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ZAHLEN & FAKTEN

Europäische Zahlen

Quelle: Weltbank, 2014

In der EU leben

200 Millionen 
Menschen mehr als in den USA.

Die EU stellt den 

größten 
Wirtschaftsraum
der Erde dar.

Die Lebenserwartung liegt mit 

81 Jahren
um zwei Jahre höher als in den USA und 
um 11 Jahre höher als in Russland.

Europäische Union: Ein kleiner Teil der Weltbevölkerung ...

... aber ein großer Anteil an der Weltwirtschaft Die Jugend ist der große Verlierer
der Euro-Krise

Das Europäische Modell: wirtschaftlich erfolgreich, sozial gefährdet

EU-Anteil (jeweilige Mitgliedsländer) an der Bevölkerung, der Wirtschaftsleistung 
(BIP), dem Primärenergieverbrauch und den erneuerbaren Energien weltweit 
1970–2013 in Prozent

Entwicklung der Eu- und Weltbevölkerung (in Mrd. Menschen, 
rechte Skala) und EU- und Weltwirtschaft (in Mrd. US-Dollar, 
linke Skala) 1970–2013

Jugendarbeitslosigkeit in Prozent
der Unter-25-Jährigen

Quelle: OECD, Statistisches Bundesamt, 2014Quelle: Weltbank 2014
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EDITORIAL

Seit dem letzten Treffen des Ayinger 
Kreises vor einem Jahr hat sich auf EU-
Ebene viel getan. Europa scheint heute 
ökonomisch gefestigter. Erste Erfolge 
in den sogenannten Krisenstaaten sind 
sichtbar. Die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament im Mai 2014 haben 
aber einen Mangel an Legitimation 
und Begeisterung offenbart. Europa 
ohne Europäer? Das legt zumindest 
die geringe Wahlbeteiligung nahe. In 
Osteuropa lag sie zum Teil bei unter 
25 Prozent, europaweit bei 43 Prozent. 
Europa hat die Wahl: sich weiter von 
den Ereignissen und Konflikten wie 
Schuldenkrise, Zuwanderung und Uk-
raine treiben zu lassen oder aktiv die 
eigene Zukunft zu gestalten. 

Heute gibt es nur noch zwei Berei-
che, in denen Europa keine Gestal-
tungskompetenz besitzt: die Finanzie-
rung sozialer Sicherungssysteme und 
die Kulturpolitik. Die Finanzierung 
der nationalen sozialen Sicherungssys-

teme, das war das zentrale Ergebnis der 
letzten Ayinger Gespräche, gerät zu-
nehmend unter europäischen Druck. 
Hinzu kommen eine größer werdende 
Lethargie und Larmoyanz, welche die 
europäische Legitimität in Frage stel-
len. Wir haben die Verantwortung, das 
europäische Sozialmodell mit Leben 
zu füllen. Es ist Europas letzte Chance. 
Scheitert Europa, wird auch Deutsch-
land verlieren. 

Die Ayinger Gespräche wollen ge-
sellschaftliche Zukunft mitgestalten. 
Sie bieten Räume, in denen Ideen und 
Beispiele gesellschaftlichen Handelns 
entwickelt, erprobt, präsentiert und 
zur Diskussion gestellt werden. Wir 
wollen mit denen ins Gespräch kom-
men, die nicht alles so lassen wollen, 
wie es ist und offen sind für Innovation 
und Vertiefung des Europäischen Ge-
dankens. „In der europäischen Einheit 
sind wir stärker als nur national oder 
übernational!“ 

Europa weiter entwickeln 
von Alois G. Steidel und Prof. Werner P. Herrmann

Alois G. Steidel ist Gründer und CEO 
der K|M|S AG (München) 

Prof. Werner P. Herrmann ist Vorstand 
des Club Corbeau (Brüssel) 

»Wir haben die Verantwortung, 
das europäische Sozialmodell 
mit Leben zu füllen.  
Es ist Europas letzte Chance. 
Scheitert Europa, wird auch 
Deutschland verlieren.«

> www.ayinger-gespraeche.de

Jugendarbeitslosigkeit in Prozent
der Unter-25-Jährigen



Das Thema „Vertiefen oder verlangsa-
men?“ stand im Mittelpunkt des dritten 
Forums der „Ayinger Gespräche“ im 
Februar 2015. Die Diskussion kreiste 
um die Begrifflichkeiten der Souverä-
nität, der Subsidiarität, der Solidarität, 
der Solidität und der Sicherheit. Heute 
gibt es nur noch zwei Bereiche, in denen 
Europa keine Gestaltungskompetenz 
besitzt: die Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme und die Kulturpoli-
tik. Die Finanzierung der nationalen so-
zialen Sicherungssysteme, das war das 
zentrale Ergebnis der zweiten Ayinger 
Gespräche 2014, gerät zunehmend un-
ter europäischen Druck. 

Subsidiarität plus Sicherheit

Die supranationale Verflechtung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
ändert nichts an der grundsätzlichen 
Entscheidung für eine Koordinierung 
der Sozialsysteme im Sinne des Subsi-
diaritätsprinzips. Die Mitgliedstaaten 
des europäischen Integrationspro-
jekts behalten sich die Sozialpolitik 
als Kernbereich ihrer nationalen Au-
tonomie umso stärker vor, je weiter 
die Internationalisierung der Geld-, 
Kapital- und Warenmärkte, die tech-
nologische Entwicklung sowie Dere-
gulierung und Liberalisierung voran-
schreiten. Je weiter die ökonomische 
Integration fortschreitet, desto stär-
ker wächst jedoch das Bedürfnis nach 
einheitlichen Regelungen in einzel-
nen Bereichen der Sozialpolitik, etwa 

im Arbeitsrecht bzw. Arbeitsschutz. 
So setzte die EU im Nachgang der 
Osterweiterung etwa arbeitsrechtli-
che Mindeststandards durch, die der 
Sorge einzelner Mitgliedstaaten vor 
Lohndumping geschuldet waren. In 
diesem Sinne war die Sozialpolitik 
der Europäischen Union „Annex und 
Ausfluss der ökonomischen Integration“ 
(Hans-Wolfgang Platzer).

Mit dem Vertrag von Lissabon setzt 
die EU auf die Verbesserung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen, ein an-
gemessenes Maß an sozialem Schutz, 
Chancengleichheit und die Bekämpfung 
jeder Form von Ausgrenzung und Diskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt. Inhalt 
und Reichweite des Europäischen Sozial-
modells sind bis heute jedoch unklar.

Europa auf dem Weg 
zur Sozialunion? 

Von Ralf Dahrendorf, dem großen euro-
päischen Soziologen, stammt der Satz, 
dass „der Sozialstaat die intensivste Form 
des Nationalstaates“ sei – eine Aussage, 
die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit 
verloren hat. Sie findet sich in den Ge-
meinschaftsverträgen bestätigt durch die 
dort festgelegte Machtbalance zwischen 
den sozialpolitischen Regelungsbefug-
nissen der Europäischen Union einerseits 
und der Mitgliedstaaten andererseits. 
Die europäische Sozialpolitik hat heute 
längst transnationalen Charakter. Durch 
institutionalisierte Kontakte kommt es 
zu einem Austausch zwischen Exper-
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THEMA

Vertiefen oder verlangsamen? 
Zur künftigen Integration 
der Europäischen Union*

»Je weiter die ökonomische 
Integration fortschreitet, desto 
stärker wächst jedoch das 
Bedürfnis nach einheitlichen 
Regelungen in einzelnen 
Bereichen der Sozialpolitik, 
etwa im Arbeitsrecht bzw. 
Arbeitsschutz.«

Das vierte Ayinger Gespräch: 



ten, Intellektuellen, Politikern und zivil-
gesellschaftlichen Akteuren sowie Öf-
fentlichkeit über Prinzipien, Konzepte, 
Probleme und Wege sozialer Sicherung. 
Und auch der Rechtsbestand der Europä-
ischen Union inklusive der Europäischen 
Kohäsionspolitik sorgt mindestens for-
mal für die aktive Einwirkung auf eine 
Angleichung der Lebensverhältnisse. 

So respektiert die „Offene Methode 
der Koordinierung“ (OMK) zwar for-
mal die nationale Gestaltungshoheit 
der Mitgliedstaaten in der Sozial- und 
Gesundheitspolitik, indem sie vorder-
gründig keinerlei rechtlichen Zwang zu 
bestimmten Systemlösungen ausübt. Sie 
verpflichtet aber die einzelstaatlichen 
Regierungen dazu, die Gestaltung ihrer 
Sozialsysteme permanent zu dokumen-
tieren und sie an supranational verein-
barten Zielen, Leitlinien und Indikato-
ren messen zu lassen. Zudem geraten die 
nationalen Haushalte wegen der Vorab-
Überwachung durch die EU-Kommissi-
on speziell im Bereich Soziales immer 
mehr unter Druck: es entsteht eine Art 
EU-Aufsicht über das nationale sozialpo-
litische Ausgabengebaren. 

Der Ayinger Kreis spricht sich daher 
für eine EU-Sozialunion aus, die gleich-
berechtigt neben die Europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion tritt.

 
Für eine Sozialunion  

Auf Dauer wird es unumgänglich, dass 
die nationalen Sozialschutzsysteme 
eine strategische und operative Ver-
knüpfung miteinander aufnehmen. 
Dieser Prozess kann und wird auch 
bislang Getrenntes sinnvoll zusam-
menführen: staatliche und staatsferne 
Einrichtungen etwa, private und öf-
fentliche, Kostenträger und Leistungs-
anbieter. Im Ergebnis erhöht dies die 
marktwirtschaftliche Effizienz der 
heute noch sektoral verfassten Einzel-
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THEMA

Die Ayinger Gespräche sind 2013 
als neuer Gesprächskreis gegrün-
det worden. Sie finden jährlich 
in Aying bei München statt. Die 
Expertenrunde befasst sich mit 
zukunftsorientierten gesellschafts-
politischen Fragen in Europa. Dazu 
zählen beispielsweise die Themen:

·  Demografischer Wandel
·  Veränderungen in der Arbeitswelt
·  Bewahrung der Gesundheit
·  Sicherung der Arbeitsproduktivität

Beim Ayinger Gesprächskreis dis-
kutieren Politiker und Experten in 
kleiner und vertraulicher Runde 
Grundfragen deutscher und euro-
päischer Gesundheitspolitik. Die 
Teilnahme erfolgt auf Einladung. 
Die Ayinger Gespräche haben das 
Ziel, Erkenntnisse und Expertise 
in die aktuelle politische Kultur 
und Debatte einzuspeisen.

Die Ayinger Gespräche

systeme, es verbessert die Qualitätssi-
cherung (durch Vereinbarung gemein-
samer Standards) und vereinfacht die 
technische Zusammenarbeit (durch 
Informations- und Datenaustausch in 
elektronisch verbundenen Strukturen). 

Der Ayinger Kreis diskutierte zudem 
ausführlich über den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und die künftige Legi-
timation der EU und sprach sich für 
eine neue Jugend- und Bildungspolitik 
in Europa aus. Längst spricht man heu-
te von einer „verlorenen Generation“ von 
Jugendlichen und Berufsanfängern. 
Um ihnen und künftigen Generationen 
von jungen Menschen in Europa mehr 
Chancen und Wohlstand zu ermögli-
chen, spricht sich der Ayinger Kreis für 
ein Europäisches Bildungsjahr aus. Das 
neue Europäische Bildungsjahr soll 
früher ansetzen und auch Schülerin-
nen und Schüler ansprechen. 

Die Dynamik des Binnenmarktes 
führt dazu, dass es immer schwieriger 
wird, soziale Fragen aus dem Themen-
katalog der EU herauszuhalten. Eine 
Trennung zwischen Markt und sozia-
len Fragen wird immer schwerer. In Zu-
kunft werden die Mitgliedstaaten ihre 
juristische und ökonomische Bedeu-
tung für den öffentlichen Sozialschutz 
verlieren, weil die Menschen zuneh-
mend »transnationale Beschäftigungs-
biographien« entwickeln und – als Versi-
cherte und Patienten – Dienstleistungen 
der sozialen Sicherheit in wachsendem 
Maße auch grenzüberschreitend nach-
fragen werden. Dementsprechend wird 
die von den Mitgliedstaaten heute noch 
gesetzlich angeordnete »sozialrechtli-
che Territorialität« faktisch unterlau-
fen. Diese »Entgrenzungswirkung« führt 
dazu, dass die sozialen Sicherungssyste-
me in Europa ihren bislang weitgehend 
abgeschotteten Charakter auf Dauer 
nicht bewahren können. Zugleich übt 
die EU einen wachsenden Druck auf 

die einzelstaatlichen Sozialordnungen 
aus: Kosten und Nutzen der Instru-
mente und Verfahren sozialer Sicher-
heit werden direkt vergleichbar, höhere 
Kosten oder mangelnde Verfügbarkeit 
und Performanz der Versorgung wer-
den politisch erklärungsbedürftig. Der 
Einsatz transnationaler Benchmarking-
Verfahren setzt gezielt auf Wettbewerb 
und prozessgesteuerte Ergebnis- bzw. 
Performanzmessungen im öffentlichen 
Sozialschutz Europas. Insgesamt wird 
dies langfristig einen schleichenden Au-
tonomieverlust der Einzelstaaten in der 
Frage der Gestaltung sozialer Sicherheit 
zur Folge haben.

* Dieser Text basiert auf einen Beitrag von Raouf El Sheikh und 
Franz Terwey: »Zukunftsperspektiven supranationaler Sozi-
alpolitik: Europäische Herausforderungen für die Sozialversi-
cherung«, in: Handbuch der Sozialversicherungswissenschaft, 
Mülheims, L., Hummel, K., Peters-Lange, S., Toepler, E., Schuh-
mann, I. (Hrsg.), Springer 2015 (im Erscheinen). 



Kaum ein anderer Bereich entwickelt 
sich so rasend schnell wie die digitale 
Wirtschaft: Vor einem Jahr noch hatte 
kaum jemand vom Taxi-Wettbewerber 
Uber oder vom Hotel-Substitut Air 
B‘n‘B  gehört. Heute kennt die Online-
Dienste jeder. Digitale Dienste, wenn 
sie erst einmal existieren, werden sich 
kaum aufhalten lassen, selbst wenn 
man wollte. Allerdings kann man ihre 
Entwicklung beeinflussen. Doch um 
Einfluss zu haben, muss Europa – und 
Deutschland – eine aktive Rolle spie-
len. Wir müssen daher die digitale Ge-
sellschaft in Europa weiter entwickeln, 
denn wenn wir es nicht tun, wird sie 
woanders entwickelt und wir müssen 
sie so nehmen, wie sie anderen gefällt.

Aus europäischer Sicht sind zwei As-
pekte wichtig:

Erstens muss es uns gelingen, dass 
wirklich jeder – jung, alt, berufstätig 
oder nicht – von der digitalen Entwick-
lung profitiert. Das gelingt mit einem 
leistungsfähigen digitalen Netzzugang 
wo immer man ist, und digitalen Kom-
petenzen, die so weit verbreitet sind 
wie Lesen und Schreiben.

Ohne leistungsfähigen Netzzugang 
können die Bürger viele Vorteile der 
Digitalisierung nicht in Anspruch neh-
men. Deswegen wollen wir einen Teil 
des von der EU neu aufgelegten 315 Mil-
liarden-Euro-Investitionsprogramms 
für den Ausbau von Breitbandnetzes 
verwenden und dabei auch bestimmte 
Qualitätsstandards vorschreiben, wie 
etwa die Geschwindigkeit.  

Das andere sine qua non sind digitale 
Kompetenzen. Und zwar sowohl auf der 
Bürger- und Verbraucherseite, wo zumin-
dest Grundkenntnisse erforderlich sind, 
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GASTBEITRAG

von Günther Oettinger

Eine digitale Agenda für Europa

um am zunehmend digitalen Leben teil-
zunehmen, als auch auf der Unterneh-
mensseite, wo angewandte Kenntnisse 
für die allermeisten Angestellten und 
spezialisierte Kenntnisse für die digita-
len Profis gebraucht werden.

Insbesondere bei den letzteren hat 
Europa einen Nachholbedarf. Wäh-
rend die Nachfrage nach Digitalprofis 
steigt, stagniert die Zahl der Berufs-
anfänger. Zwar ist Deutschland in die-
ser Hinsicht seit einigen Jahren eine 
positive Ausnahme, aber angesichts 
der demographischen Entwicklungen 
Deutschlands sollte es die Hände nicht 
in den Schoss legen.

Zweitens, braucht es einen europä-
ischen digitalen Binnenmarkt. Dass 
europäische Bürger, mehr als zwanzig 
Jahre nach dem Binnenmarkt, heute 
noch häufig feststellen müssen, dass 
viele Webseiten sich weigern, sie zu 
beliefern, weil sie in einem anderen 
Mitgliedstaat als die Webseite wohnen, 
darf so nicht bleiben. 

Die Schaffung eines wirklichen digi-
talen Binnenmarkts ist aber auch für die 
Unternehmen und für unsere Wettbe-
werbsfähigkeit von größter Bedeutung. 
Ohne einen digitalen Binnenmarkt wer-
den sich auch viele neue Technologien 
langsamer durchsetzen. Eine permanen-
te Fernüberwachung eines herzkranken 
Patienten, die im Auslandsurlaub durch 
roaming-Gebühren zum unbezahlbaren 
Luxus wird; ein Ferndiagnosesystem für 
installierte Industriemaschinen, dessen 
Informationen nur verspätet vom aus-
ländischen Netz übertragen werden; 
ein Cloud Computing Anbieter, der Re-
chenzentren in 28 Mitgliedsländern er-
öffnen muss, um Datenschutzanliegen 

Günther Oettinger ist EU-Kommissar für 
Digitale Wirtschaft und Gesellschaft 

Rechnung zu tragen: dies sind nur ein 
paar Beispiele, wie Innovationen ohne 
digitalen Binnenmarkt gebremst wer-
den können. 

Das Ziel: eine Digitalunion 
für Europa.  

In der gesamten Kette der digitalen 
Wertschöpfung dominieren eindeutig 
die Amerikaner. Die USA verfügen über 
eine digitale Souveränität, nicht Europa. 
In Deutschland haben wir nur noch we-
nige Assets. Wir haben SAP und Ericson, 
Alcatel-Lucent, starke Verlage, Startups, 
wir haben Wissenschaft und Forschung. 
Aber die Dominanz der amerikanischen 
Unternehmen ist beachtlich. Die Euro-
päische Union hat die Wichtigkeit der 
Industrie erkannt und strebt eine Stei-
gerung ihres Anteils an der Bruttowert-
schöpfung auf 20 Prozent an. Wir brau-
chen eine digitale Airbus-Strategie, auch 
in Deutschland. Sonst verliert Europa 
weiter an Anschluss. 
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INTERVIEW

Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld, Direk-
tor des Centrums für angewandte Politikfor-
schung der Ludwig-Maximilias-Universität 
München. Sein aktuelles Buch: „Europa. 
Eine Strategie.“ Kösel Verlag 2014. 

ayinger newsletter: In vielen Mitglieds-
ländern der Europäischen Union scheint 
der europäische Gedanke immer weniger 
Anhänger zu finden. Die Beteiligung bei 
der letzten Europawahl war im Osten Eu-
ropas erschreckend niedrig. Wo ist die Be-
geisterung seit dem Aufbruch 1989/1990 
geblieben? 

prof. weidenfeld: Die alten Begrün-
dungskonstellationen sind weitgehend 
konsumiert. Die Zahl der elementaren 
Motivationen war groß: Europäische Ei-
nigung als Antwort auf die historische 
Kriegserfahrung – Europa als Ort des 
wirtschaftlichen Aufschwungs – Inte-
gration als Raum der Freiheit gegen die 
Bedrohung durch imperiale Ideologien. 
Dies alles ist weitestgehend Geschichte. 
Die nachfolgenden Generationen fra-
gen nach aktuellen, zukunftsträchtigen 
Begründungen. Die Politik aber liefert 
im Wesentlichen nur situatives Krisen-
management. Dabei wissen wir doch 
längst: Europa ist mehr als eine geogra-
phische Größe – Europa ist ein norma-
tives Projekt.

ayinger newsletter: Globalisierung und 
Digitalisierung fordern heute und noch 
stärker in Zukunft Europa heraus. Wie 
sollte sich die EU den Herausforderungen 
stellen? 

prof. weidenfeld: Diese Megatrends 
müssen gedanklich durchdrungen und 
in ihren operativen Konsequenzen er-
fasst werden. Das was bis heute dazu ge-
liefert wurde, verdient die Überschrift 
„Zeitalter der Konfusion“. Die Euro-
päische Union muss als Antwort auf 
die künftigen strukturellen Zukunfts-

»Europa ist mehr als eine geographische Größe«

erkenntnisse ihre Handlungsfähigkeit 
stärken. 

ayinger newsletter: Was machen die 
USA und China besser? 

prof. weidenfeld: Die USA und China 
machen nichts grundsätzlich besser, 
sondern sie machen vieles anders. In 
beiden Staaten spielt der Staat eine an-
dere Rolle als in Europa. Beide Staaten 
fußen auf anderen politisch-kulturellen 
Grundlagen als Europa. Insofern hilft 
keine Nachahmung. Europa muss sei-
nen eigenen Weg gehen.

ayinger newsletter: Es gibt nur noch 
zwei Bereiche, in denen Europa keine Ge-
staltungskompetenz besitzt: die Finanzie-
rung sozialer Sicherungssysteme und die 
Kulturpolitik. Wird, kann das so bleiben? 

prof. weidenfeld: Nein – die EU ist be-
reits auf dem Weg, ihren Einfluss aus-
zubauen. Sie hat sich vertraglich das 
Instrument „offene Methode der Koor-
dinierung“ geschaffen. Damit kann die 
EU in den Feldern ohne eigene Kompe-
tenz Problemlösungsstudien erarbeiten 
und auf dieser Grundlage politischen 
Druck ausüben. Man sollte auch nicht 
übersehen, dass bereits mehrfach ver-
schiedene europäische Spitzenpolitiker, 
darunter auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, die Notwendigkeit ausspra-
chen, dass die EU in die Finanzierung 
sozialer Sicherheitssysteme einbezogen 
werden sollte.

ayinger newsletter: Sie fordern in Ih-
rem aktuellen Buch eine neue strategische 
Orientierung. Wie müsste diese aussehen 

Ein Interview mit Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld

– und wer kann sie umsetzen? Taugt der 
alte „deutsch-französische Motor“ noch? 

prof. weidenfeld: Der immense Macht-
transfer der letzten Jahrzehnte auf die 
europäische Ebene muss allgemein be-
griffen werden. Auf dieser Grundlage 
muss die Handlungsfähigkeit im Blick 
auf die beiden großen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre gestärkt 
werden: die Politische Union als star-
ker und eingriffsfähiger Rahmen der 
Wirtschafts- und Währungsunion und 
die weltpolitische Mitverantwortung, 
die nach einem dramatischen Ausbau 
der Außen- und Sicherheitspolitik Eu-
ropas verlangt. Als Antrieb bedarf es 
der strategischen Partnerschaften – der 
deutsch-französischen wie der deutsch-
polnischen und der deutsch-britischen. 
Angesichts der besonderen Dimension 
dieser Herausforderungen kann uns 
eine historische Erfahrung optimistisch 
stimmen: In Zeiten der Krise vollziehen 
die Europäer tiefgreifende Lernprozes-
se. So wird es auch dieses Mal sein.



Mit freundlicher Unterstützung 

der K|M|S AG

IMPRESSUM

Herausgeber:

Alois G. Steidel (K|M|S AG)

Prof. Werner P. Herrmann 

(Club Corbeau, Brüssel)

Verantwortlich:

Alois G. Steidel

Redaktion:

Dr. Daniel Dettling, 

re:publik – Institut für Zukunftspolitik

KONTAKTDATEN

K|M|S 

Vertrieb und Services AG

»Ayinger Gespräche«

Inselkammerstraße 1 

D-82008 Unterhaching

Telefon: +49 (89) 66 55 09-0

Fax: +49 (89) 66 55 09-55

DER AYINGER KREIS IM INTERNET

www.ayinger-gespraeche.de

NEWS AUS BRÜSSEL

EU-Förderrecht: 
Sperrwirkung gegenüber nationalem Recht?

Wer kennt sie nicht, die Klagen über die Förderbedingen der EU: „kompliziert, bürokratisch, 
aufwendig und undurchschaubar“. Viele verzichten deshalb auf Anträge und Beteiligungen an 
Ausschreibungen der EU. Sind es tatsächlich die Förderbedingungen der EU oder liegt es an 
dem nach wie vor ungeklärten Verhältnis des EU-Förderrechts zum nationalen? Folgt man 
den EU-Bedingungen, verstößt man oft gegen nationales Zuwendungs- oder Ausschreibungs-
recht; folgt man den nationalen Regeln, verstößt man gegen EU-Recht mit den fatalen Folgen 
von Mittelsperrungen und verschärften Kontrollen.

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) hat nun am Bei-
spiel des EU-Landwirtschaftsfonds für die ländliche Entwicklung (ELER) ein Rechtsgutachten 
in Auftrag gegeben, dessen zentrale Botschaft ist: „Ein vom Verordnungsgeber (in diesem Falle 
die EU) geschaffenes Regelungssystem darf – in seinem Anwendungsbereich – nicht vom nationalen 
Gesetzgeber mit eigenen Regeln ausgefüllt, ergänzt, verändert oder erweitert werden.“ Prof. Dr. 
Martin Nettesheim kommt in dieser Studie zu dem Schluss, dass mit der EU-Rechtsetzung 
und der Umsetzung der Förderung ein „Verwaltungsverbund mit Sperrwirkung des EU-Rechts 
gegenüber dem staatlichem Zuwendungsrecht“ entsteht.

Das Sächsische Ministerium folgert daraus, dass die vom Gutachter festgestellte Sperrwirkung 
für die Anwendung der §§ 23 und 44 der sächsischen Haushaltsordnung zur Entwicklung 
eines „ausschließlich auf unionsrechtlicher Grundlage basierendes Fördermodell“ führt. Wenn 
sich diese Rechtsaufassung durchsetzt, wird dies – über den Fond für ländliche Entwicklung 
hinausgehend – zu einer erheblichen Vereinfachung und Erleichterung der Umsetzung der 
EU-Förderungen in Deutschland und zu einer erheblichen Veränderung der anzuwendenden 
Verwaltungsverfahren führen.

Die nächsten Ayinger Gespräche zum Thema „Europa der Regionen?“ fi nden 
vom 12. bis 14. Februar 2016 statt.


