9 Europäisches 

Parlament

EU-Gesetzgeber (Trilog) Adressat / 

Unterstützer

EU Beteiligung am Rechtsetzungsprozess, Sensibilisierung 

für Probleme bei der ELER-Umsetzung durch 

Berufsstand und Begünstigt

positiv hoch

MdEP-CONT Vorsitzende des 

Haushaltskontrollausschusses des 

Europäischen Parlaments

Europäisches 

Parlament

Skeptiker / 

Blockierer

EU Hüterin der EU-Gelder, Fokus auf  Fehlerquote als 

Indikator für Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der 

Mittelverwendung

negativ hoch

StM Sächsischer Staatsminister für Umwelt 

und Landwirtschaft

SMUL AMK,  ASG Initiatoren/ 

Unterstützer

Regional Politische Führung des SMUL positiv hoch

SVB-G Referent im Sachsen-

Verbindungsbüro Brüssel

I-7 Sächsische 

Staatskanzlei, 

Sachsen-

Verbindungsbüro 

Unterstützer Regional/ 

EU 

Langjährige Vertretung der Belange von Umwelt und 

Landwirtschaft des Freistaates Sachsen in Brüssel, 

Beschäftigung mit ELER-Förderung im Rahmen des 

"Staatslobbyismus"  (vgl. I-7: Z. 9-16)

positiv mittel

TI1 Thünen-Institut I-19 Thünen-Institut, 

Institut für 

Ländliche Räume

kollA, BGA-NLR Unterstützer National wissenschaftliche Beratung des BMEL, 

Evaluierung von ELER-Landesprogrammen 

(vgl. Anh. I-19: Z. 7-12)

positiv mittel

TI2 Thünen-Institut I-19 Thünen-Institut, 

Institut für 

Ländliche Räume

kollA, BGA-NLR Unterstützer National Wissenschaftliche Beratung des BMEL, 

Evaluierung von Landesprogrammen

 (vgl. Anh. I-19: Z. 16-21)

positiv mittel
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Akteur 

(Individuum)

Code

Akteur (Individuum) Anhang 

Inter-

view Nr.

Korporativer 

Akteur

Kollektiver Akteur Stakeholder-

Gruppe

Ebene Bezug zu ELER-Förderung / ländlicher Entwicklung Interesse in 

Bezug auf 

ELER-RESET-

Initiative

(negativ/ 

positiv)

Macht / 

Einfluss 

(gering/ 

hoch)

VB-AUT Leiter der österreichischen ELER-

Verwaltungsbehörde 

I-8 Österreichisches 

Bundesministeriu

m für 

Nachhaltigkeit 

und Tourismus

Vertretung in verschiedenen EU-

Gremien, u. a. Rats-

Arbeitsgruppen

Adressat (Rat) National Langjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung des 

ländlichen Raums in unterschiedlichen Rollen (u.a. 

nationaler Experte bei der Kommission, Leiter der 

österreichischen ELER-VB,  Vertreter Österreichs in 

Ratsarbeitsgruppen, Leitung der Rats-AG zur Zukunft 

der GAP unter österr. Ratspräsidentschaft 2018 (vgl. 

Anh. I-8: Z. 10-24)

skeptisch, 

dann 

positiver

hoch

VB-SN1 Referent der ELER-

Verwaltungsbehörde Sachsen 

(bis 2015)

I-1 SMUL, Referat 23 

„Förderstrategie“

PKR, BGA-SN, BGA-NLR Initiatoren 

(Autoren)

Regional Langjährige Erfahrung in ländlicher Entwicklung mit 

EPLR-Erarbeitung und -Umsetzung in unterschiedlichen 

Funkionen  (vgl. Anh. I-1: Z. 9-19)

positiv gering

VB-SN2 Leiter der ELER-Verwaltungsbehörde 

Sachsen

I-2 SMUL, Referat 23 

„Förderstrategie“

PKR, BGA-SN, BGA-NLR Initiatoren 

(Autoren)

Regional Langjährige Erfahrung als Leiter der ELER-

Verwaltungsbehörde Sachsen, Vorsitz im BGA-SN 

(vgl. Anh. I-2: Z. 12-13)

positiv gering

VB-ST Leiterin der ELER-Verwaltungsbehörde 

Sachsen-Anhalt

I-18 Ministerium der 

Finanzen des 

Landes Sachsen-

Anhalt  

PKR, BGA Sachsen-Anhalt, BGA-

NLR 

Unterstützer Regional Langjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung des 

ländlichen Raums in verschiedenen Rollen (u.a. als 

Referentin in ELER-VB mit Programmplanung und -

änderung befasst, Leiterin ELER-VB) (vgl. I-18 VB-ST: Z. 8-

13)

positiv gering

ZS-BY Leiter der ELER-Zahlstelle Bayern im 

Bayerischen Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten

I-20 Bayerisches 

Staatsministerium 

für Ernährung, 

Landwirtschaft 

und Forsten

ZSR Skeptiker / 

Unterstützer

Regional Langjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung des 

ländlichen Raums als Leiter der VB für den ELER und 

dann als Leiter der Zahlstelle (vgl. Anh. I-20: Z. 8-10)

skeptisch, 

dann 

positiver

gering 

ZS-SN1 Leiterin der ELER-Zahlstelle Sachsen I-3 SMUL, Referat ZA 

„Steuerung, 

Koordinierung der 

EU-Zahlstelle 

DE19“

ZSR, BGA-SN Initiatoren 

(Autoren)

Regional Langjährige Erfahrung in verschiedenen 

Funktionen/Rollen im Bereich der EU-Agrarförderung 

(u. a. Interne Revision und Bescheinigende Stelle, als 

Zahlstellenleiterin im Fokus der Kontrollbehörden) 

(vgl. Anh. I-3: Z. 7-25)

positiv gering

ZS-SN2 Leiter der ELER-Zahlstelle Sachsen (bis 

2018)

I-4 SMUL, Referat ZA 

„Steuerung, 

Koordinierung der 

EU-Zahlstelle 

DE19“

ZSR, BGA-SN Initiatoren 

(Autoren)

Regional Langjährige Erfahrung in verschiedenen Funktionen/ 

Rollen im Bereich der EU-Förderung (u. a. Leiter der 

Bescheinigende Stelle, als Zahlstellenleiter im Fokus der 

Kontrollbehörden) (vgl. Anh. I-4: Z. 9-16)

positiv gering
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Zentraler regionaler Akteur des ELER-RESET-Prozesses war das SMUL, wobei als 

handelnde Individuen der Minister und die Initiatoren gesehen werden. Die Idee zu einer 

sächsischen Initiative für einen ELER-Neustart und das ELER-RESET-Papier selbst, 

entstanden in einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern der ELER-Verwaltungsbehörde 

(VB-SN1 und VB-SN2) und der ELER-Zahlstelle (ZS-SN1 und ZS-SN2). Diese 

Initiatoren, d. h. die Autoren des ELER-RESET-Papiers, waren stark intrinsisch motiviert 

und natürlich positiv zur eigenen Initiative eingestellt, hatten allerdings als Akteure auf 

der Arbeitsebene eines regionalen Ministeriums nur sehr geringe Macht bzw. Einfluss. 

Durch Unterstützung dieser Initiative durch die Führungsebenen, bis hin zum 

Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft (im Folgenden: Minister), der die 

Angelegenheit von Beginn an zur Chefsache erklärte, gewannen auch die Bemühungen 

der Initiatoren an Gewicht. Dies motivierte zur Fortsetzung der Aktivitäten, um den 

ELER-RESET-Prozess am Leben zu halten. Da er den ELER-RESET-Vorschlag publik 

gemacht hat, wird der Minister gleichzeitig den Unterstützern und den Initiatoren 

zugerechnet, auch wenn er nicht zu den Autoren zählte. Der Minister ist als Mitglied der 

AMK deutlich einflussreicher, als die Arbeitsebene seines Hauses, besitzt aber als 

regionaler Minister deutlich weniger Macht bzw. Einfluss als das BMEL, welches im Rat 

über die Verordnungsentwürfe mitbestimmt. 

Im BMEL sind mehrere Organisationseinheiten mit dem ELER-Fördersystem befasst. 

Eine zentrale Rolle im ELER-RESET-Prozess spielte, neben den für EU-Finanzierungs-

angelegenheiten zuständigen Referaten, vor allem das Programm-Koordinierungs-

Referat, welches anfangs eher skeptisch eingestellt war und lt. einigen Interview-

aussagen anfangs eine Blockadehaltung gegenüber der sächsischen Initiative einnahm 

(vgl. Anh. I-7: 216-230, 232-242; vgl. Anh. I-8: Z. 96-97). BMEL-Prog hatte in der Rolle 

als offizieller Ansprechpartner für die Kommission hinsichtlich der deutschen Position zur 

Gestaltung der GAP nach 2020 erhebliche Macht.  

Adressaten des ELER-RESET-Vorschlages waren die korporativen Akteure auf EU-

Ebene, die am Gesetzgebungsverfahren für die GAP nach 2020 beteiligt sind. Hier stand 

die GD AGRI der Kommission im Fokus, da sie das alleinige Initiativrecht für die 

Verordnungsvorschläge hat und die Entwürfe erarbeitet. Die mächtigste Position hat 

damit der Agrarkommissar (KOM1) inne, welcher die politische Linie für die künftige GAP 

vorgibt. Die GD AGRI ist eine stark hierarchische Organisation. KOM2 war als 

stellvertretender Generaldirektor Teil der höheren Führungsebene. KOM3 gehörte als 

Direktorin der geografischen Abteilung ebenfalls zur höheren Führungsebene und war 

damit in einer ähnlich hohen Machtposition wie KOM2. KOM4 gehörte der mittleren 

Führungsebene in der geografischen Abteilung an.  
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KOM5 war als stellvertretender Referatsleiter „Ländliche Entwicklung in Deutschland 

und Österreich“ der Arbeitsebene zuzuordnen und damit in einer nicht so starken 

Machtposition wie die Vertreter der Führungsebenen. Durch langjährige Erfahrungen im 

Bereich der ELER-Programmgenehmigung und die Begleitung der Umsetzung durch die 

Verwaltungsbehörden auf regionaler bzw. nationaler Ebene im Rahmen von 

Begleitausschüssen und Jahresgesprächen hatte er jedoch eine starke persönliche 

Betroffenheit entwickelt und war spontan überzeugt vom ELER-RESET-Vorschlag. Er 

war „in Brüssel wahrscheinlich der Hauptverteiler“ (Anh. I-10: Z. 43-44) und warb nicht 

nur vertikal auf allen Führungsebenen innerhalb der GD AGRI, sondern auch bei seinen 

Kollegen in der geografischen Abteilung und in seinem gesamten dienstlichen Netzwerk, 

bis hin zum Rechnungshof. Im Interview äußerte er: „Ich habe das wirklich damals enorm 

gepusht, weil es mir ein Anliegen war!“ (Anh. I-10: Z. 48-49). Durch die starke 

Überzeugungskraft und den großen Kreis an Ansprechpartnern hatte KOM5 also 

erheblichen Einfluss.  

Geringe Macht, aber durch intensive Netzwerkarbeit starken Einfluss, hatte auch 

SVB- G, der als SMUL-Vertreter im Sachsen-Verbindungsbüro bei der GD AGRI, dem 

Agrarausschuss des Parlaments aber auch bei anderen nationalen und regionalen 

Vertretungen in Brüssel aus innerer Überzeugung für den sächsischen Vorschlag warb. 

Gemeinsam mit dem sächsischen Vertreter im Agrarausschuss des Parlaments (MdEP-

AGRI) organisierte er eine Reihe hochrangiger Gespräche und Veranstaltungen auf 

europäischer Ebene, womit dem Minister ein Podium zur Werbung für den ELER-

RESET-Vorschlag geschaffen wurde. MdEP-AGRI war als Adressat der ELER- RESET-

Initiative in einer sehr einflussreichen Position und damit enorm wichtig als überzeugter 

Fürsprecher. StM, SVB-G und MdEP-AGRI bildeten ein sehr wirkkräftiges Dreigespann, 

die „sächsische Interessenfront“ (Anh. I-7: Z. 134-135), um das Thema ELER-RESET 

auf Brüsseler Bühne präsent zu halten (vgl. Anh. I-7: Z. 140-145). 

Als Unterstützer taten sich einige Akteure hervor, die jeweils für sich zwar nur geringe 

Macht hatten, aber gemeinsam einen erheblichen Einfluss entfalteten. Dazu gehörten 

BAGLAG, TI1 und TI2, DVS1 und DVS2, kollA1 und kollA2, VB-ST und HKS.  

Für BAGLAG bestand eine hohe Relevanz aufgrund starker Betroffenheit der LEADER-

Akteure durch das komplexe ELER-System, weswegen auch eine frühzeitige 

Unterstützung von dieser Seite erfolgte. Der ELER-RESET-Vorschlag wurde nicht nur 

innerhalb des LEADER-Netzwerkes von der lokalen bis zur europäischen Ebene intensiv 

kommuniziert, sondern bei jeder Gelegenheit, wie bspw. dem nationalen 

Begleitausschuss (BGA-NLR) oder bei eigenen Veranstaltungen - wie auf der IGW - 

offensiv thematisiert (vgl. Anh. I-19: Z. 261-269).  
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Eine zentrale Rolle spielte auch das Institut für Ländliche Räume des Thünen-Instituts. 

TI1 und TI2 unterstützten den ELER-RESET-Vorschlag ebenfalls sehr früh und tatkräftig. 

Besonders bedeutsam war hier die Politikberatungsfunktion des Thünen-Institutes 

gegenüber dem BMEL, wodurch ELER-RESET-Gedanken auch direkt oder indirekt in 

Stellungnahmen oder andere wissenschaftliche Dokumente einfließen bzw. in 

Gesprächen immer wieder thematisiert werden konnten.  

Die DVS tat sich ebenfalls kurz nach Veröffentlichung des ELER-RESET-Papiers als 

Multiplikator hervor, verlinkte den Vorschlag auf ihrer Internetseite und thematisierte die 

sächsischen Initiative auf verschiedenen Veranstaltungen. Von Vorteil waren hier die 

bereits vorhandenen Netzwerkstrukturen. DVS1 fokussierte sich bei den Aktivitäten auf 

die ländliche Entwicklung und LEADER, DVS2 eher auf Aktivitäten bzgl. Umwelt- und 

Naturschutzmaßnahmen.  

Auch kollA (kollA1 und kollA2) verlinkte das ELER-RESET-Papier sehr früh auf seiner 

Internetseite und brachte sich in die Diskussion um die ELER-RESET-Vorschläge ein, 

u. a. indem eigene Veranstaltungen zu Möglichkeiten der Operationalisierung der 

sächsischen Vorschläge durchgeführt wurden. Durch gute Vernetzung zu den 

Programm-Koordinierungs-Referenten und dem Thünen-Institut ergänzten sich die 

Aktivitäten.  

Ebenfalls kurz nach Veröffentlichung des ELER-RESET-Vorschlages wirkte VB-ST 

darauf hin, dass Sachsen-Anhalt sich offiziell mit der sächsischen Initiative solidarisierte, 

indem „sowohl die Landwirtschaftsministerin als auch [der][…] Finanzminister [sich] zu 

einer gemeinsamen Pressemitteilung zusammengetan haben, um diese ELER-RESET-

Initiative zu unterstützen.“ (Anh. I-18: Z. 33-35).  

DBV-LR zählte ebenfalls zu den Unterstützern und war als Vertreter eines 

Bundesverbandes deutlich einflussreicher, als Akteure auf regionaler Ebene. So wurden 

bspw. ELER-RESET-Gedanken in einem DBV-Positionspapier über COPA auf 

europäischer Ebene bei Kommission und Parlament eingespeist. Insbesondere im 

Rahmen des nationalen Begleitausschusses bestand auch Gelegenheit, auf das BMEL 

einzuwirken (vgl. Anh. I-16: Z. 22-28). 

Eine besondere Rolle spielte HKS im ELER-RESET-Prozess. Durch sein langjähriges 

berufliches und ehrenamtliches Engagement für eine Stärkung des Subsidiaritäts-

prinzips und die ländliche Entwicklung, wobei besonders die Stärkung der kleinen 

Lebenszellen im Mittelpunkt stand, konnte er auf ein umfangreiches und hochrangiges 

Netzwerk zugreifen, um seiner Begeisterung für den sächsischen Vorschlag Ausdruck 

zu verleihen und dafür vor allem auf europäischer, aber auch auf Bundesebene dafür zu 

werben (vgl. Anh. I-12: Z. 25-39, 48-55). 
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DVL-SN griff den ELER-RESET-Vorschlag in ihrer Funktion als Sprecherin der Gruppe 

Naturschutz des sächsischen ELER-Begleitausschusses (BGA-SN) auf und 

kommunizierte ihn innerhalb ihrer Gruppe mit den anderen Verbänden, aber auch 

innerhalb der eigenen Verbandsstruktur auf Bundesebene, und wirkte damit als 

Multiplikatorin, auch wenn die Unterstützung etwas verhaltener war, da die 

Realisierbarkeit skeptisch gesehen wurde. 

Auch ZS-BY hatte Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit der mit ELER-RESET 

vorgeschlagenen verstärkten Zielorientierung (vgl. Anh. I-20: Z. 13-18). Macht bzw. 

Einfluss als regionaler Akteur waren - wie bei VB-ST - verhältnismäßig gering. Generell 

haben die Zahlstellenreferenten bei Bund und Ländern den ELER-RESET-Vorschlag 

eher zurückhaltend aufgenommen, was „seine Ursache […] in einem gewissen Grad an 

Resignation [hatte]“ (Anh. I-3: Z. 147; Anh. I-3: Z. 149-152, 165-167).  

VB-AUT zählte zu den Adressaten der ELER-RESET-Initiative, da er als nationaler 

Vertreter im Rat eine starke Machtposition innehat, aber auch durch langjährige Tätigkeit 

im Bereich der GAP, u. a. als nationaler Experte bei der Kommission, und zuletzt als 

Leiter der Ratsarbeitsgruppe zur Zukunft der GAP unter österreichischer 

Ratspräsidentschaft, ein hohes Maß an Einfluss auf die Gestaltung der GAP nach 2020 

hat. Die Positionierung zur ELER-RESET-Initiative war verhalten positiv, da einerseits 

eine „gemeinsame Problemlage“ (Anh. I-8: Z. 37) durch eigene Betroffenheit als Leiter 

der Verwaltungsbehörde bestand, andererseits aber Sachsen als Region kein offizieller 

Ansprechpartner war (vgl. Anh. I-8: Z. 102-103). Außerdem wurde der Entwurf einer 

„Muster-Verordnung“ eher skeptisch gesehen (vgl. Anh. I-8: Z. 10-24, 40-41). 

Deutlich kritisch bzw. blockierend eingestellt waren ERH-GAP und MdEP-CONT als 

Repräsentanten der Rechnungsprüfung bzw. Haushaltskontrolle auf EU-Ebene. MdEP-

CONT sah angesichts geringer Fehlerraten keine Notwendigkeit einer GAP-Reform im 

Sinne des ELER-RESET-Vorschlages (vgl. Anh. I-9: Z. 200-207; vgl. Anh. I-15: Z. 

197- 206). Zudem wurde die Kernaussage des ELER-RESET-Vorschlages stark 

verkürzt aufgefasst mit „Just give us the money. We know how to spend it the most 

effective way. […] It goes very far, in saying: ‚Leave us alone. We know the best way in 

spending the money.‘“ (Anh. I-14: Z. 45-49). Beide Akteure haben auf EU-Ebene eine 

starke Position aufgrund ihrer Rollen bei der Haushaltsentlastung der Kommission. Dies 

wurde auch durch einen Interviewpartner so eingeschätzt: „Das Parlament kommt […] 

erst relativ spät ins Spiel, ist aber für den weiteren Verlauf des Rechtsetzungsprozesses 

natürlich wichtig. Ich würde aber fast den Europäischen Rechnungshof mit seinen 

Kritikpunkten zur Umsetzbarkeit solcher Systeme für wichtiger halten, weil diese ganzen 



37 
 

Kontrollfragen wirklich wichtig sind und da hat der Rechnungshof schon eine Menge 

Druck aufgebaut“ (Dok. D-26 (I-21): Z. 140-144). 

Abbildung 4: Stakeholder-Analyse 

 
Quelle: eigene Darstellung 

6.4 Identifizierung der Schlüsselakteure 

Schlüsselakteure sind „jene Akteure, die ein hohes Maß an Einfluss haben und damit für 

die Erreichung des Veränderungsziels unverzichtbar sind. Eine besondere Gruppe von 

Schlüsselakteuren stellen dabei die Veto-Player dar, d. h. Akteure, die durch Widerstand 

oder ihr »Veto« im Veränderungsprozess die Erreichung des gemeinsamen Ziels 

gefährden oder verhindern können.“ (Roehl et al. 2012: S. 85).  

Eine zentrale Rolle spielten die Initiatoren, welche den ELER-RESET-Prozess anstießen 

und durch eine Vielzahl von Aktivitäten immer wieder belebten. Anhand der Einteilung 

der Stakeholder in Interessengruppen (Abbildung 4) lässt sich eine Konzentration im 

Feld der schwachen Unterstützer erkennen. Diese handelnden Individuen waren 

überwiegend stark intrinsisch motiviert und entwickelten Eigeninitiative, um der ELER-

RESET-Initiative zum Erfolg zu verhelfen. Aufgrund ihres weitgehend unabgestimmten, 

aber gleichgerichteten intensiven und anhaltenden Wirkens können diese Individuen, 

welche Mitglied unterschiedlicher korporativer bzw. komplexer Akteure waren, als 

Akteur-Aggregat charakterisiert werden (vgl. Scharpf 2000: S. 98 f.). Zu diesem Akteur-

Aggregat der Hotspots müssen natürlich auch die starken Unterstützer hinzugezählt 

werden, welche ebenfalls in dieselbe Richtung wirkten, ohne zentral organisiert zu sein. 

Als Veto-Spieler und starke Kritiker lassen sich ERH-GAP und MdEP-CONT wegen ihrer 

machtvollen Position und kritischen Haltung gegenüber der ELER-REST-Initiative 
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einstufen. Ebenso müssen BMEL-Prog und VB-AUT sowie die Vertreter der 

Führungsebenen der Kommission aufgrund ihrer starken Machtposition als Veto-Spieler 

gelten. 

Anhang 6 veranschaulicht einerseits die „hinreichende Komplexität“ (Mayntz 2009: S. 

84) im Wirkungsfeld und andererseits die Vielfalt an Akteuren in unterschiedlichen 

Konstellationen sowie im Besonderen das Akteur-Aggregat der Hotspots. 

6.5 Interaktionen zwischen Stakeholdern des ELER-RESET-
Prozesses 

Im betrachteten Wirkungsfeld gab es zwischen den relevanten Akteuren des ELER-

RESET-Prozesses vielfältige Wechselbeziehungen. Dabei kamen verschiedene 

Interaktionsformen zur Anwendung und es spielte für die Wirkung jeweils eine Rolle, in 

welcher Konstellation und in welcher Angelegenheit diese Interaktionen erfolgten. So 

verlaufen offizielle Verhandlungen hochrangiger Vertreter mit dokumentierten 

Statements gewöhnlich anders als informelle Gespräche ohne Protokoll. Für 

Interaktionen zwischen korporativen Akteuren boten sich im Rahmen von 

Zusammenkünften kollektiver Akteure wie PKR, BGA oder RDC (vgl. Abschnitt 6.2.2) 

Anlässe und Arenen zur Beratung und ggf. Entscheidung über bestimmte Themen, wie 

bspw. die ELER-RESET-Initiative (vgl. Mayntz/Scharpf 1995: S. 48). Allen am ELER-

RESET-Prozess beteiligten Akteuren gemeinsam ist die langjährige Erfahrung im 

Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums. Durch Ebenen übergreifende 

Zusammenarbeit in diversen komplexen Akteuren konnte sich zwischen den handelnden 

Individuen eine Vertrauensbasis entwickeln, welche sich als förderlich für den ELER-

RESET-Prozess erwies (vgl. Abschnitt 2.4). 

Für die folgenden Betrachtungen zu Interaktionen zwischen den Akteuren des ELER-

RESET-Prozesses finden auch persönliche Erfahrungen der Verfasserin 

Berücksichtigung.  

Vor Veröffentlichung des ELER-RESET-Vorschlages kam es zwischen den sächsischen 

Initiatoren und weiteren korporativen Akteuren zu Verhandlungen hinsichtlich der 

Option einer gemeinschaftlich getragenen Initiative, da insbesondere die Vertretung des 

Vorschlags durch einen nationalen Akteur als weit aussichtsreicher eingeschätzt wurde, 

als eine Einzelaktion eines Bundeslandes. Da kein Einvernehmen darüber erzielt werden 

konnte, ging Sachsen im Juni 2016 im Alleingang an die Öffentlichkeit. Die Entscheidung 

dazu kann als einseitiges Handeln des sächsischen Ministers betrachtet werden, da 

hierzu keine weitere Abstimmung mit anderen komplexen Akteuren erfolgte. Gleiches 
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trifft auf die Entscheidung von Unterstützern des ELER-RESET-Vorschlages zu, bspw. 

auf ihrer Internetseite dafür zu werben.  

Da zwischen den PKR von Bund und Ländern keine Einigung erzielt werden konnte, die 

ELER-RESET-Initiative als deutschen Vorschlag zu vertreten, wurde gemeinsam ein 

separates deutsches Positionspapier erarbeitet, welches in Teilen den sächsischen 

Vorschlag widerspiegelt. Zu diesem „Bund-Länder-Papier zur Neuausrichtung der 

Umsetzung der EU-Politik zur ländlichen Entwicklung“ (N.N. 2017), dem sogenannten 

Eckpunktepapier, wurde durch die Agrarministerkonferenz am 31. März 2017 per 

Mehrheitsentscheidung ein Beschluss gefasst, den Bund zu bitten, „dieses zügig in die 

Beratungen in Brüssel einzubringen.“ (AMK 2017: TOP 4 Ziff. 4). 

Der überwiegende Teil der Interaktionen im Verlauf des ELER-RESET-Prozesses kann 

wohl als Verhandeln im Schatten der Hierarchie betrachtet werden (vgl. 

Brunnengräber 2007: S. 333). Eigentlich entscheidet die Kommission hierarchisch 

gemäß AEUV über eine Weiterentwicklung der GAP. Die Einbeziehung weiterer Akteure, 

insbesondere der Wirtschafts- und Sozialpartner und NGOs, verspricht jedoch durch das 

Einbringen unterschiedlichster Sichtweisen eine effektivere Problemlösung, als 

einseitiges Handeln. Außerdem können mögliche Widerstände der betroffenen Akteure 

durch frühzeitige Einbeziehung in die Politikentwicklung gemindert werden (vgl. Scharpf 

2000: S. 323 ff.). 

Besonders in der Hochphase wurde in vielfältigen Veranstaltungen, vor allem auf 

europäischer und nationaler Ebene in bi- und multilateralen Gesprächen, zwischen 

korporativen Akteuren, aber auch in gemischten Akteur-Konstellationen, über den 

ELER-RESET-Vorschlag und dessen Für und Wider diskutiert. Auf diese Weise konnten 

die beteiligten Vertreter der Kommission (KOM1 bis KOM5) Input für den internen 

Entscheidungsprozess hinsichtlich einer möglichen Operationalisierung der ELER-

RESET-Vorschläge nutzen. Zu diesem Zweck fand von Februar bis Mai 2017 „eine 

öffentliche Konsultation [‚Modernisierung und Vereinfachung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik‘] statt mit mehr als 322 000 Stellungnahmen, einem strukturierten Dialog mit 

den Interessenträgern, fünf Sachverständigenworkshops, Stellungnahmen der REFIT-

Plattform, Beiträgen des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, des 

Ausschusses der Regionen und der nationalen Parlamente. Außerdem wurden auch 

Empfehlungen der Task Force „Agrarmärkte“ […] und der Konferenz von Cork über 

ländliche Entwicklung (2016)[…] berücksichtigt.“ (Vorschlag COM(2018) 392 final: S. 6).  

Ab März 2017 wurde innerhalb eines Jahres in fünf themenspezifischen Workshops 

Expertenwissen eingeholt und „Gedankenaustausch zwischen Sachverständigen und 

Beamten der Kommission [ermöglicht] sowie Fortschritte [erzielt] bei der Formulierung 
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der wichtigsten Schlussfolgerungen/Fragen, die im Modernisierungs- und 

Vereinfachungsprozess zu berücksichtigen sind.“ (Vorschlag COM(2018) 392 final: 

S. 7). 

KOM4 fasste die Wirkung dieses intensiven Austausches so zusammen:  

„Günstig war sicherlich die Tatsache, dass dieser Ansatz, die Konzeption, gerade in 

der deutschen Diskussion auch ein bisschen den Weg bereitet hat. Ich habe sehr früh 

in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und auch über das Evaluierungsnetzwerk 

Gespräche mit Kollegen der Bundes- und der Länderebene geführt. Der ELER-

RESET-Ansatz war dort grundsätzlich bekannt und das hat durchaus geholfen, die 

Diskussion weiter zu entwickeln. Aus diesem Prozess, gerade in der sehr komplexen 

Situation eines föderalen Landes, haben wir auch Inspiration für unsere eigenen 

Überlegungen gewonnen.“ (Anh. I-17: Z. 44-51).  

DBV-LR schilderte den Kommunikationsprozess wie folgt:  

„ELER-RESET ist auch in europäischen Gremien diskutiert worden, nicht nur bei 

COPA sondern auch im Civil Dialogue on Rural Development, in anderen Gremien, 

wie dem ENRD, dem Europäischen Netzwerk für ländliche Entwicklung. Eine 

Abstimmung hat es nach meiner Wahrnehmung insoweit gegeben, als auch 

Nichtregierungsorganisationen, vor allem aus dem Umweltbereich, da mitgezogen 

haben, weil sie auch gesehen haben, dass die GAP einfach zu kompliziert geworden 

ist. Die Kritik der Umwelt-NGO´s bezieht sich dann aber eher auf die fachliche-

inhaltliche Sicht. Bei der Kritik an der Umsetzung der GAP, und das kann ich jetzt vom 

Civil Dialogue on Rural Development sagen, da bestand in der Sache große Einigkeit, 

ohne das Wort ELER-RESET aufzugreifen.“ (Anh. I-16: Z. 139-148).  

Letztlich steuerte die Kommission aber auch hierarchisch im Rahmen ihrer 

primärrechtlichen Kompetenz. So liegt beispielsweise die Entscheidung, künftig nur noch 

nationale GAP-Strategiepläne zuzulassen, welche zudem beide Säulen der GAP 

umfassen, vor allem im Eigeninteresse der Kommission (vgl. Anh. I-19: Z. 124-128). 

7 Prozessualität  

7.1 Überblick zu Aktivitäten im Rahmen des ELER-RESET-
Kommunikationsprozesses 

Als Prozess kann nach Mayntz „jedes Bewirken einer Wirkung, ja selbst jede Handlung 

und jede Statusveränderung von Individuen“ (2009: S. 89) betrachtet werden. Aus der 

Perspektive des akteurzentrierten Institutionalismus soll der ELER-RESET-Prozess im 

Folgenden „als ein Prozess verflochtenen Handelns heterogener Akteure dargestellt 

[werden, wobei] der Ablauf des Geschehens selbst zum Untersuchungsgegenstand 

[wird]“ (Mayntz 2009: S. 89). Hierbei konzentrieren sich die Betrachtungen 

„typischerweise auf das »Wie« ihres Zustandekommens […], über welche 
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Zwischenschritte Ursache und Wirkung jeweils miteinander verbunden sind.“ (Mayntz 

2009: S. 89).  

Hierfür werden die Aktivitäten der handelnden Akteure in den Mittelpunkt gerückt. Mit 

der folgenden Grafik (Abbildung 5) wird der Kommunikationsprozess zur ELER-RESET-

Initiative im Überblick dargestellt. Einerseits wird dabei in gestapelter Darstellung 

betrachtet, wie sich im Verlauf des ELER-RESET-Prozesses das Verhältnis zwischen 

der Anzahl der Input-Aktivitäten des SMUL im betreffenden Monat (Input als rote Fläche) 

zu den Reaktionen Dritter darauf (Output als gelbe Fläche) entwickelt hat. Dafür wurden 

durch Aktenstudium und Internetrecherche Aktivitäten im Zusammenhang mit ELER-

RESET chronologisch zusammengestellt, die durch das SMUL initiiert wurden bzw. 

welche auf Initiative Dritter zustande kamen (vgl. D-25). Diese Übersicht erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, da anzunehmen ist, dass auch Interaktionen zwischen 

Akteuren im Zusammenhang mit ELER-RESET ohne Beteiligung und Kenntnis des 

SMUL stattgefunden haben bzw. das Thema auch in Gesprächen eine Rolle spielte, 

ohne dass hierzu ein Aktenvermerk angefertigt wurde.  

Als Input-Aktivitäten wurden insbesondere Pressemitteilungen zur ELER-RESET-

Initiative, Veranstaltungen zu ELER-RESET mit aktivem Part des SMUL, Teilnahme an 

Diskussionsforen o. ä. sowie Anschreiben oder Gespräche mit Dritten zur Werbung um 

Unterstützung berücksichtigt. Auch informelle Aktivitäten, vor allem in der 

Anfangsphase, als es bspw. um die Suche nach Mitstreitern in anderen Bundesländern 

oder Mitgliedstaaten ging, wurden mit betrachtet.  

Als Output-Aktivitäten wurden u. a. Berichte über ELER-RESET in Zeitungen und 

Zeitschriften, durch Dritte organisierte Veranstaltungen, Besuche in Sachsen bzw. 

Gespräche auf Einladung durch Dritte gezählt. Jede Aktivität wurde einzeln 

berücksichtigt. Eine Veranstaltung auf Initiative Dritter mit einem Vortrag zu ELER-

RESET durch einen sächsischen Vertreter wurde sowohl als Input, als auch als Output 

gewertet.  
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Abbildung 5: ELER-RESET-Aktivitäten 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Um abzubilden, welche Ebenen durch die jeweiligen Aktivitäten angesprochen wurden 

bzw. welche Reichweite diese hatten, wurde die Darstellung als Säulendiagramm 

gewählt. Beispielsweise konnte eine Veranstaltung im Sachsen-Verbindungsbüro in 

Brüssel, zu welcher Vertreter der Kommission, des Rechnungshofes und des 

Parlaments sowie Vertreter anderer Bundesländer eingeladen waren, Wirkung auf EU-

Ebene, aber auch auf regionaler Ebene entfalten. Bei Presseartikeln wurde die 

entsprechende Reichweite des Mediums zu Grunde gelegt.  

7.1.2 Pre-Phase und Auslöser 

Bereits weit vor Beginn der Arbeiten am ELER-RESET-Vorschlag waren die Akteure der 

ELER-Verwaltungsbehörde und der EU-Zahlstelle des SMUL bestrebt, 

unangemessenen Aufwand im Zusammenhang mit der Förderung der Ländlichen 

Entwicklung zu vermeiden. Die Komplexität der EU-Verfahren nahm jedoch mit jeder 

Förderperiode zu. Als Prüfungsfeststellungen wegen Verstößen gegen sächsisches 

Zuwendungsrecht zur Rückerstattung von EU-Mitteln führten, konzentrierten sich diese 

Bemühungen der Verwaltungsbehörde zunächst darauf, im eigenen Einflussbereich 

Erleichterungen in der Umsetzung zu bewirken und finanzielle Risiken zu minimieren. 

So wurden 2007/2008 - gemeinsam mit den Verwaltungsbehörden für EFRE und ESF 

sowie der Sächsischen Aufbaubank - Vorschläge zur Vereinfachung des sächsischen 

Zuwendungsrechts erarbeitet und mit dem SMF diskutiert. Diese Bemühungen führten 

zu einem Teilerfolg, da punktuelle Anpassungen an den Verwaltungsvorschriften des 

Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung 

vorgenommen und weitere Ausnahmeregelungen für die Umsetzung des ELER 

genehmigt wurden. Aufgrund der gutachterlich festgestellten Sperrwirkung des EU-

Rechts (vgl. Nettesheim 2014) kam sächsisches Zuwendungsrecht bei der ELER-
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Förderung schließlich gar nicht mehr zur Anwendung. Mit der 1:1-Umsetzung von EU-

Recht sollten die Verfahren vereinfacht und Anlastungsrisiken minimiert werden. 

Als die Kommission 2009 eine öffentliche Konsultation zur Überprüfung der 

Haushaltsordnung durchführte (vgl. Kommission 2009), nutzte das SMUL die 

Gelegenheit, sich mit einem Beitrag (SMUL 2009) zu beteiligen, welcher Vorschläge zur 

Behebung von Problemen durch mangelnde Rechtssicherheit, das immer dichtere 

Kontrollnetz und die Sanktionspflicht enthielt, die mit der Förderperiode 2007 – 2013 

auch für nicht flächenbezogene Maßnahmen eingeführt worden war. 

Nachdem „von Förderperiode zu Förderperiode die [ELER-]Regularien komplexer und 

schwieriger“ (Anh. I-2: Z. 16-17) geworden waren, war mit Veröffentlichung der Entwürfe 

zu den Regularien für die Förderperiode 2014 – 2020 der Punkt erreicht, an dem die 

Betroffenen in der sächsischen ELER-Verwaltungsbehörde und der ELER-Zahlstelle das 

Gefühl hatten, dass „es so nicht weitergehen konnte […], vor allem gegenüber den 

Zuwendungsempfängern“ (Anh. I-1: Z. 51-52; vgl. Anh. I-3: Z. 50-55; vgl. Anh. I-4: 

Z. 34- 43) und „grundsätzlich was anders werden [musste]“ (Anh. I-1: Zeile 27; vgl. Anh. 

I-3: Z. 58-66), da ein „Nachjustieren oder Herumdoktern an Symptomen“ (Anh. I-4: 

Z. 50- 51) keine Besserung versprach.  

Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für die Umsetzung der Förderung wurde als 

inakzeptabel angesehen, wobei sich zunehmend auch die Sinn-Frage stellte (vgl. Anh. 

I-2: Z. 44; vgl. Anh. I-3: Z. 9-13, 28-33, 50-55, 63-66; vgl. Anh. I-4: Z. 45-50). Bisherige 

Erfahrungen mit Anlastungen, die in keinem Verhältnis zum tatsächlichen finanziellen 

Schaden standen, erzeugten ein „Klima der Angst“ vor Fehlerfeststellungen bei 

Prüfungen und den daraus erwachsenden weitreichenden Folgen. (vgl. Anh. I-1: 

Z. 39- 48). 

Es bestand bei den Beteiligten insgesamt ein hohes Maß an Frustration und 

Unverständnis (vgl. Anh. I-2: Z. 34; vgl. Anh. I-4: Z. 21). Dies alles trug etwa Anfang 2015 

bei einer kleinen Gruppe von 5 Personen im Referat 23 des SMUL zum Entschluss bei, 

selbst aktiv zu werden, um auf EU-Ebene einen nachhaltigen Wandel zu bewirken (vgl. 

Anh. I-2: Z. 37-49).  

7.1.3 Entwurfserarbeitung und Anlaufphase (Strategieentwicklung) 

Nachdem die Förderperiode 2014-2020 gerade begonnen hatte, wurde die Gelegenheit 

als günstig eingeschätzt, rechtzeitig mit Vorschlägen zu einer grundlegenden 

Vereinfachung der ELER-Förderung an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor die 

Kommission selbst mit den Vorbereitungen für die nächste Förderperiode ab 2021 

beginnen würde.  
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Üblicherweise veröffentlicht die Kommission entsprechend ihrem „Initiativmonopol“ 

(Model et al. 2018: S. 71) etwa zwei Jahre vor Beginn einer neuen Förderperiode einen 

Verordnungsentwurf. Dem geht i. d. R. eine öffentliche Konsultation voraus, deren 

Ergebnisse in einer Mitteilung der GD-AGRI zusammengefasst veröffentlicht werden. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt sind die Möglichkeiten einer Einflussnahme durch nationale 

Akteure nur noch gering, für regionale Akteure jedoch zu vernachlässigen. Fristen zur 

Stellungnahme sind äußerst kurz bemessen und wegen des Umfangs und der 

Komplexität der Entwurfstexte kann i. d. R. nur noch kursorisch geprüft und versucht 

werden, schwerwiegende Negativauswirkungen zu verhindern, allerdings mit minimalen 

Erfolgsaussichten. Aufgrund der Erfahrungen in den vorangegangenen Förderperioden 

sollte der Vorschlag deshalb möglichst frühzeitig erfolgen.  

Nachdem das Für und Wider verschiedener Optionen im Kreis der ELER-RESET-

Initiatoren abgewogen worden war, wurden die höchsten Erfolgsaussichten einem 

möglichst konkreten Vorschlag eingeräumt, der sich ausschließlich auf eine 

grundlegende Vereinfachung des Verfahrens für die Umsetzung der 2. Säule der GAP 

konzentrierte. Ziel war es, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem 

Subsidiaritätsprinzip gem. Art. 5 des AEUV wieder zu echter Wirksamkeit zu verhelfen 

und Rechtssicherheit wiederherzustellen. Diskussionen um Inhalte und Finanzen sollten 

von vornherein vermieden werden, um den Fokus auf dem anvisierten Problembereich 

zu halten.  

Basierend auf einer Analyse der Ist-Situation sollte ein konstruktiver Vorschlag kreiert 

werden. Wichtige Impulse und Argumente lieferte die Beratende Äußerung des 

Landesrechnungshofes Baden-Württemberg (2015: S. 9), welche in vielen Punkten die 

Einschätzung des ELER-RESET-Initiatorenteams zur 2. Säule der GAP bestätigte und 

für Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und des Subsidiaritätsprinzips im 

Rahmen der geteilten Mittelverwaltung insbesondere für die Umsetzung der ELER-

Förderung plädierte.  

In unregelmäßigen Brainstorming-Runden, zu welchen dann auch einzelne Vertreter der 

Zahlstelle und Experten aus der Fachabteilung hinzukamen, entstand dann nach und 

nach ein Dokument, das allmählich reifte. Um die Präsentation in der Öffentlichkeit 

möglichst wirksam zu gestalten, wurde nach einem prägnanten, eingängigen Titel 

gesucht, wobei die Wahl letztlich auf ELER-RESET fiel, weil damit die beabsichtigte 

Botschaft gut getroffen wurde.  

Parallel zur Erarbeitung des Vorschlages wurde eine Strategie erarbeitet, wie das 

Dokument am effektivsten platziert werden könnte. Im Fokus der Aktivitäten standen 

dabei vor allem die Akteure auf EU-Ebene, welche an der Erarbeitung und dem 
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Rechtsetzungsverfahren zu den neuen Verordnungstexten beteiligt sind, also die 

GD AGRI der Kommission, das Parlament und die Agrarressorts der Mitgliedstaaten, 

welche im Rat über die Verordnungsentwürfe abstimmen würden. Zudem sollten die 

Kontroll- und Prüfbehörden auf EU-Ebene davon überzeugt werden, dass der ELER-

RESET-Vorschlag einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung nicht 

zuwiderläuft.  

Da den Initiatoren bewusst war, dass ein sächsischer Vorschlag kaum politisches 

Gewicht haben würde, wurde auf der Arbeitsebene auf informellem Wege versucht, 

andere Bundesländer und die österreichische Verwaltungsbehörde als Mitstreiter zu 

gewinnen. Als dies nicht gelang, entschied der Minister, dass sich Sachsen allein auf 

den Weg begeben und er selbst das Papier auf die Brüsseler Bühne bringen würde. Dies 

sollte noch vor der für September 2016 anberaumten Cork 2.0-Konferenz erfolgen. Ein 

entsprechendes Podium sollte anlässlich einer Veranstaltung in Brüssel geschaffen 

werden, welche durch MdEP-AGRI gemeinsam mit SVB-G in der bayerischen 

Landesvertretung in Brüssel organisiert wurde.  

Der Plan sah zudem vor, das Dokument sehr schnell und möglichst an alle relevanten 

Akteure zu verteilen, damit der Vorschlag überhaupt eine Chance hatte, wahrgenommen 

zu werden. Ausgewählten Akteuren wurde das ELER-RESET-Papier bereits vorab 

informell zugeleitet.  

7.1.4 Veröffentlichung und Werbung 

Die offizielle Vorstellung des ELER-RESET-Papiers am 29. Juni 2016 im Rahmen eines 

„Roundtable zur Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik“ stellte den offiziellen 

Startschuss für die sächsische ELER-RESET-Initiative dar (vgl. SK 2016). Unmittelbar 

danach wurde das ELER-RESET-Papier insbesondere an das BMEL, an die 

sächsischen kommunalen Spitzenverbände, das SMF, den SRH, alle europäischen 

ELER-Verwaltungsbehörden und Zahlstellen, die Mitglieder des sächsischen ELER-

Begleitausschusses versandt und um Unterstützung für die sächsische Initiative 

geworben. Parallel wurde Pressearbeit geleistet, in Form von Pressemitteilungen und 

Interviews mit unterschiedlichen Medien zu ELER-RESET. 

Bereits nach den ersten außenwirksamen Input-Aktivitäten zeigte sich deutliche 

Resonanz durch „Nachbestellungen“ des ELER-RESET-Papiers, positives Feedback 

und Unterstützungsangebote, sowohl telefonisch als auch schriftlich. Diese Form der 

Anerkennung war für die ELER-RESET-Initiatoren eine starke Motivation und Antrieb, 

die kommenden Herausforderungen mit Enthusiasmus anzugehen. 
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Ende August 2016 wurde dann der ELER-RESET-Vorschlag in deutscher und in 

englischer Fassung auf der sächsischen ELER-Internetseite (SMUL o. J.) veröffentlicht. 

Hierüber wurden nochmals alle europäischen ELER-Verwaltungsbehörden und 

Zahlstellen sowie alle sächsischen Wirtschafts- und Sozialpartner, d. h. alle relevanten 

Vereine und Verbände, per E-Mail informiert. Verschiedene kollektive Akteure wie bspw. 

DVS und kollA verlinkten ELER-RESET auf ihren Internetseiten (vgl. Anh. I-6: Z. 30-31, 

42- 46). 

In Abbildung 5 lässt sich deutlich erkennen, dass im Juli und August 2016 ein rapider 

Anstieg der Input-Aktivität zu verzeichnen war und mit leichter Verzögerung auch die 

ersten Reaktionen erfolgten. Im Fokus stand dabei vor allem die EU-Ebene. 

An der Europäischen Konferenz zur ländlichen Entwicklung, die am 5. und 6. September 

2019 in Cork/Irland stattfand, konnten Vertreter des SMUL teilnehmen und dort die 

Gelegenheit nutzen, den ELER-RESET-Gedanken mit in die Arbeitsgruppen-Diskussion 

einzubringen. Mit der Cork-2.0-Erklärung wurden 10 Leitlinien für die Politik für den 

ländlichen Raum und die Landwirtschaft in der Europäischen Union verabschiedet. Unter 

Punkt 9 hieß es „Flexibilität und eine bessere Fokussierung bei der Politikgestaltung und 

-umsetzung sind notwendig, dürfen aber keine unnötige Komplexität zur Folge haben. 

[…] Der Regulierungsrahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik muss weiter gestrafft und 

die Durchführung weiter vereinfacht werden. […] Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung sowie die betreffenden Kontrollsysteme 

müssen verstärkt werden.“ (Kommission 2016: S. 7).  

Die Cork-2.0-Konferenz markierte den offiziellen Beginn der Gespräche über die 

Ausgestaltung der nächsten GAP-Förderperiode. Kurz darauf bildete die Kommission 

eine Arbeitsgruppe (vgl. Anh. I-17: Z. 63-67), welche auf dieser Basis die nächste GAP-

Reform vorbereiten sollte. 

7.1.5 Hochphase 

Die Hochphase der ELER-RESET-Kommunikation erstreckte sich etwa von November 

2016 bis Juni 2017, wobei es deutliche Ausschläge im November 2016 sowie im Januar 

und März 2017 gab. Dies wurde von einem Schlüsselakteur wie folgt empfunden:  

„Ich habe den Prozess aktiv ein halbes bis dreiviertel Jahr wahrgenommen und danach 

hatte ich das Gefühl: Es war alles bekannt, es wurde diskutiert, es lag auf dem Tisch 

und dann ist es ein bisschen abgeebbt.“ (Anh. I-6: Z. 142-144). Es war eine „Strömung 

[…], die eine Zeit lang breit getragen wurde, ein Hype.“ (Anh. I-6: Z. 200-201). 

Ende Oktober 2016 fand der nationale Begleitausschuss (BGA-NLR) mit Vertretern der 

GD AGRI, den PKR des Bundes und der Länder und mit den Wirtschafts- und 
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Sozialpartnern statt. Dort stand der ELER-RESET-Vorschlag zwar nicht auf der 

Tagesordnung, wurde jedoch durch den Vertreter der BAG LAG (BAGLAG) ausdrücklich 

begrüßt und vom Vertreter der GD AGRI (KOM5) gelobt. Bund und Länder wurden durch 

ihn zur Unterstützung des Vorschlages aufgerufen. Auf Ansprache durch den Vertreter 

des Deutschen Bauernverbandes (DBV-LR) und Appell eines der Bundesländer erklärte 

das BMEL, ein abgestimmtes deutsches Papier zu erarbeiten. Daraufhin wurde durch 

die PKR von Bund und Ländern das sogenannte Eckpunktepapier (N.N. 2017; vgl. 

Abschnitt 6.5) erarbeitet, welches in der AMK-Sitzung Ende am 31. März 2017 bestätigt 

wurde (vgl. AMK 2017: TOP 4). 

Der erste Pique bei den ELER-RESET-Aktivitäten folgte etwas zeitversetzt auf die Cork-

2.0-Konferenz. Im November 2016 waren erstmals mehr Output-Aktivitäten als Input zu 

verzeichnen. Es gingen eine Reihe von Unterstützungsschreiben und Einladungen zu 

Veranstaltungen ein, welche den ELER-RESET-Vorschlag thematisieren sollten. In 

mehreren Presseartikeln wurde über die sächsische Initiative berichtet. Beispielhaft sei 

hier der Beitrag „Fördern und fördern lassen“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 

25. Oktober 2016 (vgl. Locke 2016) genannt, welcher besonders auf den höheren 

Führungsebenen der GD AGRI für Aufmerksamkeit sorgte.  

Am 8. November 2016 durfte der Minister auf Einladung des Parlaments als Keynote 

Speaker in der interparlamentarischen Sondersitzung des Haushaltskontroll-

ausschusses (CONT) den sächsischen ELER-RESET-Vorschlag vorstellen. Dies stellte 

einerseits eine besondere Ehre dar, andererseits machte diese Veranstaltung aber auch 

deutlich, wie stark sich die Perspektiven zwischen Umsetzungsebene und EU-

Prüfinstanzen unterscheiden. 

Da europaweit ein großes Publikum erreicht wurde, war auch die LEADER-Konferenz 

„Renewing LEADER/CLLD for 2020+ - Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“ des 

Europäischen Netzwerks für ländliche Entwicklung in Tartu/Estland von großer 

Bedeutung, auf welcher BAGLAG eine Rede zum ELER-RESET-Vorschlag hielt (vgl. 

BAG LAG 2016). In der dort verabschiedeten LEADER-Deklaration wurden die RESET-

Forderungen nach Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Deregulierung verankert (vgl. 

ELARD 2016). 

Der Januar 2017 war durch eine Vielzahl an Aktivitäten des SMUL zu ELER-RESET 

geprägt. Hierfür wurde vor allem das Podium der Internationalen Grünen Woche (IGW) 

in Berlin genutzt, wo sechs Veranstaltungen verschiedener komplexer Akteure (PKR, 

ASG, BAG LAG, DVS, kollA) mit Bezug zu ELER-RESET stattfanden (vgl. DVS o.J.). 

Zudem führte der Minister eine Reihe von Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus 

anderen Mitgliedstaaten. Aus der Summe dieser Aktivitäten ergibt sich der zweite 
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Aktivitätsschub, der jedoch stark auf sächsischem Input beruhte und überwiegend die 

nationale Ebene betraf. Am 2. Februar 2017 startete die GD AGRI eine dreimonatige 

öffentliche Konsultation zur Zukunft der GAP (vgl. Kommission 2017a: S. 5), woran sich 

das SMUL mit einem Beitrag beteiligte, um die ELER-RESET-Gedanken 

konsequenterweise auch auf diesem Wege nochmals offiziell in das Verfahren 

einzuspeisen. 

Ein drittes starkes Aktivitätsaufkommen ergab sich im März 2017, wobei anzunehmen 

ist, dass dies einerseits den vorangegangenen intensiven Bemühungen des SMUL 

geschuldet war, aber zunehmend auch der Tatsache, dass der Prozess nicht lange nach 

Veröffentlichung des Vorschlages erheblich an Fahrt gewann und eine Eigendynamik 

entwickelte. „[S]oziale Prozesse [lassen sich] dann als eigendynamisch bezeichnen, 

wenn sie sich - einmal in Gang gekommen oder ausgelöst – aus sich selbst heraus und 

ohne weitere externe Einwirkung weiterbewegen und dadurch ein für sie 

charakteristisches Muster produzieren und reproduzieren.“ (Mayntz/Nedelmann 1987: 

S. 648 f.). Das heißt, ELER-RESET war bei allen, oder zumindest bei einem großen Teil 

der im Wirkungsbereich relevanten Akteure zum Begriff geworden (vgl. Anh. I-16: 

Z. 121- 122), wurde in ganz unterschiedlichen Foren thematisiert und diskutiert, wobei 

die Initiative zunehmend von Dritten ausging. 

Dies war einerseits - aus Sicht der ELER-RESET-Initiatoren und Unterstützer - sehr 

erfreulich, da dies ja beabsichtigt war. Allerdings war mit dem Erreichen des 

Selbstläuferstatus auch das Risiko verbunden, Deutungshoheit zu verlieren, da für 

Akteure des SMUL keine Gelegenheit bestand, Fehlinterpretationen direkt zu 

korrigieren, die auch bei wohlmeinenden Unterstützern vorkommen konnten. Diesen 

Status erreichte der ELER-RESET-Prozess bereits zum Jahresende 2016 etwa mit dem 

ersten Höhepunkt der Aktivitäten. Zudem wurde der ELER-RESET-Vorschlag nun durch 

Dritte in eigenen Dokumenten zitiert. „Geadelt“ wurde der ELER-RESET-Vorschlag, 

indem ihn der Europäische Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 16 

„Programmplanung zur Entwicklung des ländlichen Raums: Komplexität muss verringert 

und Konzentration auf Ergebnisse verstärkt werden“ zitierte und in Teilen auch die 

Analyse der Ist-Situation bestätigte (vgl. ERH 2017: S. 8 f., S. 42 f.).  

Eine vierte Häufung an Input und Output-Aktivitäten ergab sich im Juni 2017. Darunter 

waren ein Vortrag zum ELER-RESET-Vorschlag im Rahmen eines Fachgespräches im 

Brandenburger Landtag, Ministerbesuche in Wien und Bratislava sowie Gespräche mit 

Abgeordneten des Parlaments. 

In der Hochphase des ELER-RESET-Prozesses wurden die Akteure des SMUL förmlich 

von den Geschehnissen überrollt, versuchten aber trotzdem jeder Anfrage 
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nachzukommen, um das Zeitfenster für eine mögliche Veränderung zu nutzen. Zudem 

stellte jedes ernsthafte Interesse am ELER-RESET-Vorschlag bereits eine Form der 

Unterstützung dar, weil dies zu einem offenen Austausch von Argumenten auf breiter 

Front beitrug und damit das Thema präsent blieb.  

Sukzessive gingen dann die außenwirksamen Aktivitäten zurück und kamen im 

Dezember 2017 kurz zum Erliegen. Am 29. November 2017 veröffentlichte die 

Kommission die Mitteilung „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“ und stellte darin 

das neue Umsetzungsmodell vor. Aufgrund neuer Herausforderungen für die EU müsse 

die Verwaltung gestrafft, bei der Verwirklichung der EU-Ziele bessere Ergebnisse erzielt 

und Bürokratie und Verwaltungsaufwand erheblich verringert werden. (vgl. Kommission 

2017a: S. 10).  

Vize-Kommissionspräsident Katainen äußerte in der Pressemitteilung dazu: „[…] Unser 

Vorschlag ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung und Vereinfachung der GAP, in 

den die Ergebnisse einer umfassenden Konsultation aller interessierten Kreise 

eingeflossen sind. Das neue, von der Kommission vorgeschlagene Modell wird für mehr 

Subsidiarität auf der Ebene der Mitgliedstaaten sorgen. Diese werden dazu aufgerufen, 

GAP-Strategiepläne zu erstellen, die die nationalen Maßnahmen der ersten und zweiten 

Säule enthalten und dadurch zu einer Vereinfachung, einer engeren Abstimmung 

zwischen den Maßnahmen und einer besseren Überwachung der Ergebnisse führen.“ 

(Kommission 2017b).  

Auch in Reaktion darauf kam es im Januar 2018 nochmals zu verstärkter Aktivität sowohl 

durch das SMUL selbst, welches das Podium der IGW nochmals nutzte, um für die 

ELER-RESET-Kerngedanken zu werben, aber auch durch andere Akteure vor allem auf 

nationaler und regionaler Ebene (u. a. Ministergespräche, Pressemitteilungen des 

SMUL, Vortrag beim ENRD-Workshop „The future CAP – towards a performance based 

delivery model“ in Brüssel) (vgl. ENRD 2018).  

7.1.6 Einwirkphase 

In doppeltem Sinne kann der Abschnitt von März bis Oktober 2018 als Einwirkphase 

bezeichnet werden. Einerseits mussten die im Laufe des ELER-RESET-Prozesses 

eingebrachten Informationen und Vorschläge bei den Adressaten, d. h. in erster Linie 

bei den Verfassern der Verordnungsentwürfe in der GD AGRI, Wirkung entfalten und 

durch diese operationalisiert werden. Gleichzeitig wurden durch kollektive Akteure, wie 

bspw. kollA, zu einzelnen Aspekten noch konkretisierende Unterlagen erarbeitet, welche 

mit in den Diskussionsprozess mit der Kommission einflossen. Die Aktivitäten des SMUL 

beschränkten sich auf einige Pressemitteilungen, einen Ministerbesuch in Brüssel zu 
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Gesprächen mit KOM2 und MdEP-AGRI und in Warschau sowie vereinzelte 

Veranstaltungen auf regionaler und lokaler Ebene. 

7.1.7 Nachlaufphase 

Eigentlich war der ELER-RESET-Prozess mit der Veröffentlichung der VO-Vorschläge 

abgeschlossen, da - wie oben geschildert - erfahrungsgemäß im Rahmen der 

Verhandlungen zwischen den korporativen Akteuren auf EU-Ebene und auch für die 

Mitgliedstaaten über den Rat nur noch marginale Änderungen möglich sind.  

Nach etwa fünfmonatiger Ruhephase kam jedoch wieder Bewegung in den Prozess, als 

Anfragen für Vorträge des SMUL zur Einschätzung der Verordnungsentwürfe aus ELER-

RESET-Perspektive eingingen. So hielt Minister Schmidt eine Rede anlässlich der ASG-

Herbsttagung  am 14. und 15. November 2018 (vgl. ASG o. J.).  

Es zeigte sich auch, dass der ELER-RESET-Vorschlag Eingang in die wissenschaftliche 

Fachliteratur gefunden hatte. Im November 2018 veröffentlichte das Thünen-Institut das 

Working Paper 107 „Der ELER in der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020. Wie 

bewerten EvaluatorInnen die europäischen Verordnungsentwürfe“, worin auf den 

sächsischen ELER-RESET-Vorschlag Bezug genommen wurde (vgl. Fährmann et al. 

2018: S. 3 f.). Im Handbuch Europäische Union wurde in einem Beitrag über die GAP 

ebenfalls aus dem ELER-RESET-Papier zitiert. (vgl. Weingarten/Rudloff 2018: S. 20). 

Auch in der 5-Länder-Evaluierung des Thünen-Instituts wurde der ELER-RESET-

Vorschlag thematisiert (vgl. Grajewski et al. 2018: S. 145, 170). Der Wissenschaftliche 

Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim BMEL 

zitierte das ELER-RESET-Papier in seiner Stellungnahme „Möglichkeiten, Ansatzpunkte 

und Grenzen einer Verwaltungsvereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU“ 

im April 2019 (vgl. WBAE 2019: S. 1). Wenn auch nicht wortwörtlich, so finden sich doch 

eine ganze Reihe der ELER-RESET-Gedanken hierin wieder. 
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7.2 Zusammenfassende Betrachtung der Phasen des ELER-
RESET-Prozesses 

Zusammenfassend lässt sich der Kommunikationsprozess in Diagrammform wie folgt 

darstellen: 

Abbildung 6: ELER-RESET-Prozess - Kommunikationsstufen und -phasen 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Die vertikale Achse bildet die Intensitätsstufen der Kommunikation und damit auch den 

Grad der Aufmerksamkeit und gleichzeitig der Loslösung vom Einflussbereich der 

Initiatoren ab. Die einzelnen Phasen lassen sich nicht scharf voneinander abgrenzen 

und sind auch subjektiv geprägt. Allerdings lassen sich im Zusammenhang mit den 

Aktivitätszyklen (vgl. Abbildung 5) bestimmte terminliche Fixpunkte identifizieren, die den 

Beginn einer neuen Phase markieren. So kann bspw. der 29. Juni 2016 als offizieller 

Termin der Veröffentlichung des ELER-RESET-Papiers und Beginn der Werbetour 

durch Europa gelten. 

7.3 Kraftfeld-Analyse 

Die Kraftfeldanalyse ist eine aus Lewins Feldtheorie von 1963 (2012: S. 86 ff., 102 ff., 

S. 288 ff.) abgeleitete Methode, um – analog zur physikalischen Betrachtung der 

Wirkung von Kräften in Energiefeldern – die Wirkung von Kräften in Change-Prozessen 

zu ermitteln. Lewin geht davon aus, „dass es in jeder Situation Kräfte gibt, die einen 

Wandel vorantreiben (»driving forces«), sowie Kräfte, die den Wandel behindern 

(»restraining forces«).“ (Vahs/Weiand 2013: S. 110). In der Regel befinden sich diese 

Kräfte im Gleichgewicht. Zur Herbeiführung eines Wandels in einem System bzw. in 
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einer Organisation, um auf interne oder externe Störungen des Gleichgewichts zu 

reagieren, bedarf es entsprechend dem Drei-Phasen-Modell des Wandels nach Lewin 

zunächst einer „Auftauphase“ (unfreezing), danach können die notwendigen 

Veränderungen (change) durchgeführt und schließlich verstetigt (freezing) werden. Im 

Ergebnis sollte wieder eine Balance zwischen den Kräften hergestellt sein, um Stabilität 

zu gewährleisten (vgl. Vahs/Weiand 2013: S. 110; vgl. Lewin 2012: S. 223 ff.). 

Üblicherweise werden Change-Prozesse top-down initiiert und dabei aktiv begünsti-

gende Kräfte gestärkt und hemmenden Kräfte gedämpft, um einen Wandel zu ermög-

lichen. Bei einem Change-Prozess, wie dem ELER-RESET-Prozess, der bottom-up 

entsteht, „kommt es ganz im Sinne des ‚Auftauens‘ darauf an, genügend Startmotivation 

zu sammeln, einen Grundimpuls zu legen, dass Wandlungsbereitschaft entsteht und die 

Menschen und Organisationen immanente Trägheit gegenüber Veränderungen 

überwunden wird.“ (Lauer 2014: S. 70). Es bedürfe „offenbar […] der akuten Krise, um 

die Verantwortlichen wachzurütteln und ein Handeln zu initiieren.“ (Lauer 2014: S. 31). 

In diesem Sinne äußerten sich auch Akteure des ELER-RESET-Prozesses (vgl. Anh. 

I- 3: Z. 58-66).  

Im Folgenden werden die nach Einschätzung der Interviewpartner begünstigenden bzw. 

hemmenden Faktoren aufgeführt. Dabei erfolgt eine Kategorisierung in Anlehnung an 

die Systematik nach Lauer (2014: S. 29 ff., S. 65 ff.). Eine Übersicht über die einzelnen 

Fundstellen der Argumente in den Interview-Transkripten kann Anhang 7 

(begünstigende Faktoren) bzw. Anhang 8 (hemmende Faktoren) entnommen werden. 

7.3.1 Welche Faktoren wirkten sich begünstigend auf den Change-Prozess 
aus? 

7.3.1.1 Erfolgsfaktor Ausgangssituation 

Vom überwiegenden Teil der Interviewpartner wurde eingeschätzt, dass eine allgemeine 

Unzufriedenheit und „allgemeine Kritik am Verwaltungsapparat der EU […], so eine EU-

Skepsis in dieser Vor-Brexit-Zeit“ (Anh. I-1: Z. 108-110; vgl. I-2: Z. 85-88, 93-94; vgl. I-3: 

Z. 96-99; vgl. I-4: Z. 79-81, vgl. I-6: 132-133; vgl. I-8: Z. 85-88; vgl. I-13: Z. 97-113) 

herrschte. Aus Sicht der Führungsebene der GD AGRI wurde es als „Fundamentalkritik 

an der Agrarpolitik wegen ihrer Komplexität [empfunden], im Hinblick auf die 

Notwendigkeit, sie zu vereinfachen, die Verwaltungslasten abzubauen“ (Anh. I-15: Z. 

102-103). 
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„Die Zeit war reif, überreif, für eine grundlegende Vereinfachung. […] Also, wenn es 

das ELER-RESET-Papier nicht gegeben hätte, wäre ohnehin irgendwas gekommen, 

um eine Vereinfachung zu erreichen, auch von Kommissionsseite, weil sowohl die 

Verwaltung, als auch die Bauern und auch die Umweltverbände mit der aufwendigen 

Umsetzung unzufrieden waren.“ (Anh. I-16: Z. 51-57).  

Die allgemeine Betroffenheit auf allen Ebenen, d. h. auch innerhalb der Kommission auf 

der Arbeitsebene und bei den Umsetzungsbehörden auf nationaler und regionaler 

Ebene in allen Mitgliedstaaten (vgl. Anh. I-1: Z. 112-115; vgl. Anh. I-4: Z. 21-31, 34-36; 

vgl. Anh. I-13: Z. 97-113) bildete einen „günstigen Nährboden für ELER-RESET“ (Anh. 

I-7: Z. 105-106). 

Als günstig erwies sich auch die politische Dimension durch die starke Betroffenheit der 

Endbegünstigten der ELER-Förderung (vgl. Anh. I-1: Z. 115-118). Damit kam das Thema 

u. a. auf die Tagesordnung bei der AMK (vgl. AMK 2017: TOP 4), im Bundestag (vgl. 

Deutscher Bundestag 2017) und im Landtag Brandenburg (vgl. SMUL 2017). 

„Wenn es Beschwerden gibt, wenn es zu kompliziert wird oder nicht effektiv genug, 

wenn das an die politische Ebene gerichtet wird, dann landet das letztendlich wieder 

bei mir und insofern habe ich da auch persönlich als Vertreter der Verwaltung Interesse 

daran, dass wir praktikable Systeme haben und insofern hat mich der ELER-RESET-

Prozess auch interessiert.“ (Anh. I-8: Z. 20-24). 

Das Votum vom 23. Juni 2016 für einen Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit) 

erzeugte bei den Akteuren auf europäischer Ebene eine gewisse Dringlichkeit 

hinsichtlich grundlegender Veränderungen und hatte sicher auch Einfluss auf die 

Gesprächsbereitschaft in Bezug auf entsprechende Vorschläge (vgl. Anh. I-2: Z. 92-95; 

vgl. Anh. I-11: Z. 83-86). Ebenso erzeugte das europaweite Erstarken populistischer und 

nationalistischer Bewegungen in den letzten Jahren einigen Handlungsdruck (vgl. Anh. 

I-1: Z. 110-112; vgl. Anh. I-5: Z. 60-65; vgl. Anh. I-7: Z. 92-94). 

Es gab „einen breiten Schulterschluss zwischen vielen Mitgliedstaaten […], der dazu 

beigetragen hat, der Kommission klar zu machen, dass ein „Weiter so“ nicht möglich ist.“ 

(Anh. I-5: Z. 60-65; vgl. Anh. I-8: Z. 94-99). 

Ein Verstärkungseffekt ging nach Einschätzung mehrerer Interviewpartner von anderen 

Vorschlägen aus, die in ähnliche Richtung zielten (vgl. Anh. I-6: Z. 103-105, 108-111; 

vgl. Anh. I-17: Z. 33-41). Insbesondere die Beratende Äußerung des Landesrechnungs-

hofes Baden-Württemberg lieferte Argumente zur Stützung der Thesen des ELER-

RESET-Papiers (vgl. Anh. I-19: Z. 200-202).  

Eine begünstigende Wirkung wurde auch in den Aktivitäten der Kommission in Richtung 

einer stärkeren Ziel- und Ergebnisorientierung, wie bspw. „Budget focused on results“, 
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gesehen (vgl. Anh. insb. I-4: Z. 92-96; Anh. I-9: Z. 106-110; vgl. Anh. I-13: Z. 74-83, 102-

107; vgl. Anh. I-15: Z. 97-101; vgl. Anh. I-17: 28-31, 33-39).  

7.3.1.2 Erfolgsfaktor handelnde Person 

Der ELER-RESET-Prozess verdankt seine Entstehung und die breite Unterstützung auf 

allen Ebenen des Multi-Level-Governance-Systems vor allem der starken intrinsischen 

Motivation bei den Initiatoren und bei den als Hotspots bezeichneten Schlüsselakteuren 

der sächsischen Initiative (vgl. Anh. I-2: Z. 163-166; vgl. Anh. I-8: Z. 19-24; vgl. Anh. 

I- 10: 43-53). Antrieb war dabei auch, „sich selbst sagen zu können, etwas unternommen 

zu haben“ (Anh. I-3: Z. 60-62), bedingt durch den hohen Grad an Betroffenheit, d. h. 

Relevanz für diese Akteure (vgl. Anh. I-4: Z. 21- 31) und eine „gemeinsame 

Problemlage“ (Anh. I-8: Z. 29-37). 

Dabei spielte natürlich eine Rolle, dass Initiatorenteam und Unterstützer über langjährige 

Erfahrungen aus mehreren Förderperioden im Bereich der EU-Förderung im ländlichen 

Raum verfügten und bisherige GAP-Reform-Prozesse und deren Ergebnisse aus 

eigenem Erleben kannten. (vgl. Anh. I-1: Z. 9-19; vgl. Anh. I-3: Z. 7-11, 28-30; vgl. Anh. 

I-10: Z. 10-15; vgl. Anh. I-18: Z. 8-13).  

Von Vorteil war wohl auch eine Ballung des initiativen Persönlichkeitstypus im Initiatoren-

Team, der sich auch nicht vor Initiativstrafe scheute (vgl. Anh. I-2: Z. 252-268, 275-279), 

bereits in gleicher Zusammensetzung andere Initiativen zur Vereinfachung der ELER-

Förderung gestartet und teilweise auch Erfolg bei diesen Unterfangen hatte, wie bspw. 

hinsichtlich einer 1:1-Umsetzung von EU-Recht (s. Abschnitt 7.1.2). Die enge 

konstruktive Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsbehörde und Zahlstelle in Sachsen 

war ebenso vorteilhaft (vgl. Anh. I-4: Z. 200-201). 

Maßgeblich für dieses kreativ-unternehmerische Klima in einer Landesbehörde war auch 

die Unterstützung solcher Initiativen über alle Führungsebenen hinweg, also durch 

Referats-, Abteilungs- und Hausleitung. Dass der Minister die ELER-RESET-Initiative 

zur Chefsache erklärte und sich persönlich von Anfang an dafür auf allen Ebenen aktiv 

einsetzte, gab dem ELER-RESET-Vorschlag erhebliches Gewicht (vgl. Anh. I-1: 

Z. 120- 125; vgl. Anh. I-2: Z. 52-54, 89; vgl. Anh. I-6: Z. 185-188; vgl. Dok. D-26: Z. 124-

132). Dies wird insbesondere deutlich daran, dass 102 von 181 Input-Aktivitäten des 

SMUL durch die Hausleitung, d. h. Minister bzw. Staatssekretär betrieben wurden (vgl. 

Abbildung 5). Dies lässt auf eine gute Mischung aus transformatorischem und 

transaktionalem Führungsstil im SMUL schließen (vgl. Lauer 2014: S. 87 ff.) und 

ermutigte zu weiterer Initiative, „um Dinge voran zu bringen“. (vgl. Anh. I-2: Z. 256). 
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Als maßgeblich erwiesen sich die Gesprächsbereitschaft und der Reformwille der 

Schlüsselakteure auf EU-Ebene bis hin zum Agrarkommissar (vgl. Anh. I-4: Z. 87-91; 

vgl. Anh. I-15: Z. 241-244, 258-264). „Die Kommission hat recht viel Kritik erhalten und 

war daher auch gewillt, in Bezug auf die Umsetzung eine gänzliche Neuausrichtung 

vorzunehmen.“ (Anh. I-8: Z. 88-90).  

Verstärkt wurde die Wirkung dieser Faktoren wiederum durch Vernetzung der einzelnen 

Unterstützer untereinander (Akteur-Aggregat der Hotspots vgl. Abschnitt 6.4). So 

wurden Aktivitäten abgestimmt, die Schlüsselakteure der europäischen und der 

nationalen Ebene zu Podiumsdiskussionen o. ä. eingeladen. Dadurch wurde das Thema 

ELER-RESET immer präsenter (vgl. Anh. I-6: Z. 136-141; vgl. Anh. I-16: Z. 22-28). Durch 

eine Häufung entsprechender Aktivitäten in der Hochphase entstand eine Eigendynamik 

des Prozesses. Für Vertreter der Kommission wurde durch die anhaltende Präsenz des 

Themas eine Dringlichkeit zum Handeln erzeugt (Verfügbarkeitsheuristik bzw. Focus 

Illusion).  

Nach Ansicht von MdEP-AGRI (vgl. Anh. I-9: Z. 194-196) hatte auch der Wechsel an der 

Spitze des BMEL positive Auswirkungen auf den ELER-RESET-Prozess. 

7.3.1.3 Erfolgsfaktor Vision (ELER-RESET-Vorschlag) 

Fast alle Interviewpartner benannten das ELER-RESET-Papier selbst als begünstigten 

Faktor. Neben dem einprägsamen Begriff, der Marke „ELER-RESET“ (vgl. Anh. I-6: 150-

151; vgl. Anh. I-16: Z. 121-122), wurden dabei die fundierte Analyse, die Gliederung, der 

Inhalt, die grafische Gestaltung, die Authentizität und die Übersetzung ins Englische 

thematisiert. Maßgeblich war, dass die Botschaft, die klare Vision eines ELER-Neustarts, 

konstruktiv und prägnant vermittelt werden konnte (vgl. Anh. I-2: Z. 231-234; vgl. Anh. 

I- 7: Z. 49-51, 71, 106-107; vgl. Anh. I-10: Z. 30-31, 34-39; vgl. Anh. I-16: Z. 34-39, 62-

64).  

„Mir war […] dann relativ schnell klar, dass das in mehrerer Hinsicht ein umstürzender 

Ansatz ist, der sich nicht nur im Detail und nicht nur in Verfahrensfragen, sondern im 

Grundsatz, im Zugehen auf die Probleme von dem unterscheidet, was wir gegenwärtig 

tun, und zwar nicht nur, was das Prüfungswesen angeht, das unmittelbar in meine 

Verantwortung fällt, sondern eben auch im Hinblick auf dessen Vorstufen: die 

Politikentwicklung, die Politikplanung und -durchführung.“ (Anh. I-15: Z. 31-37)  

„Der Problemdruck, der ganz offensichtlich vorhanden war, wurde in dem Papier 

systematisch aufgenommen und gut auf den Punkt gebracht, grafisch schön 

umgesetzt und anscheinend auch mit ausreichender politischer Unterstützung sehr 

frühzeitig auf den Weg gebracht, so dass man die Hoffnung hatte, dass dadurch etwas 

in Bewegung kommt.“ (Dok. D-26 (I-21): Z. 22-26).  



56 
 

Gewürdigt wurde besonders durch die Vertreter der europäischen Ebene, dass nicht nur 

Kritik geübt und keine Schulddebatte begonnen wurde, sondern konkrete lösungs-

orientierte Vorschläge unterbreitet wurden. (vgl. Anh. I-7: Z. 36-40; vgl. Anh. I-8: Z. 38-

40; vgl. Anh. I-9: Z. 127-129; vgl. Anh. I-15: Z. 45-51, 88-91). 

„Mein wichtigster unmittelbarer Eindruck war, dass zum ersten Mal in diesem Kontext 

nicht nur massive Kritik an allen möglichen Aspekten der Agrarpolitik, in dem Fall an 

der 2. Säule, geübt wurde, sondern dass sich jemand die Mühe gemacht hat, etwas 

Konstruktives dagegen zu setzen. Alle Welt beklagt sich: „Es ist zu kompliziert, zu 

aufwändig, die Verwaltungslasten sind zu hoch, die Probleme werden nicht richtig 

eingefangen, zu wenig Umwelt und zu viel von jenem und zu wenig von dem...“ Das 

war es ein positiver Gegenentwurf, der dort vorgestellt wurde.“ (Anh. I-15: Z. 45-51; 

vgl. Anh. I-19: Z. 33-35) 

„[A]uch bei der EU-Kommission und in den Ländern wurde in Besprechungen immer 

wieder auf ELER-RESET Bezug genommen. Das war wirklich ein echter 

Referenzpunkt in sehr vielen Veranstaltungen. […] Man hatte mit dem RESET-

Vorschlag einen konkreten Ausgangspunkt, an dem man sich abarbeiten konnte, 

gemäß dem alten Spruch: „Es ist besser, ein schlechtes Modell zu haben, als gar 

keins.“ und ELER-RESET ist ja sogar ein gutes! Das heißt, es gab einen Startpunkt, 

von dem aus man dann losdiskutieren konnte. Oft ist ja eher der Fall, dass man 

irgendetwas machen möchte, aber noch gar nicht so richtig weiß, was, und dann 

wackelt es nicht beim Ist-, sondern auch beim Soll-Zustand.“ (Dok. D-26 (I-21): Z. 38-

48) 

„Sehr gut war vor allem, dass die ersten drei, vier Seiten genau das enthielten, was 

jeder, der mit der ländlichen Entwicklung zu tun hatte, nachempfinden konnte. Das war 

sehr wichtig. Diese langen Papiere lesen die Leute kaum, aber auf diesen ersten drei 

Seiten war alles drinnen, was wir auch empfunden haben, was geändert werden muss 

und das war sehr gut.“ (Anh. I-10: Z. 77-82). 

Als günstig für den ELER-RESET-Prozess wurde die Konzentration auf 

Verfahrensfragen gesehen, um fachlich-inhaltliche Debatten zu vermeiden (vgl. Anh. 

I- 7: Z. 292-295). 

Auch der Entwurf einer Muster-Verordnung als Anlage zum ELER-RESET-Papier wurde 

positiv gewertet zur Konkretisierung des ELER-RESET-Vorschlages und um „zu zeigen, 

dass wir das Verwaltungs- und Kontrollsystem nicht abschaffen wollen“ (Anh. I-3: Z. 

171- 172; vgl. Anh. I-7: 52-59), wobei es „dem einen oder anderen […] sicher geholfen 

[hat], zu verstehen, worauf es uns ankommt.“ (Anh. I-3: Z. 175-176). 

7.3.1.4 Erfolgsfaktor Kommunikation 

Als günstig wurde durch die Interviewpartner die frühzeitige Veröffentlichung des ELER-

RESET-Vorschlages eingeschätzt, noch ehe die Kommission eigene Reformvorschläge 

erarbeitet hatte (vgl. Anh. I-2: Z. 80-81, 87-88; 213-215; vgl. Anh. I-5: Z. 64-65; vgl. Anh. 
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I-9: Z. 20-21) und bevor Debatten über Inhalte und Finanzen aufkamen (vgl. Anh. I-9: Z. 

153-157; vgl. Anh. I-12: Z. 49-51, 57-62, 82-86).  

„Begünstigend war auf alle Fälle der Zeitpunkt. Ich meine, das war überfällig, weil alle 

das Gleiche gefühlt haben und noch keiner etwas gemacht hat.“ (Anh. I-10: 145-146). 

Die Tatsache, dass der Vorschlag von Vertretern der Umsetzungsebene kam, habe ihm 

Authentizität und Glaubwürdigkeit verliehen (vgl. Anh. I-6: Z. 28-31; vgl. Anh. I-7: Z. 43-

48). 

Wichtig war aus Sicht vieler Akteure die breite Streuung des Vorschlages und die Bildung 

von Allianzen benannt, wobei die intensive Kommunikation vor allem durch den Minister 

persönlich als positiv hervorgehoben wurde (vgl. Anh. I-1: Z. 120-125; vgl. Anh. I-7: 124-

131, Z. 167-180; vgl. Anh. I-8: Z. 94-96; vgl. Anh. I-9: Z. 129-130, 178-181; vgl. Anh. 

I- 12: Z. 68-73; vgl. Anh. I-13: Z. 85-88). Als "sächsische Interessenfront" bezeichnete 

SVB-G (Anh. I-7: 132-135) das Zusammenwirken von StM, SVB-G und MdEP-AGRI zur 

effektiven Platzierung des Vorschlags in Brüssel (vgl. Anh. I-7: Z. 115-122; vgl. Anh. I-9: 

Z.131-136, 141-143, 160-167, 210-214). Durch die Multiplikatorwirkung der Unterstützer 

wurde ein Schneeballeffekt erzielt (vgl. Anh. I-18: Z. 81-84). 

„I think this paper was brought to our attention even several times. The State of Saxony 

was very active in promoting this.“ (Anh. I-14_EN: Z. 26-27). 

„Ich finde es auch bemerkenswert, dass ein Landesminister das zu seinem Thema 

macht, aber dann nicht dabei verharrt und vielleicht zuhause mal eine Rede hält oder 

ein Papier verschickt, sondern immer wieder vor Ort geht, immer wieder drüber redet, 

nachhakt: „Wo stehen wir denn? Tut sich was? Lässt sich da irgendwas machen?“. 

Das fand ich persönlich sehr respektabel. Er ist jedenfalls der einzige Landesminister, 

den ich kenne, der sowas angegangen ist.“ (Anh. I-15: Z. 268-274).  

„Der Minister war […] sehr geduldig und langfristig aktiv. Das muss man in Brüssel 

auch sein. Wir haben ihm alle Gesprächspartner vermittelt, die er brauchte, das heißt 

Kontakte auf parlamentarischer Ebene, zum Kommissar sowieso, aber auch innerhalb 

der GD AGRI […]. Man braucht auch auf der Arbeitsebene gute Leute als 

Ansprechpartner.“ (Anh. I-9: Z. 52-57). 

Gewürdigt wurden die anhaltende Präsenz und der starke persönliche Einsatz der 

Initiatoren: „Ich war vom Engagement und von der Ausdauer und der Kreativität schon 

durchgehend beeindruckt“ (Anh. I-8: Z. 62-63). 

Als entscheidend für den ELER-RESET-Prozess wurden Aufbau und Pflege eines 

Unterstützernetzwerks, das sich über alle Ebenen hinweg erstreckte, eingeschätzt, 

Dabei war vor allem der enge Kontakt zur Arbeitsebene der Kommission wichtig (vgl. 

Anh. I-2: Z. 89-92; vgl. Anh. I-5: Z. 130-138; vgl. Anh. I-7: Z. 172-188, 232-237; vgl. Anh. 

I-9: Z. 51-57, 217-219; vgl. Anh. I-10: Z. 153-160). 
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Durch VB-AUT wurde eingeschätzt, dass Sachsen als Region möglicherweise mehr 

Freiheiten bei Kommunikation hatte, als ein Mitgliedstaat (vgl. Anh. I-8: Z. 104-105). 

Im Gespräch mit einigen Interviewpartnern entstand der Eindruck, dass es sogar zur 

Identifikation mit der ELER-RESET-Initiative kam. Das heißt, einige Hotspot-Akteure 

machten sich die Vorschläge zu eigen und vertraten sie innerhalb ihres 

Wirkungsbereiches und bspw. in Informationsveranstaltungen gegenüber Dritten 

offensiv (vgl. Anh. I-7: 135-145, vgl. Anh. I-9 I: Z. 182-183).  

Als förderlich wurde auch der Versuch einer Implementierung von Bestandteilen des 

ELER-RESET-Vorschlages im Zuge der Erstellung der sogenannten Omnibus-

Verordnung betrachtet (vgl. Anh. I-7: Z. 158-164). Ziel sei es dabei eigentlich gewesen, 

Aufmerksamkeit für den ELER-RESET-Vorschlag im Europäischen Parlament und bei 

der GD AGRI zu erzeugen (vgl. Anh. I-7: Z. 152-166, vgl. Anh. I-9: Z. 137-141). 

7.3.2 Welche Faktoren wirkten sich hemmend auf den Change-Prozess aus? 

7.3.2.1 Individuelle Faktoren 

Ein bedeutendes Hemmnis in Veränderungsprozessen ist nach Lauer die Tatsache, 

„dass der Mensch [eher] ein entscheidungsträges Wesen ist“ (2014: S. 32) und am 

bestehenden System festhält. Dies war nach Auffassung verschiedener Akteure auch 

im ELER-RESET-Prozess der Fall: 

„Sorge macht uns das Beharrungsvermögen vieler Bundesländer und auch von EU-

Mitgliedstaaten. Wenn etwas verändert werden soll, treten Beharrungskräfte auf, die 

sich gegen Veränderungen sträuben und Bedenken vorbringen: ‚Jetzt haben wir unser 

Verwaltungs- und Kontrollsystem endlich eingerichtet und nun müssen wir das schon 

wieder ändern. Warum überhaupt? Es wird ja doch nicht besser. Das funktioniert ja 

sowieso nicht. Dann kommt nicht mehr die Kommission, dafür aber der Europäische 

Rechnungshof‘, also diese ganzen Totschlag-Argumente, die Ihnen bei Ihrer Arbeit 

möglicherweise schon längst begegnet sind. Das betrifft nicht nur die Verwaltung, 

sondern das geht jedem Menschen so. Veränderung ist etwas Schwieriges.“ (Anh. 

I- 16: Z. 110-118; vgl. Anh. I-6: Z. 129; vgl. Anh. I-15: Z. 206-207; vgl. Anh. I-19: 

Z. 211- 212; vgl. Dok. D-26 (I-21): Z. 200-201).  

So bezeichneten einige Interviewpartner auch die abwartende bzw. zögerliche Haltung 

des BMEL als Hemmnis (vgl. Anh. I-6: Z. 111-115; vgl. Anh. I-8: 96-99; vgl. Anh. I-9: Z. 

189-190), insbesondere das Agieren des BMEL im Rahmen von Stellungnahmen des 

Rates zu Vorschlägen des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments, welche 

ELER-RESET-Bestandteile enthielten, wurde von einigen Akteuren als Blockade 

gewertet (vgl. Anh. I-7: Z. 223-231; vgl. Dok. D-26 (I-21): Z. 134-137). Auch die 

mangelnde Fähigkeit der Kommission, „Kritik als etwas Konstruktives […] anzusehen“ 
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(Anh. I-5: Z. 85-86) und Selbstkritik zu üben, wurde als Erschwernisfaktor gesehen (vgl. 

Anh. I-5: Z. 106-109). 

Die Unterstützung für den ELER-RESET-Vorschlag fiel bei einigen Akteuren eher 

verhalten aus, da sie eigene Interessensschwerpunkte hatten, welche in anderen 

Initiativen und Konzepten zur GAP nach 2020 vertreten wurden (vgl. Anh. I-11: Z. 44-

47). Mitunter sei generelle Zustimmung geäußert worden, aber wenn es konkret wurde, 

habe sich die Diskussion im Kleinklein verloren (vgl. Anh. I-11: Z. 94-97; vgl. Anh. I-12: 

Z. 89- 94). 

Als schwierig erwies es sich im Verlauf des ELER-RESET-Prozesses, dass einige 

Akteure sich nicht sehr intensiv mit den ELER-RESET-Vorschlägen auseinandergesetzt 

haben können, was das Entstehen von Missverständnissen begünstigte. Unter anderem 

kam es auch zu verzerrenden oder verkürzenden Parolen wie „Ergebnisorientierung statt 

Rechtskonformität“ (vgl. Anh. I-19: 85-97, 103-105). Nach Auffassung einiger 

Interviewpartner wurde der ELER-RESET-Vorschlag damit auch instrumentalisiert, d. h. 

es kam zum Verlust der Deutungshoheit (vgl. Anh. I-19: Z. 44-51, 85-97; vgl. Dok. D-26: 

Z. 63-71, 164-167). 

Teilweise wurden, vor allem im Gespräch mit Akteuren auf europäischer Ebene, die 

Verordnungsentwürfe der Kommission mit dem ELER-RESET-Vorschlag gleichgesetzt. 

Dabei spielte sicher auch eine Rolle, dass zum Zeitpunkt der Durchführung der 

Interviews die Diskussion eher von den Vorschlägen der Kommission geprägt waren. 

(vgl. Anh. I-14_EN: Z. 53-57; vgl. Anh. I-15: Z. 368-370).  

Für einige Akteure spielte sicher auch die Angst vor einem Verlust der Domäne eine 

Rolle, so brauchen bspw. „Kontrolleure […] eine Daseinsberechtigung“ (Anh. I-2: Z. 115-

117). 

Auch ein unterschiedlicher Grad der Betroffenheit bei Verwaltungsbehörden und 

Zahlstellen wurde als hemmender Faktor benannt.  

Demnach sind die „Zahlstellen […] sehr stark geprägt von dem aufwändigen 

Kontrollverfahren, von dem Verwaltungs- und Kontrollsystem […]. Und die 

Verwaltungsbehörden haben natürlich eher den förderpolitischen Gedanken im 

Vordergrund: Zielerreichung. Und das passt ja aktuell so nicht zusammen, weil zwar 

gesetzt ist, dass man die Zielerreichung berichten und evaluieren muss, aber es ist 

eben sehr verfahrenslastig. Die Zahlstellen dominieren also in diesem ganzen Prozess 

und sie werden ja durch die Kommission und durch den Europäischen Rechnungshof 

auch ständig bis hin zum Begünstigten geprüft.“ (Anh. I-4: Z.187-194).  

Resignation aufgrund schlechter Erfahrungen mit bisherigen GAP-Reformen wurde 

ebenfalls als hinderlich für Reformbemühungen erkannt (vgl. Anh. I-6: Z. 229-230).  
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Es wirkten sich aber auch weitere - auf handelnde Personen bezogene - Faktoren als 

Hemmnisse aus. So wurden die Initiatoren des ELER-RESET-Prozesses durch den 

anhaltenden erheblichen Mehraufwand im Zusammenhang mit dem selbst initiierten 

Prozess an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt. Die Begeisterung trug über einen 

gewissen Zeitraum, allerdings zeigten sich in der Hochphase deutliche 

Verschleißerscheinungen, zumal auch durch gehäufte EU-Prüfungen die dienstliche 

Belastung erheblich zunahm (vgl. Anh. I-2: Z. 173-175). 

7.3.2.2 Kollektive Faktoren  

Kollektive Hemmnisfaktoren beruhen auf der herrschenden Kultur, auf formalen 

Organisationskriterien, auf einem hohen Maß an Zentralisation und hierarchischer 

Prägung, verbunden mit einem hohen Grad an Bürokratie (vgl. Lauer 2014: S. 36). Derlei 

Faktoren wurden in den Interviews mit Akteuren des ELER-RESET-Prozesses häufig 

erwähnt. Eine zentrale Rolle spielte dabei, dass Sachsen als regionaler Akteur seine 

offiziellen Kompetenzen überschritt und keine Mitstreiter auf nationaler Ebene hatte, so 

dass die Verhandlungsposition sehr schwach war und Unterstützung auf dieser Ebene 

eher verhalten ausfiel. Entsprechend ungünstig wirkten sich Konkurrenzvorschläge aus, 

was letztlich auch für das sogenannte Eckpunktepapier Deutschlands zutrifft, welches 

ELER-RESET-Gedanken enthielt, aber einen anderen Ansatz vertrat (vgl. Anh. I-10: Z. 

183- 197).  

Sachsen ist „nur ein Bundesland und [konnte] nicht als echter Verhandlungspartner für 

die Kommission auftreten. Wenn ein Mitgliedstaat mit so einem Papier zu so einer Zeit 

auftritt, hat das viel, viel mehr Durchschlagskraft.“ (Anh. I-2: Z. 98-101, vgl. Anh. I-3: Z. 

110-118; vgl. Anh. I-4: Z. 170-171; vgl. Anh. I-6: Z. 146-148; vgl. Anh. I-7: Z. 73-77; 

vgl. Anh. I-8: Z. 51-55, 57-58, 101-104).  

„Im Grunde genommen ist ja in einem solchen Kontext jede intelligente Idee 

willkommen. Unser tägliches Prozedere besteht natürlich darin, dass wir im formellen 

Bereich die Wege einhalten müssen. Die Bundesebene achtet auch darauf, dass sie 

als Interlokutor für uns agiert und nicht die Länder direkt mit uns in die Diskussion 

gehen. Wenn das in größerem Umfang passieren würde, wäre es auch schwierig, auf 

Brüsseler Ebene eine nationale Position in einem politischen Kontext zu 

repräsentieren. Insofern habe ich dafür Verständnis und denke aber, dass es sehr ver-

nünftig gelaufen ist, mit einer sinnvollen Abstimmung, so dass der Diskussionsprozess 

nicht verhindert wurde.“ (Anh. I-17: Z. 81-90). 

„Ich glaube, diejenigen wollten es wohl einfach nicht den Sachsen alleine überlassen. 

Natürlich findet man überall etwas und kann an Details kritisieren, aber das ist nicht 

der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass man sagt: ‚Wie kommen die dazu? Das hätte 

auch mit uns vorher abgestimmt werden können.‘“ (Anh. I-10: Z.135-139). 

Es war „die Position der Hierarchie [in der GD AGRI], wenn die einen sagen „Ja, 

aber…“, dann werden unsere Leute schon ein wenig vorsichtig und sagen: „Naja, da 
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müssen wir aufpassen. Das ist ein gutes Papier, aber es ist eines von vielen.“ Da sind 

dann neue Papiere gekommen, auch von anderen... Die sind in die gleiche Richtung 

gegangen, aber jeder hat versucht, etwas anderes unterzubringen. Das hat dem 

ELER-RESET-Papier ein bissel den Schwung genommen.“ (Anh. I-10: 108-113). 

Entsprechend wurde es durch die interviewten Akteure als „systematischer Fehler 

[empfunden], dass es auf Brüsseler Ebene keine wirklich offene Diskussionskultur gibt, 

vielleicht auch, weil jeder Mitgliedstaat befürchtet, in Brüssel in Ungnade zu fallen. […] 

Es geht ja nicht darum, jemanden zu kritisieren, sondern darum, für die Ziele der 

Europäischen Union einzutreten […] und das wird […] immer wieder verwechselt.“ (Anh. 

I-5: Z. 74-79, vgl. Anh. I-5: Z. 85-90; vgl. Anh. I-3: Z. 170-175). Ursache und Wirkung ist 

dabei gleichzeitig die Entfernung der EU-Institutionen von der Umsetzungsrealität auf 

regionaler bzw. lokaler Ebene (vgl. Anh. I-8: Z. 73-76). 

So wurde es auch, zumindest zu Beginn des Prozesses, von einigen Akteuren auf 

europäischer Ebene als Anmaßung empfunden, dass bereits ein Verordnungsentwurf 

verfasst und dem RESET-Vorschlag als Anlage beigefügt worden war (vgl. Anh. I-3: Z. 

176-184; vgl. Anh. I-8: Z. 40-44; vgl. Anh. I-10: Z. 122-133; vgl. Anh. I-15: Z. 51-57), 

wobei allerdings später auch der positive Aspekt gesehen wurde, dass damit die 

Praktikabilität des Konzeptes besser nachvollzogen werden kann (vgl. Anh. I-15: 

Z. 59- 63.) 

Aufgrund von Separationsbemühungen von einzelnen Regionen sei zudem die 

Forderung nach mehr Subsidiarität in einigen Mitgliedstaaten auf Gegenwehr gestoßen 

(vgl. Anh. I-9: Z. 92-94). 

7.3.2.3 Wirtschaftliche Faktoren 

Oft werden in Veränderungsprozessen „scheinbar rationale, da wirtschaftliche 

Argumente ins Feld geführt, um am Bestehenden festzuhalten“ (Lauer 2014: S. 38). 

Dabei spielt auch eine Rolle, dass der Wandel selbst Kosten verursacht und bisherige 

Investitionen, bspw. in Verwaltungsverfahren, abgewertet werden (vgl. Lauer S. 38). 

So wurde durch einige Interviewpartner die Nettozahler-Rolle Deutschlands und das 

damit verbundene Interesse an möglichst scharfen Kontrollen (vgl. Anh. I-2: Z. 123-135; 

vgl. Anh. I-4: Z. 177-181) aufgrund starken „Rechtfertigungsdruck[s] gegenüber der 

Öffentlichkeit“ (Anh. I-2: Z. 134-135) als Hemmnis benannt. 

Das Agieren vor allem der Prüf- und Kontrollstellen der EU, insb. des 

Haushaltskontrollausschusses, wurde als misstrauensgeprägt empfunden. Es werde 

davon ausgegangen, dass alle Ebenen darunter nur auf Fördermittelbetrug aus seien, 

wobei Fehler und Betrug oft gleichgesetzt würden. Dieses Grundverständnis erschwere 
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auch die konsequente Einführung des Single-Audit-Prinzips und die Anwendung des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips beim Kontrollaufwand (vgl. Anh. I-2: Z. 108-111; vgl. Anh. 

I- 9: Z. 35-44). 

Es gibt „Kollegen im Haushaltskontrollausschuss, die sagen: ‚Es geht um viel Geld, da 

muss kontrolliert werden.‘“ (Anh. I-15: Z. 353-354). 

„Da wird dann immer so getan, als würden die Ebenen darunter alles tun, um das Geld 

für irgendwelche anderen Dinge zu missbrauchen und letztendlich Förderbetrug zu 

planen. Doch, dass es oft die Regeln sind, die verhindern, das Geld an die richtige 

Stelle zu bringen, und dass dadurch Dinge und Projekte gefördert werden, die andere 

Ziele der EU wiederum konterkarieren, diese Kritik lässt die Kommission nicht an sich 

heran.“ (Anh. I-5: Z. 104-109). 

Es wurde dargelegt, dass der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments keine 

Notwendigkeit einer Reform zur Vereinfachung der ELER-Förderung sehe:  

„Aufgrund der geringen Fehlerquote lag der Handlungsbedarf für den 

Kontrollausschuss allerdings auch nicht unbedingt auf der Hand. Aus Sicht der 

Haushaltskontrolle ist unser System in der Landwirtschaft in Ordnung, weil wir die 

geringsten Fehlerquoten haben. In der 1. Säule liegt sie unter zwei Prozent und auch 

in der 2. Säule ist es nicht viel schlechter, aber im Vergleich zum Kohäsionsfonds ist 

das sehr gut […], [aber] der Aufwand für das Erreichen der guten Fehlerquoten in der 

GAP ist natürlich enorm“ (Anh. I-9: Z. 200-207). 

Mit Berufung auf die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

wurde seitens der Akteure auf EU-Ebene der Erhalt bestimmter Regularien als 

notwendig und sinnvoll erachtet. (vgl. Anh. I-15: Z. 73-78, 82-88, 348-358, 371-381, 383-

390). 

„Probleme habe ich allerdings darin gesehen, dass in den ersten Versionen die Ebene 

der Ergebnisberichterstattung völlig fehlte. Und wenn wir neue Ansätze etablieren 

wollen, die ergebnisorientiert sein sollen und nicht mehr auf einer regelkonformitäts-

basierten Haushaltsklärung beruhen, dann muss ja irgendwo ein Gegengewicht der 

Ergebnisberichterstattung vorhanden sein und das fehlte völlig.“ (Anh. I- 17: Z.19-23). 

„Das heißt, der ERH hat im Grunde eine Extremposition vertreten, nach der die 

Umsetzung der GAP sowohl an Compliance als auch voll an Performance gebunden 

sein müsse. Obwohl wir immer wieder argumentiert hatten: ‚Wir können nur das eine 

(Recht- und Ordnungsmäßigkeit) oder das andere (Performance) machen. Wir können 

nicht beides gleichrangig behandeln, oder - in anderen Worten - das eine auf das 

andere draufsetzen. Das würde zum administrativen Overkill führen.‘“ (Anh. I-15: Z. 

376-381, vgl. I-15: 383-390). 

Aus Sicht der Kommission habe der Vorschlag „vielleicht ein Stück zu kurz gegriffen 

[…], indem er [...] gesagt hat: „Lasst uns doch Ziele aufstellen und anschließend 

machen die Mitgliedstaaten aufgrund dieser Ziele das, was sie für richtig halten und 

die Europäische Union hält sich raus.“ Das ist jetzt sehr simplifiziert ausgedrückt, doch 

wir hatten den Eindruck, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren würde, weil die 
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Letztverantwortung für die Haushaltsbewirtschaftung laut den Verträgen hier bei der 

Kommission liegt. (Anh. I-15: Zeile 67-73) 

„We had a previous director in the Court of Auditors and he made the remark: „It is 

very easy to hand out money. If you do not want any rules, you just hire a helicopter 

and distribute to throw out the money out of the helicopter and everybody gets 

something.“ Yes, but then the money is not effectively spend. So if you want to target 

really farmers or beneficiaries, who can do the most of the money, than you spend the 

money in the most effective way, you need detailed rules, eligibility rules, which 

beneficiaries, which kinds of projects, minimum an maximum size, the more effective 

the money should be, the more you have to consider the rules. What was proposed 

here with ELER-RESET was: „Just give us the money. We know how to spend it the 

most effective way. This is some interpretation you could give. So I think it should be 

a very balanced reflection on which rules you need to spend the money in effective 

manner. Maybe that was the first reaction. It goes very far, in saying: „Leave us alone. 

We know the best way in spending the money.“ Yes, but it is an EU-policy.“ (Anh. 

I- 14_EN: Z. 37-49). 

7.3.2.4 Strukturelle Faktoren (Komplexität) 

Bei einem hochkomplexen System wie dem ELER-Fördersystem, wie unter Abschnitt 6 

dargestellt, könnte ein „Eingriff im Sinne einer angestrebten Veränderung unabsehbare 

Folgen haben“ (Lauer 2014: S. 41). Nach Auffassung der interviewten Akteure wirkte 

sich dies hinderlich auf den ELER-RESET-Prozess aus. Es sei die „Frage, ob man ein 

so komplexes System, wie es jetzt ist, überhaupt aufgrund der gewachsenen Strukturen 

sowohl auf EU- als auch auf Mitgliedstaatsebene reformieren kann“ (Anh. I-3: 

Z. 228- 230). 

Die Kommission sei „unfähig, selbst ihre Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu 

reformieren und kann in ihrem großen Apparat“ (Anh. I-1: Z. 128-135) keine radikalen 

Umbrüche vollziehen. Die stark hierarchisch geprägte Struktur und die verschiedenen 

Interessenlagen innerhalb der GD AGRI, aber auch bei den anderen Organen wie 

Parlament, Rat und Rechnungshof, behinderten den Kulturwandel, da der politische 

Wille nur schwer bis zur Arbeitsebene durchzudringen vermag (vgl. Anh. I-4: Z. 99-119, 

Z. 128-142; vgl. Anh. I-15: Z. 206-207). 

Es wurde eingeschätzt, dass das ineffektive Rechtsetzungsverfahren im Trilog mit 

Interessensausgleich zwischen Mitgliedstaaten und Lobbygruppen und einer Vielzahl 

von Kompromissen in Finanzverteilungsdiskussionen und inhaltlichen Fragen zur 

Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner führe (vgl. Anh. I-4: Z. 119-122; vgl. 

Anh. I-5: Z. 49-51; vgl. Anh. I-9: Z. 81-103; vgl. Anh. I-11: Z. 65-75; vgl. Anh. I-14_EN: 

Z. 77-85; vgl. Anh. I-19: Z. 285-290; vgl. Dok. D-26 (I-21): 104-105).  

Als Hindernis wurde auch das zähe Ringen um eine zwischen Bund und Ländern 

abgestimmte gesamtdeutsche Position benannt (vgl. I-2: Z. 105-106, 251-254). 
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Der deutsche Föderalismus ist „teilweise eine Chance, wenn es um Vielfalt geht und 

ist ein Nachteil, wenn es darum geht, in eine Richtung entschlossen zu entscheiden.“ 

(Anh. I-6: Z. 171-173). 

Auch die Verquickung zwischen Landwirtschaftsförderung mit der Förderung der 

ländlichen Entwicklung und die Diskussionsverschiebung zum GAP-Strategieplan auf 

nationaler Ebene wurden als Wandelhemmnisse betrachtet (vgl. Anh. I-5: Z. 49-51; vgl. 

Anh. I-19: Z. 136-141, 184-190). 

Die Konkretheit des Vorschlags erschwere die Möglichkeit zur Überzeugung anderer, 

wodurch eine intensive Auseinandersetzung notwendig sei. Für allgemeine Vorschläge 

lasse sich Zustimmung einfacher generieren (vgl. Anh. I-8: Z. 107-116). 

8 Historizität / Pfadabhängigkeit 

Unter Pfadabhängigkeit versteht Mayntz das „Weiterwirken der Vergangenheit in der 

Gegenwart“ (2009: S. 90). Dabei können im Rahmen der kausalen Rekonstruktion 

sowohl einmalige Zusammenhänge, als auch „allgemeine Aussagen über die bei 

bedingten Zusammenhängen in der Vergangenheit liegenden Voraussetzungen […], 

zum Beispiel über die unterschiedlichen Wirkungen vergangener Erfolgs- 

beziehungsweise Misserfolgserlebnisse oder friedlicher beziehungsweise konflikthafter 

Beziehungen [gemacht werden].“ (Mayntz 2009: S. 90 f.). Für die Untersuchung im 

Rahmen dieser Arbeit spielen dabei mehrere Aspekte eine Rolle. 

Einerseits gab es auf der europäischen Ebene - forciert durch Kommissionspräsident 

Juncker - seit einigen Jahren Bemühungen um Bürokratieabbau und stärkere 

Ergebnisorientierung bei der EU-Förderung. Die Initiative „Budget focused on results“ 

wurde 2015 durch die Haushaltskommissarin gestartet, „um das Engagement der EU-

Institutionen, der Regierungen und der Zivilgesellschaft für bessere Ausgaben, stärkere 

Rechenschaftspflicht und Transparenz zu bündeln, so dass der größtmögliche Mehrwert 

für die Bürgerinnen und Bürger der EU geschaffen wird.“ (Kommission o. J.).  

Interviewpartner der GD AGRI wiesen im Gespräch darauf hin, dass es bereits 

diesbezügliche Aktivitäten seitens der Kommission gegeben habe, bevor die ELER-

RESET-Initiative ins Leben gerufen worden sei:  

„Wir haben uns in der GD AGRI, als wir angefangen haben, uns über die Reform 

Gedanken zu machen, auch überlegt, wie wir mit der gegenwärtigen Situation 

umgehen sollen. Wir hatten, von Frau Georgiewa4 angestoßen, ja auch einen 

 
4 Kristalina Georgiewa, von 2014 bis 2016 Vize-Kommissionspräsidentin für Haushalt und 
Humankapital 
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neuartigen Ansatz in Richtung einer deutlich stärkeren Abstützung der EU-Politiken 

auf Ergebnisse.“ (Anh. I-15: 97-101). 

„Ich würde mal sagen, es gab parallele Diskussionen. Auf der Cork-Konferenz 2016 

wurde der grundsätzliche Ansatz einer Simplifizierung, einer Ergebnisorientierung und 

auch einer strategischen Planung der gesamten Agrarpolitik bereits angelegt. Und 

wenn Sie sich die Cork-Erklärung anschauen, dann finden Sie diese grundsätzlichen 

Elemente bereits. Das heißt also, wir waren schon sehr früh in ähnlichen Diskussionen. 

Als ich das sächsische Papier dann - in einer früheren Phase unserer eigenen 

Überlegungen - gesehen habe, fand ich das ganz gut.“ (Anh. I-17: Z. 33-39). 

„Die Kommission trug sich, glaube ich, schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken eines 

Systemwechsels, nicht nur in der 2. Säule, sondern auch für die GAP insgesamt. 

Juncker hatte in seiner Rede zur Lage der Union im Parlament auch den Compliance-

Ansatz thematisiert: „Wir regulieren uns da zu Tode und am Ende fragen wir gar nicht 

danach, welche Ziele wir erreichen.“ Ich will damit nur sagen: Mehr 

Ergebnisorientierung ist jetzt nicht mehr nur alleine ein AGRI-Ansatz, sondern schon 

ein grundlegender Ansatz der aktuellen Europäischen Kommission insgesamt. Und in 

diesen Gesamtkontext passen dann natürlich auch das ELER-RESET-Papier bzw. das 

Eckpunktepapier, worin wir ja diesen Ansatz unterstützen und mehr 

Ergebnisorientierung und weniger Regulierungen seitens Brüssel fordern.“ (Anh. I-13: 

Z. 74-83). 

Durch diese Vorgeschichte war gewissermaßen der Weg für Reformvorschläge bereitet, 

welche in diese Richtung tendierten. Die lange Geschichte der bisherigen GAP-

Reformen seit den 1960er Jahren, die trotz wiederholter Vereinfachungsbemühungen 

zur bestehenden Situation überbordender Bürokratie geführt hat, zeigt jedoch auch, 

dass der „Reformbedarf und der Reformdruck […] aus verschiedenen Gründen noch 

immer hoch“ (Weingarten/Rudloff 2018: S. 2) sind (vgl. Weingarten/Rudloff 2018: S. 20). 

Ein Problem dabei war sicher auch, dass jeweils nur Änderungen am bestehenden 

System vorgenommen wurden und keine grundlegende Reform erfolgte, wie sie mit dem 

ELER-RESET-Papier vorgeschlagen wurde (vgl. SMUL 2016).  

Dies wurde auch durch KOM2 im Interview so eingeschätzt: 

„Förderlich war, glaube ich, die Erkenntnis auf allen Seiten, dass die Kritik an der 

Agrarpolitik sehr groß ist, und was ich bei allen möglichen Diskussionen immer wieder 

gesagt habe: „Wenn ihr das Gleiche wieder macht, könnt ihr nicht erwarten, dass dabei 

etwas anderes herauskommt.“ Es ist auch so eine Illusion, zu sagen: „Wir gestalten 

das existierende System jetzt besser aus.“ Aber was machen wir denn besser? 

Letztlich werden sich wieder die gleichen Mechanismen entfalten, die wir von früheren 

Reformen her kennen. Die Kommission schlägt etwas vor, was vielleicht einfacher ist, 

als der Status Quo, doch dann kommen die Mitgliedstaaten, das Parlament im 

Gesetzgebungsprozess. Jeder sattelt noch eins drauf und am Schluss kommt ein 

„Monster“ raus, das im Zweifel über die Komplexität hinaus geht, die gegenwärtig 

kritisiert wird.“ (Anh. I-15: Z. 241-250). 
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Als ein weiterer Aspekt der Pfadabhängigkeit kann das kollektive Rollenverständnis von 

Akteuren im ELER-Fördersystem gewertet werden. So konstatierte KOM2 insbesondere 

in Bezug auf die Situation innerhalb der GD AGRI: 

„Ich habe es hier intern in der Diskussion so erlebt […], dass es sehr schwierig ist, ein 

über lange Zeit eingeübtes Modell der Politikgestaltung, der Politikabwicklung oder -

umsetzung grundlegend zu verändern, und in unserem Fall vielleicht noch mehr, weil 

wir ja im Lauf der Zeit auch sehr geringe Fehlerraten erreicht haben. Als dann hier 

intern entschieden wurde, dass der Verordnungsvorschlag in die bekannte Richtung 

gehen würde, lagen wir bei einer Fehlerrate von etwas über zwei Prozent, bei 2,3 oder 

2,4 Prozent. Da könnte man durchaus sagen: ‚Das läuft doch alles wunderbar! Unsere 

Entlastung geht ohne große Probleme durch das Parlament. Wir sind eigentlich aus 

dem Schneider, warum bauen wir das jetzt wieder um?‘“ (Anh. I-15: Z. 197-206). 

„Der ganze Prozess ist in gewisser Weise ein „Uphill Battle5“. Wer was Neues macht, 

muss immer beweisen, dass das Neue besser ist als das Alte. Das Alte hat immer, 

selbst, wenn es noch so sehr in der Kritik steht, den Vorzug des Bekannten […]. Da 

weiß man zumindest, was man kriegt. Beim Neuen weiß man das nicht unbedingt und 

deshalb muss man es immer wieder erläutern. Da haben wir intern auch mit anderen 

Diensten in der Kommission so unsere Mühe gehabt.“ (Anh. I-15: Z. 278-283).  

Aber auch bei korporativen Akteuren auf nationaler und regionaler Ebene bestanden 

aufgrund der negativen Erfahrungen mit den Ergebnissen vorangegangenen GAP-

Reformen Ressentiments: 

„Sorge macht uns das Beharrungsvermögen vieler Bundesländer und auch von EU-

Mitgliedstaaten. Wenn etwas verändert werden soll, treten Beharrungskräfte auf, die 

sich gegen Veränderungen sträuben und Bedenken vorbringen: ‚Jetzt haben wir unser 

Verwaltungs- und Kontrollsystem endlich eingerichtet und nun müssen wir das schon 

wieder ändern. Warum überhaupt? Es wird ja doch nicht besser. Das funktioniert ja 

sowieso nicht. Dann kommt nicht mehr die Kommission, dafür aber der Europäische 

Rechnungshof‘, also diese ganzen Totschlag-Argumente […]. Das betrifft nicht nur die 

Verwaltung, sondern das geht jedem Menschen so. Veränderung ist etwas 

Schwieriges.“ (Anh. I- 16: Z. 110-118). 

ERH-GAP sah eine Vorprägung im Sinne eines gewissen Anspruchsdenkens bei den 

Agrarressorts der Mitgliedstaaten: 

„One reason is the history of the past, you have ministries of agriculture, because 

agriculture is very important, because it is the food sector. And this budget of the CAP 

is considered as farmer´s money, but it is not. It is taxpayers money, which should be 

spend in the most effective way to adress the biggest problems and it is also what we 

critizised: The EAGF to support the farm income. […] It is the same for EAFRD, which 

covers so many objectives with a very broad spectrum. Everything is possible, but it 

dilutes the effect of money. LEADER is also a good example. Yes, we want to stimulate 

the local area and innovativeness, but nobody has ever shown that LEADER is 

achieving those objectives.“ (Anh. I-14_EN: Z. 145-156). 

 
5 Deutsch sinngemäß: mühsames Unterfangen, Kampf gegen Windmühlen. 
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9 Zusammenfassende Betrachtungen der Stakeholder zur 
ELER-RESET-Initiative 

9.1 Welchen Einfluss hatte ELER-RESET auf die Erarbeitung der 
Verordnungsentwürfe? 

Die Einschätzung der interviewten Akteure zum Einfluss der ELER-RESET-Initiative auf 

den Erarbeitungsprozess der Verordnungsentwürfe für die GAP nach 2020 fiel 

differenziert aus und variierte von unwesentlich:  

„Sicher hat es ein bisschen Einfluss gehabt, aber ich würde es nicht als wesentlich 

einschätzen. Das kann ich mir nicht vorstellen.“ (Anh. I-20: Z. 33-35), 

„Nach wie vor halte ich auch in der Retrospektive die ELER-RESET-Initiative für sehr 

wertvoll in der Vorbereitung des Diskussionsprozesses. Ich persönlich würde nicht so 

weit gehen, dass die Kommission ELER-RESET als Blaupause genommen hat und ihr 

System der Ergebnisorientierung jetzt darauf aufgebaut hat.“ (Anh. I-13: Z. 157-160), 

bis erheblich, aufgrund der Dynamik die der Prozess aufgrund des ELER-RESET-

Vorschlages bekommen hat (vgl. Anh. I-1: Z. 99; vgl. Anh. I-4: Z. 65-66; vgl. Anh. I-5: 

Z. 60) und da sich ELER-RESET-Vorschläge in ersten Überlegungen, in Papieren der 

Kommission, in Verordnungsentwürfen wiederfinden (vgl. Anh. I-2: Z. 65-68; vgl. Anh. 

I- 3: 101-104; vgl. Anh. I-6: Z. 221-222; vgl. Anh. I-7: Z. 250-251; vgl. Anh. I-16: Z. 18-

19): 

„Gar keine Frage, das hat unser Denken hier stark beeinflusst.“ (Anh. I-10: Z. 68). 

„[Ich] bin überzeugt, es hat Einfluss gehabt. Ich denke, die Kommission macht das, 

was sie häufig macht: Das was ihr zu passe kommt, nimmt sie sich heraus, und so 

würden wir es vermutlich auch selbst machen, und das, was sie nicht möchte, macht 

sie nicht.“ (Anh. I-2: Z. 68-70; vgl. Anh. I-20: Z. 22-26). 

„Also ich glaube schon, dass vieles mit in die Verordnungsentwürfe eingeflossen ist. 

Letztendlich würde ich es zusammenfassen als „Schwarzer-Peter-Spiel“. Die EU fühlt 

sich in ihrer bisherigen Rolle nicht mehr wohl und das kann man auch verstehen, wenn 

die Mitgliedstaaten aufstehen und sagen: ‚Wir haben einen Punkt erreicht, wo es 

wirklich einfacher werden muss und die Regelungsvorgaben geringer werden müssen 

und wieder mehr Eigenverantwortung fordern.‘ Ich glaube, diese Botschaft ist 

angekommen. Naja, das findet sich dann in den neuen Verordnungstexten wieder, 

zum Beispiel die nationale Verantwortung und Single Audit.“ (Anh. I-6: Z. 93-100). 

„I think it was an important document and it launched a debate. But if you do a scientific 

research, of corse I tell you what you should do: You have to analyse 100 situations, 

50 with and 50 without and than see what the consequences are. We only have one 

world. So it is very difficult to say how it influenced the process with what kind of 

interest. Quite some elements have been taken up, so I would say it´s a very positive 

consequence. But in how far it was actually influencal and what it has been achieved 

is very difficult to say.“ (Anh. I-14_EN: Z. 64-70). 
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„Ich glaube […], dass es sehr wichtig war, dahingehend, dass die Problemlage sehr 

umfassend kommuniziert wurde. Ich denke, das ist für die Kommission gar nicht so 

leicht, weil Sie nicht unmittelbar mit den Problemen konfrontiert wird. Ich glaube, die 

RESET-Initiative hat dazu geführt, dass die Kommission Bewusstsein für die 

Schwierigkeiten vor Ort entwickelt hat. Es hat die Problemlagen aufgezeigt und bei 

Veranstaltungen in Brüssel war die ELER-RESET-Initiative durchaus ein Thema. Das 

sieht man schon, es hat die Diskussion geprägt. Inwieweit es genau die Kommission 

beeinflusst hat, lässt sich schwer einschätzen. Ich gehe davon aus, dass es der Fall 

war. Wie stark dieser Eindruck, dieser Impact, war, kann ich nicht einschätzen. Aber 

Tatsache ist, dass es auf jeden Fall ein wesentlicher Einfluss war. Man hat das auch 

gesehen, es war im Prinzip ja auch die einzige Initiative, die mehr oder weniger 

permanent und immer wieder angesprochen wurde. Da gab es schon auch ein 

Alleinstellungsmerkmal.“ (Anh. I-8: Z. 72-83). 

Interessant war, dass vor allem Akteure der europäischen Ebene bei Fragen zum ELER-

RESET-Prozess die Antworten oft auf das neue Umsetzungsmodell der Kommission 

bezogen und damit der ELER-RESET-Vorschlag zumindest als Teilmenge oder 

Grundgedanke der Verordnungsentwürfe für die GAP nach 2020 verstanden worden 

sein muss. (vgl. I-14_EN: Z. 52-57). Der Grad der tatsächlichen Beeinflussung lässt sich 

- aufgrund der hohen Komplexität und der Vielzahl von Einflussparametern - natürlich 

nicht eindeutig belegen. Eine hohe Aussagekraft kommt daher den Aussagen von 

Vertretern der GD AGRI zu, welche maßgeblich an der aktuellen GAP-Reform beteiligt 

waren und wonach „das neue Umsetzungsmodell und die ELER-RESET-Idee, die 

dahintersteht, […] im Rat auf ganz gutem Wege [ist]“ (Anh. I-15: Z. 313-315). 

„[Es] stellte sich die Frage: ‚Wie lässt sich der Ansatz, den der ELER-RESET für die 

2. Säule vorgeschlagen hat, mit größeren Spielräumen für die Mitgliedstaaten und 

mehr Orientierung an Ergebnissen, für die gesamte Politik [1. und 2. Säule der GAP] 

nutzbar machen?‘. Zusätzlich sahen wir die Notwendigkeit, einen balancierten 

Approach auf die Beine zu stellen, der eben nicht, wenn man erstmal die Ziele 

formuliert hat, den Rest den Mitgliedstaaten überlässt, sondern, der beide Seiten, EU 

und Mitgliedstaaten, entsprechend einbindet. Und daraus ist dann das neue 

Umsetzungsmodell geworden, das unserem Vorschlag zugrunde liegt.“ (Anh. I-15: Z. 

110-117; vgl. Anh. I-15: Z. 135-146). 

„[I]ch glaube der ELER-RESET-Vorschlag war ein konzeptioneller Anstoß, der aber 

dann, jedenfalls aus unserer Sicht, sehr viel breiter angelegt und ausgestaltet werden 

musste.“ (Anh. I-15: Z. 125-127). 
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9.2 Welche Nebeneffekte sind entstanden? 

Ein positiver Nebeneffekt der ELER-RESET-Initiative war aus Sicht einiger 

Interviewpartner, dass eine Breitendiskussion über Möglichkeiten der grundlegenden 

Vereinfachung angestoßen wurde. Es wurde ein gewisser Kulturwandel festgestellt, da 

sich die Kommission auf Diskussionen auf Augenhöhe einlasse und eine gewisse 

Sensibilisierung für Umsetzungsprobleme bestehe (vgl. Anh. I-1: Z. 66-68; vgl. Anh. 

I- 16: Z. 56-59; vgl. Anh. I-20: Z. 78-83). 

„Es ist aber nicht unwichtig, aus einem Europabild auszubrechen, in dem die EU nur 

vorschreibt und allen anderen sagt, wie sie es zu machen haben und wie sie es besser 

machen können, und stattdessen ein Europabild entwickeln, das eher darauf beruht 

zu sagen: ‚Wir einigen uns auf bestimmte Grundprinzipien und anschließend sehen 

wir, wie wir das gemeinsam besser aufs Gleis setzen und besser umsetzen.‘ Ziel war 

es also auch, aus dieser Top-down-Mentalität herauszufinden und eher zu einem 

Miteinander zu kommen.“ (Anh. I-15: Z. 287-293). 

Dabei wurde auch eine Verbesserung der Kommunikation und Vernetzung zwischen 

Akteuren verschiedener Ebenen bemerkt, da man erkannt habe, „dass man am gleichen 

Strang zieht und sich gegenseitig in seinen Positionen in Brüssel unterstützt.“ (Anh. I-5: 

Z. 187-188; vgl. Anh. I-7: 266-271). 

„ELER-RESET geht in seiner Folgewirkung weit über das hinaus, was es fachlich 

erreichen wollte. Es wirkt auch politisch, indem es eine Atmosphäre des Vertrauens 

geschaffen hat, zwischen entscheidenden Meinungsträgern und Führungspersonen 

auf beiden Seiten.“ (Anh. I-7: Z. 273-276). 

Zudem regte die ELER-RESET-Initiative andere Bundesländer dazu an, sich Gedanken 

über Möglichkeiten der Verfahrensvereinfachung im eigenen Zuständigkeitsbereich zu 

machen, um das sogenannte „Goldplating“ zu vermeiden (vgl. Anh. I-2: Z. 21-26, 76). 

Allerdings wurden damit Ressourcen gebunden, die dann nicht für eine intensivere 

Unterstützung des ELER-RESET-Vorschlages in Richtung Bund und EU zur Verfügung 

standen. 

9.3 Zwischenfazit der Stakeholder 

Aus Sicht der Initiatoren wurde ein überwiegend positives Resümee gezogen. So wurden 

bestimmte Entwicklungen im Rahmen der aktuellen GAP-Reform durchaus als Erfolge 

verbucht: „Wir bekommen ja jetzt doch einen ziemlich radikalen Systemwechsel, also 

rein von der Recht- und Ordnungsmäßigkeitsorientierung hin zu einer 

Ergebnisorientierung.“ (Anh. I-4: Z. 74- 76; vgl. Anh. I-3: Z. 179-189). 

Allerdings schwingt auch Ernüchterung mit: „…es hat Einfluss gehabt, es hat aber 

offensichtlich nicht dazu geführt, dass wir in der nächsten Förderperiode ein System 
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haben werden, was wesentlich einfacher ist. Es gibt ein paar positive Entwicklungen. Wir 

wissen noch nicht, wie es gelebt wird.“ (Anh. I-2: Z. 147-149; vgl. Anh. I-5: Z. 42-47). 

„Einerseits war es eine sehr, sehr positive Erfahrung und Motivation einmal die Dinge 

selbst in die Hand zu nehmen, obwohl es nicht in unserer originären Zuständigkeit lag. 

Es hat am Anfang unheimlich viel Zuspruch erfahren, wovon man für die eigene Arbeit 

getragen und motiviert wurde. Aber ich bin inzwischen auch ziemlich ernüchtert, 

inwieweit man so einen Kraftakt - zeitlich und ressourcentechnisch - noch einmal auf 

sich nehmen würde. Unterm Strich würde ich das bejahen, weil es für einen selber 

schon sehr, sehr wichtig war, es versucht zu haben, aber eine gewisse Ernüchterung 

ist auch da.“ (Anh. I-3: Z. 78-85). 

Es wurde geschlussfolgert, dass für grundlegende Bottom-up-Veränderungsprozesse 

eine gewisse Chuzpe erforderlich ist, „dass man, wenn man Einfluss haben will, frech 

sein muss, Zuständigkeiten ignorieren und Grenzen überschreiten. Man muss 

manchmal über Bande spielen und mit Leuten reden, sich anmelden“ (Anh. I-2: Z. 154-

157).  

Außerdem wurde der ELER-RESET-Initiative auch Erlebniswert beigemessen: „Es war 

wahrscheinlich etwas Einmaliges, etwas Spannendes, was man wahrscheinlich in 

seinem Berufsleben in dieser Dimension nur einmal miterlebt.“ (Anh. I-2: Z. 181-183). 

Allerdings wurde auch erkannt, dass dabei der Schutz der eigenen Gesundheit wichtig 

ist (vgl. Anh. I-2: Z. 159-162).  

Aus Sicht der Adressaten auf europäischer Ebene, aber auch seitens der weiteren 

Akteure wurde die ELER-RESET-Initiative insgesamt sehr positiv gewertet und die 

Chancen stärkerer Gestaltungsfreiheiten der Umsetzungsebene in Verbindung mit mehr 

Eigenverantwortung gesehen, wodurch für die Begünstigten erhebliche Erleichterungen 

durch weniger Kontrollen und Wegfall von Sanktionen möglich sind (vgl. I-5: Z. 42-43, 

166-172; vgl. Anh. I-9: Z. 242-246; vgl. Anh. I-18: Z. 125-136; vgl. Anh. I-19: Z. 291-305).  

„Ich denke, das war eine gute Initiative. […] Einerseits war es ein Denkanstoß. So 

etwas funktioniert ja auch nicht immer kausal, dass einer einen Vorschlag auf den 

Tisch legt und dann wird er nach und nach umgesetzt. Das ist eher, als wenn man 

einen Stein ins Wasser wirft, der dann seine Kreise zieht und irgendwas wird dann 

daraus, aber wie der Vorschlag ganz konkret Auswirkung entfaltet, ist schwer 

nachzuvollziehen.“ (Anh. I-15: Z. 439-444). 

„[Es ist] immer besser, etwas Konstruktives auf die Beine zu stellen, als einfach zu 

warten, dass etwas passiert. Und in der Regel passiert dann nix, wenn wir in der 

Kommission nicht aktiv werden.“ (Anh. I-15: Z. 450-453). 

„Ich denke, es ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man die Informationen über 

die Umsetzung vor Ort nach oben transportieren kann. Das war für mich ein sehr 

wichtiger Aspekt dieser Initiative, dass die Kommission mitbekommen hat, wo es 

Schwierigkeiten gibt und wie diese genau ausschauen. Damit wurde in Brüssel ein 

Bewusstsein dafür geschaffen. Und ich denke auch, dass es gut aufzeigt, dass man 
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mit persönlichem Einsatz und strategischen Überlegungen Veränderungsprozesse 

anstoßen kann, auch im europäischen Maßstab. Man hat gemerkt, es gibt 

Schwierigkeiten vor Ort an der Basis, man will etwas verändern und hat das tatsächlich 

angestoßen. Weil man sich ja auch manchmal dem System ausgeliefert fühlt, was 

sicher da und dort auch der Fall ist, aber der ELER-RESET-Prozess hat gezeigt, dass 

man durchaus etwas erreichen kann mit viel Einsatz.“ (Anh. I-8: Z. 130-141). 

„Auf die Frage, ob es richtig war, den ELER-RESET-Prozess zu starten, auch wenn 

es letztlich nicht das wird, was beabsichtigt war: ‚Auf jeden Fall! Jede Diskussion um 

eine neue Förderperiode fing an mit der Forderung nach Vereinfachung, und jedes Mal 

ist es eher schlimmer geworden. Und so ein Versuch eines Befreiungsschlages mit 

einem ELER-RESET war allemal richtig! Jetzt haben wir die Phase, wo die 

Kommission darauf eingegangen ist. Ich glaube, sie wäre auch ohne ELER-RESET 

auf Vereinfachungsforderungen eingegangen, nur wie stark? Sicherlich aber hat 

ELER-RESET einen wichtigen Impuls gegeben, der das Ganze befördert, konkreter 

nachhaltiger gemacht hat.“ (Anh. I-16: Z. 152-158). 

Allerdings wird ebenfalls deutliche Skepsis hinsichtlich des voraussichtlichen 

Ergebnisses des Gesetzgebungsprozesses und der künftigen Ausgestaltung auf 

nationaler und regionaler Ebene geäußert, was vor allem mit der Verknüpfung von 

1. und 2. Säule der GAP in einem nationalen GAP-Strategieplan zusammenhängt. Es 

wurde die Befürchtung geäußert, dass „die Vereinfachungsrendite, die man durch ein 

einfacheres Verwaltungs- und Kontrollsystem bekommt, für die Verwaltung […] 

aufgefressen werden könnte.“ (Anh. I-19: Z. 300-302). Diese Gefahr einer 

„Verschlimmbesserung“ (Anh. I-1: Z. 90-92), dass nur noch gefördert wird, was in das 

System der Einheitsbeträge und Leistungsberichterstattung passt und damit die 

ländliche Entwicklung ins Hintertreffen geraten könnte, kommt bei den meisten 

Interviewpartnern zum Ausdruck (vgl. Anh. I-1: Z. 79, 90-92, 159-161; vgl. Anh. I-3: Z. 

210-214; vgl. Anh. I-5: Z. 54-57, 169-182; vgl. Anh. I-6: Z. 70-72, 77-82; vgl. Anh. I-10: 

Z. 198-207; vgl. Anh. I-11: Z. 56-61; vgl. Anh. I- 16: Z. 95-101; vgl. Anh. I-18: Z. 125-136; 

vgl. Anh. I-19: Z. 59-66, 117-135; vgl. Anh. I-20: Z. 91-99).  

„Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass dabei ein Hybrid herauskommt. Ein 

Hybrid, wo man sagt: ‚Ja, es ist ganz gut mit diesen Ergebnissen, aber wir wollen doch 

mehr Regeln.‘“ (Anh. I-15: Z. 480-482; vgl. Anh. I-3: Z. 207-215; vgl. Anh. I-15: Z. 502-

507). 

„Wenn dann COPA, also die Bauernverbände fragen: ‚Was wird jetzt für die Bauern 

einfacher?‘, dann kann man nur sagen: ‚Wir treten auf EU-Ebene einen Schritt zurück, 

machen weniger Vorschriften und werden auch die Mitgliedstaaten stark dazu 

anhalten, diesen Freiraum nicht gleich wieder aufzufüllen etwa durch Doppel-

Goldplating.‘“ (Anh. I-15: Z. 213-216; vgl. Anh. I-15: Z. 73-78). 

„Also ich denke, es war auf jeden Fall richtig, da es Diskussionen in Gang gesetzt hat. 

Die Diskussionen sind auch nicht verstummt, das geht ja weiter. Und wenn man sich 

mal die Zeiträume anschaut, in denen sich die EU-Räder drehen, dann muss man 

sagen, vielleicht gelingt ja beim nächsten Mal für die Förderperiode ab 2028 der große 



72 
 

Wurf. Es ist ein Auslöser da, es sind Ansätze vorhanden über die diskutiert wurde. 

Jetzt wird es vielleicht noch mal ein bisschen verschlimmbessert, aber dann ist 

vielleicht die Zeit reif, in die Schublade zu greifen und zu sagen: ‚Wir hatten doch schon 

mal einen ganz guten Vorschlag.‘“ (Anh. I-11: Z. 104-111, vgl. Anh. I- 14_EN: Z. 

175- 181). 

„Natürlich hat es sich gelohnt, dafür zu kämpfen, etwas zu verändern. Was jetzt daraus 

gemacht wurde, das kann Ihnen keiner in die Schuhe schieben nach dem Motto: 

„Hättet ihr mal lieber ELER-RESET nie veröffentlicht.“ Das wäre ja absurd, es 

andersherum zu sehen! […] Wenn ich mir die Verordnungsentwürfe und insbesondere 

die Indikatoren-Diskussion jetzt anschaue, ist es aus meiner Sicht grauenhaft, was die 

Kommission vorgelegt hat und sehr weit weg vom ELER-RESET-Konzeptpapier, aber 

das passiert halt, wenn es in die Mühlen gerät und die, die am Ende dafür zuständig 

sind, ein ganz anderes Bild im Kopf haben.“ (Dok. D-26: Z. 156-163). 

Es wurde auch die Befürchtung geäußert, dass mit nationalen GAP-Strategieplänen eine 

deutliche Verschlechterung in Bezug auf das Subsidiaritätsprinzip einhergehen wird. 

(vgl. I-12: Z. 41-45) 

„Aber da muss es auf alle Fälle ein echtes Mitspracherecht auf regionaler Ebene 

geben. Ansonsten wäre es ein klarer Rückschritt und würde dazu führen, dass noch 

mehr Leute sagen: ‚Diese EU ist ein verselbstständigter Apparat, der mit uns hier vor 

Ort eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat.‘“ (Anh. I-11: 133-136). 

Ich habe größten Respekt davor gehabt, […] was Sie da auf die Beine gestellt haben 

mit großem Einsatz aller Leute, die im Referat daran beteiligt waren. Da ziehe ich echt 

meinen Hut davor, was da bewegt worden ist. Tja, das hat in der Wahrnehmung alles 

übertroffen, was man sich vorstellen konnte. Da wurde einfach ein echtes Thema 

gesetzt. Man muss nur mal im Bereich der Agrarpolitik herumfragen, wer ELER-

RESET nicht kennt. Das sind nicht viele, und wer hat denn das schon mal 

hinbekommen? Und wie [kollA2] gesagt hat: Lassen Sie sich jetzt am Ende bloß nicht 

einreden, dass an dem Murks, den wir jetzt bekommen, der ELER-RESET schuld 

wäre!“ (Dok. D-26: Z. 202-210). 

10 Fazit und Ausblick 

Im Rahmen dieser Arbeit konnten mit Hilfe des Ansatzes des akteurzentrierten 

Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf (1995) eine Reihe erklärungskräftiger 

Faktoren identifiziert werden, die den Rückschluss darauf zulassen, dass die sächsische 

ELER-RESET-Initiative einen wesentlichen Anteil am Bewirken des untersuchten 

Makrophänomens hatte. Dieses wurde dahingehend definiert, dass der Vorschlag der 

Kommission zur GAP ab 2021 eine deutliche Schnittmenge zum sächsischen ELER-

RESET-Vorschlag enthält.  

Damit konnte gezeigt werden, dass es für einen regionalen Akteur möglich ist, wirksam 

und nachhaltig Einfluss auf die Gestaltung von EU-Normen zu nehmen.  
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Die Analyse des ELER-RESET-Prozesses mittels kausaler Rekonstruktion nach Mayntz 

(2009), auf Grundlage empirischer Daten aus qualitativen Interviews mit relevanten 

Akteuren, erbrachte dabei Erkenntnisse zur Identifizierung der für das Zustandekommen 

des Makrophänomens verantwortlichen Prozesse und Wechselwirkungen anhand der 

Merkmale der Kontingenz und Multikausalität, der Komplexität, der Prozessualität sowie 

der Historizität bzw. Pfadabhängigkeit. 

Es zeigte sich, dass der institutionelle Kontext der stark geregelten und organisierten 

ELER-Förderung vom Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nach Art. 317 der EU-

Haushaltsordnung und seinen Auswirkungen auf den untersuchten Wirkungsbereich 

durchdrungen ist. Hierdurch wird das gegenseitige Rollenverständnis der handelnden 

Personen als Vertreter der jeweiligen korporativen bzw. kollektiven Akteure im 

Mehrebenensystem der ELER-Förderung geprägt. Die Rechenschaftspflicht der 

Kommission gegenüber dem Parlament, welches sich für die Entlastung der Kommission 

auf die Einschätzung des Rechnungshofes stützt, bildet die zentrale 

Handlungsorientierung für alle am ELER-Verfahren beteiligten Akteure der 

verschiedenen Ebenen im Multi-Level-Governance-System. Entsprechend sind die Prüf- 

und Kontrollbehörden aller Ebenen bestrebt, möglichst jeglichen finanziellen Schaden 

für den EU-Haushalt auszuschließen. Verwaltungsbehörden und Zahlstellen sind im 

Rahmen der geteilten Mittelverwaltung darauf fokussiert, Fehler auszuschließen, um 

finanzielle Anlastungen zu vermeiden (Kontingenz und Multikausalität).  

Hieraus und aus dem langen Verharren der GAP in der „Politikverflechtungsfalle“ 

(Scharpf 1985) entwickelten sich „ganz besonders enge rechtliche, organisatorische und 

prozedurale Verflechtungen“ (Mögele 2016: S. 491), also eine ausgeprägte Komplexität 

im Mehrebenensystem, wodurch Subsidiarität und Verhältnismäßigkeitsprinzip immer 

weniger zur Geltung kamen. Durch die Konzentration auf die Vermeidung von 

Verfahrensfehlern trat zunehmend in den Hintergrund, was mit den ELER-Mitteln 

tatsächlich erreicht wurde. Sowohl bei den am Verfahren beteiligten öffentlichen Stellen, 

als auch bei den Begünstigten der ELER-Förderung, wuchs die Unzufriedenheit mit der 

Situation.  

Es zeigte sich, dass diese starke Betroffenheit auf der Mikroebene einerseits den 

Auslöser für die Initiatoren der ELER-RESET-Initiative bildete, selbst aktiv zu werden, 

um den Versuch zu unternehmen, bottom-up eine grundlegende Änderung, einen 

Neustart der ELER-Förderung, auf EU-Ebene anzustoßen. Gleichzeitig war dieser 

allgemeine europaweite Unmut über die überbordende EU-Bürokratie auch 

entscheidende Voraussetzung, dass der ELER-RESET-Vorschlag große Unterstützung 



74 
 

bei vielen Akteuren aller Ebenen des Multilevel-Governance-Systems erfuhr, um 

gemeinsam eine nachhaltige Veränderung auf der Makroebene zu bewirken. 

Dies spiegelte sich im Ergebnis der Stakeholderanalyse wider. Dort zeigte sich eine 

Konzentration bei der Interessengruppe der schwachen Unterstützer, allerdings auch 

eine Ballung bei der Gruppe der starken Unterstützer, also Schlüsselakteuren mit 

großem Einfluss. Dazu gehörten im Verlauf des Prozesses Veto-Spieler auf nationaler 

Ebene. Nach anfänglicher Skepsis bzw. Abwehrhaltung ließen sich aber auch Vertreter 

der Führungsebenen der GD AGRI, welche für die Erarbeitung des 

Verordnungsvorschlages für die Förderperiode ab 2021 zuständig waren, auf 

Diskussionen über einen ELER-Neustart ein. Anhaltend kritisch eingestellt zum ELER-

RESET-Vorschlag zeigten sich hingegen die Repräsentanten der Rechnungsprüfung 

bzw. Haushaltskontrolle, welche als Veto-Spieler blockierend auf den Verlauf des ELER-

RESET-Prozesses wirkten.  

Da die stark intrinsisch motivierten Unterstützer und Initiatoren weitgehend 

unabgestimmt und gleichgerichtet handelten, wurden sie als Akteur-Aggregat der 

Hotspots betrachtet. Dieses gleichgerichtete Agieren der Hotspots bewirkte eine 

Einfluss-Steigerung bei den schwachen Unterstützern. Zusätzlich verstärkt wurde dieser 

Effekt durch die Zugehörigkeit der Hotspots zu mehreren komplexen Akteuren, bei deren 

Mitgliedern durch langjährige Zusammenarbeit eine Vertrauensbasis entstand, welche 

sich positiv auf Interaktionen auswirkte. 

Die Analyse des ELER-RESET-Prozesses (Prozessualität) zeigte, dass die 

umfangreichen Input-Aktivitäten des SMUL zur Werbung um Unterstützung für den 

ELER-RESET-Vorschlag Wirkung entfalteten. Im Fokus standen dabei vor allem die 

Adressaten des Vorschlages, die Schlüsselakteure (Vetospieler) des ELER-RESET-

Prozesses auf europäischer Ebene, also Kommission, Rat, Parlament und 

Rechnungshof. Die Auswertung im Rahmen dieser Arbeit veranschaulicht, dass 

innerhalb kurzer Zeit nach Veröffentlichung des ELER-RESET-Vorschlages eine 

deutliche Resonanz auf allen Ebenen zu erkennen war (Abbildungen 5 und 6). Vor allem 

kollektive Akteure, d. h. Verbände (Wirtschafts- und Sozialpartner), aber auch 

Zusammenschlüsse von korporativen zu kollektiven Akteuren sowie Kombinationen aus 

korporativen und kollektiven Akteuren setzten sich für die sächsische Initiative ein, indem 

bspw. in Veranstaltungen oder über verschiedene Medien dafür geworben wurde bzw. 

SMUL-Vertreter zu Gesprächen über ELER-RESET eingeladen wurden. Eine zentrale 

Rolle spielte dabei der Minister, der die ELER-RESET-Initiative zur Chefsache erklärte 

und persönlich vor allem bei den Veto-Spielern Überzeugungsarbeit auf europäischer 

und nationaler Ebene leistete. Besonders in der Hochphase entstand bei vielen Akteuren 
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der Eindruck, dass ELER-RESET allgegenwärtig sei. Im Verlauf des ELER-RESET-

Prozesses entwickelte sich eine Eigendynamik, welche einerseits aus Sicht der 

Initiatoren wünschenswert war, aber andererseits auch einen gewissen Verlust an 

Deutungshoheit bewirkte.  

Im Rahmen der Untersuchung wurde deutlich, dass die Aktivitäten der Kommission zur 

Vorbereitung der neuen Förderperiode und der ELER-RESET-Prozess zeitlich 

weitgehend parallel verliefen. Der Einfluss der ELER-RESET-Initiative auf diesen 

Erarbeitungsprozess wurde durch die Interviewpartner differenziert bewertet. Allerdings 

kommt hier den Einschätzungen der Interviewpartner der GD AGRI hohe Aussagekraft 

zu. Diese bestätigten eine maßgebliche Beeinflussung, wozu der intensive Austausch 

zu diesem Thema auf europäischer Ebene beigetragen habe (vgl. Abschnitt 9.1). Sie 

verwiesen aber auch auf die eigenen Bemühungen um Bürokratieabbau und stärkere 

Ergebnisorientierung in den letzten Jahren, wie bspw. die Initiative „Budget focused on 

results“. Hierdurch war der Weg für Reformvorschläge bereitet, die in diese Richtung 

tendierten.  

Allerdings hatten bisherige GAP-Reformen nicht zu einer grundlegenden 

Neuausrichtung des ELER-Verfahrens geführt, sondern durch Anpassungen im 

bestehenden System nur zur Steigerung der Komplexität der ELER-Förderung 

beigetragen. Dazu trug das Beharrungsvermögen der beteiligten Schlüsselakteure auf 

der EU-Ebene, aber auch auf den Umsetzungsebenen, bei. Als weitere Aspekte der 

Historizität bzw. Pfadabhängigkeit wurde ermittelt, dass Vorbehalte bei individuellen 

Akteuren aller Ebenen gegenüber dem mit der ELER-RESET-Initiative vorgeschlagenen 

Systemwechsel bestanden. Diese beruhten auf deren bisherigen Erfahrungen im 

Bereich der ELER-Förderung. Eine Rolle spielte dabei auch die Skepsis, ob ein echter 

Wandel mit denselben handelnden Personen, insbesondere bei den Prüf- und 

Kontrollbehörden, möglich sei. Bei diesen wiederum herrschte Unverständnis über den 

Reformdrang trotz inzwischen erreichter niedriger Fehlerraten.  

Die Resultate der Kraftfeldanalyse in Auswertung der qualitativen Interviews spiegelten 

einen großen Teil der im Rahmen der kausalen Rekonstruktion bereits identifizierten 

begünstigenden und hemmenden Faktoren wider. 

Insgesamt wurde durch die Interviewpartner ein positives Resümee zur ELER-RESET-

Initiative gezogen. Der im Verordnungsentwurf der Kommission angekündigte 

Systemwechsel von der Verfahrensfixierung hin zur Ergebnisorientierung, die 

Einführung des Single-Audit-Prinzips und die Reduzierung der EU-Regularien wurden 

als Erfolg gewertet. Allerdings kamen auch Ernüchterung und Skepsis hinsichtlich des 

durch die Kommission vorgeschlagenen neuen Umsetzungsmodells zum Ausdruck. Es 
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wurde die Gefahr einer „Verschlimmbesserung“ im weiteren Verlauf des 

Rechtsetzungsverfahrens und hinsichtlich der künftigen Umsetzung in der Praxis 

gesehen. Besonders in der Tatsache, dass 1. und 2. Säule der GAP in einem 

gemeinsamen nationalen GAP-Strategieplan zusammengefasst werden sollen, wurde 

eine Verschlechterung für das Subsidiaritätsprinzip gesehen.   

Wie viel von den ELER-RESET-Gedanken letztlich in der GAP nach 2020 zum Tragen 

kommen wird, lässt sich erst nach Abschluss des EU-Gesetzgebungsverfahrens 

beurteilen. Nicht wenige der Interviewpartner äußerten die Befürchtung, dass die neue 

Leistungsberichterstattung noch zum bestehenden hochkomplexen System 

hinzukommen werde, da der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments und der 

Rechnungshof ihren Einfluss dahingehend geltend machen könnten. Dies würde nach 

Einschätzung eines hochrangigen Vertreters der GD AGRI zum Kollabieren des 

Systems führen (vgl. Anh. I-15: 376-381).  

Insgesamt wird die Chance einer echten grundlegenden Vereinfachung für die 2. Säule 

der GAP als gering eingeschätzt, da das komplexe Gesetzgebungsverfahren auf 

europäischer Ebene mit vielen Beteiligten und dem Einstimmigkeitsprinzip im Rat 

voraussichtlich dazu führen wird, dass inhaltliche und finanzielle Aspekte 

Verfahrensfragen überlagern.  
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Haupterkenntnisse: 

 

1. Es ist für einen regionalen Akteur möglich, nachhaltig Einfluss auf die 

Politikgestaltung auf europäischer Ebene zu nehmen.  

 

2. Dafür müssen jedoch mehrere begünstigende Faktoren zusammenwirken, um 

die den Wandel hemmenden Kräfte (Beharrungskräfte) im Prozess zu 

überwinden. 

 

3. Allgemeine Unzufriedenheit im Wirkungsfeld und politische Relevanz bilden 

günstige Voraussetzungen für Reformbemühungen. 

 

4. Ein konstruktiver, fundierter und didaktisch sowie grafisch gut aufbereiteter 

Vorschlag findet eher positive Resonanz als undifferenzierte Kritik. 

 

5. Ebenso wichtig sind eine durchdachte Strategie und Durchhaltevermögen bei 

deren Umsetzung. 

 

6. Unterstützung durch die Führungsebene motiviert Initiatoren eines Change-

Prozesses auf Arbeitsebene und verschafft nach außen Aufmerksamkeit. 

 

7. Entscheidend für die Bewirkung von Veränderungen sind Schlüsselakteure 

(Vetospieler). 

 

8. Vetospieler, besonders Prüf- und Kontrollstellen auf europäischer Ebene, 

müssen überzeugt werden, dass bei einer Systemänderung der Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung gewahrt bleibt. 

 

9. Auch Unterstützer mit geringer Macht können gemeinsam bei starker 

intrinsischer Motivation und gleichgerichtetem Verhalten ihren Einfluss 

erheblich steigern (Akteur-Aggregat). 

 

10. Nützlich ist ein gewisses Maß an Penetranz, Renitenz und Chuzpe, um als 

regionaler Akteur bottom-up eine Wirkung auf europäischer Ebene zu bewirken. 

 

11. Einer echten grundlegenden Vereinfachung der GAP steht das komplexe 

Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene mit vielen Beteiligten und 

Einstimmigkeitsprinzip im Rat entgegen, bei welchem inhaltliche und finanzielle 

Aspekte Verfahrensfragen überlagern.  
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652/2014 mit Bestimmungen für die Verwaltung der Ausgaben in den Bereichen 
Lebensmittelkette, Tiergesundheit und Tierschutz sowie Pflanzengesundheit und 
Pflanzenvermehrungsmaterial 

Vorschlag COM(2018) 392 final vom 01.06.2018 für eine VERORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES mit Vorschriften für die 
Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr.1305/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EU) Nr.1307/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar: 
aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF [29.08.2019]. 
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