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Sitzung der Arbeitsgruppe 
Ökonomische Wirkungen und Mitnahmeeffekte  

Donnerstag, den 31. März 2011 
Kassel-Wilhelmshöhe  

IC Hotel Kassel-Wilhelmshöhe  
von 11:00 bis 16:00  

 

Teilnehmerliste: siehe auch Teilnehmerliste in der Anlage 
Frau Dr. Angela Bergschmidt (vTI), Herr Dr. Stephan Piotrowski (GS MEN-D), Frau Karin Reiter 
(vTI), Frau Gitta Schnaut (vTI ), Herr Jörg Schramek (IfLS), Herr Dirk Schubert (GS-MEN-D), Frau 
Dr. Susanne Stegmann (BonnEval), Herr Dietmar Welz (BonnEval) 
 
Begrüßung und Einführung in die Arbeitsgruppe 
Dirk Schubert (GS-MEN-D) fasste zunächst die Diskussion des Workshops vom Vortag zum AFP 
zusammen, ging als Rückblende auf den Workshop zu ökonomischen Wirkungen vom November 
2009 im BMELV und den Vorschlag von Prof. Henning (Universität Kiel) zum Einsatz der Mat-
ching-Methode ein.  
Ziel des heutigen Workshops sei es, die bisherige Diskussion zu Methoden der ökonomischen 
Wirkungsmessung aufzugreifen und weiterzuführen. Austausch und Diskussion zu Methoden, Vor-
gehensweise und Schlussfolgerungen der Evaluatoren im Hinblick auf das weitere Vorgehen bei 
der HZB seien für die GS die zentralen Ziele des Workshops.  
In der Einführung ging Dirk Schubert auch kurz auf die aktuelle Aufgabe der GS ein, die Ex-Post- 
und Halbzeitbewertungen (HZB) in Bezug auf die GAK-Maßnahmen zusammenzufassen. Er be-
tonte dabei, dass es sich dabei nicht um eine Evaluation handelt. Vielmehr werden die vorhande-
nen Aussagen aus den Bewertungsberichten zusammengefasst. Aus Sicht der GS sollten die Er-
gebnisse der Zusammenfassung auch den Evaluatoren zur Verfügung gestellt werden. Von Seiten 
der Evaluatoren wurde der Wunsch geäußert, in den Zusammenfassungen ggf. eine zusätzliche 
Spalte einzufügen für Kommentare der Evaluatoren.  
Weiterhin bat Dirk Schubert die Evaluatoren, Texte für den Bereich „Aktuelle Praktiken“ auf der 
Homepage www.men-d.de einzureichen.  
 
TOP 1: Wirkungsindikatoren und Bewertungsfragen zu ökonomischen 
Wirkungen: Wie wurde herangegangen? Was kam dabei raus? 
In Kurzbeiträgen berichteten die TeilnehmerInnen über angewendete Methoden, zentrale Ergeb-
nisse und geplante Aktivitäten im Rahmen der laufenden Bewertung. Jörg Schramek (IflS) trug in 
einen kurzen Impulsvortrag (siehe ppp in der Anlage) das Vorgehen bei der Programmbewertung 
und Beantwortung der horizontalen Bewertungsfragen in Rheinland-Pfalz vor.  
In der Diskussion zu diesem Impulsvortrag wurde auf die Vorgehensweise zur Bewertung von Be-
schäftigungseffekten speziell im Bereich Ökolandbau und AFP näher eingegangen. Im Fall des 
AFP soll die Bewertung von Beschäftigungseffekten erst zur Ex-Post stattfinden, da zum jetzigen 
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Zeitpunkt noch keine Wirkungen zu erwarten. Da AUM nicht das Ziel der Beschäftigungsschaffung 
haben, wurden Beschäftigungseffekte dort nicht untersucht. 
Weitere Diskussionspunkte betrafen die Unterscheidung zwischen Brutto- und Nettoeffekten und 
zwischen erhaltenen und geschaffenen Arbeitsplätzen. 
Weiterhin wurde in der Diskussion angemerkt, dass in den Bewertungsberichten z.B. beim AFP 
klar zwischen tatsächlich geschaffenen Arbeitsplätzen und Planzahlen unterschieden werden 
muss. Mithilfe von Input-Output-Tabellen errechnete Beschäftigungseffekte zeigen z.T. deutlich 
niedrigere Beschäftigungseffekte als in Planzahlen angenommen. In diesem Zusammenhang wur-
de von den Teilnehmern angeregt, die Input-Output-Analyse nochmals ausführlich vorzustellen 
einschließlich der notwendigen Datenbasis, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen. Hierzu 
wurde ein gesonderter Termin, voraussichtlich im Herbst ins Auge gefasst. 
Darüber hinaus wurde grundlegend diskutiert, ob das Ziel der Schaffung von Beschäftigung über-
haupt ein Hauptziel des ELER darstellt und ob ELER in seiner jetzigen Form für dieses Ziel geeig-
net ist. 
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Unterscheidung zwischen kurzfristig und langfristig gesi-
cherten Arbeitsplätzen: Ein kurzfristiger Rückgang von Beschäftigung könne durchaus mit einer 
langfristigen Arbeitsplatzsicherung einhergehen.  
Zur Frage, ob sich die von Prof. Henning (Universität Kiel) vorgestellte Matching-Methode dazu 
eignet, Gesamteffekte (z.B. Beschäftigungseffekte) des ELER zu berechnen war der Standpunkt 
der Teilnehmer, dass bei einer Gesamtbewertung der Effekte des ELER mittels Matching es nicht 
möglich ist, auf die Maßnahmenebene zurückzugehen und zu erklären, welche Maßnahmen genau 
die Beschäftigungseffekte ausgelöst haben. Eine Ursachenanalyse wäre also nicht möglich. 
 
TOP 2: Mitnahmeeffekte: Basisannahmen, Möglichkeiten und Grenzen 
der Messung  
Dr. Susanne Stegmann (BonnEval) stellte die angewendete Methode zur Ermittlung von Mitnah-
meeffekten vor (siehe ppp in der Anlage). Sie stellte heraus, dass es durch die Förderung tatsäch-
lich zu einem Hebeleffekt  kommt, wenn nicht nur die Beihilfe zusätzlich investiert wird, sondern 
auch zusätzliche Eigenmittel durch die Erhöhung des internen Zinses des geförderten Betriebes. 
Wenn Betriebe sich zinselastisch verhalten, müsste sich durch eine Investitionsförderung auch das 
investierte Eigenkapital erhöhen. Um die dargestellte Methode auch auf andere Länder zu übertra-
gen, müsste man daher wissen, ob Landwirte sich zinselastisch verhalten, wofür es 
bundeslandspezifische Schätzungen gebe. 
 
Dr. Angela Bergschmidt (vTI) stellte in ihrer Präsentation (siehe Anlage) dar, dass sich das Risiko 
von Mitnahmeeffekten zwischen Gütern und Maßnahmen unterscheidet: Hohes Risiko bei Investi-
tionen in private Güter, geringes Risiko bei öffentlichen Gütern durch öffentliche Anbieter. 
Als Möglichkeiten der Messung von Mitnahme nannte Dr. Angela Bergschmidt Mit-Ohne-
Vergleiche (durch die Abschaffung des AFP in Schleswig-Holstein biete sich jetzt die Möglichkeit 
für einen Mit-Ohne-Vergleich), Befragungen und Schätzung über Indikatoren oder Indizien. 
Ein wichtiger Aspekt sei auch, dass das Verständnis von Mitnahme von der Zielstellung der be-
trachteten Maßnahme abhänge. Da das Ziel des AFP die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Landwirtschaft sei, müsse man auch untersuchen, wie die mitgenommene Förderung anderweitig 
verwendet wird und ob dies dann auch noch der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit dient. 
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Weiterhin wurde darüber diskutiert, ob Arbeitsproduktivität ein ausreichender Indikator für Wettbe-
werbsfähigkeit sei. Viele Investitionen seien nicht produktivitätssteigernd, sondern dienten z.B. der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen (bspw. Investitionen in einen neuen Melkstand). 
Anschließend wurde eingehend über die Notwendigkeit einer Fokussierung der Zielsysteme vieler 
Maßnahmen diskutiert. Die Unklarheit der Ziele führe dazu, dass auch die Bewertung der Mitnah-
meeffekte oft sehr unkonkret ausfalle. Das Problem sei aber von Maßnahme zu Maßnahme unter-
schiedlich – bei einigen Maßnahmen sei der Zusammenhang zwischen Durchführung der Maß-
nahme und erwünschter Wirkung sehr deutlich. Besonders bei der Achse 1 sei das aber v.a. auf-
grund des ungenauen Ziels „Wettbewerbsfähigkeit“ schwieriger. 
Da es nach der HZB schon wieder um die Ausrichtung der neuen Förderperiode gehe, mache eine 
Diskussion der Zielsysteme zum jetzigen Zeitpunkt Sinn. 
 
Dirk Schubert fragte, ob das Thema Mitnahmeeffekte beim nächsten Treffen der Arbeitsgruppe im 
Herbst wieder Thema sein sollte. Hierzu war die Meinung der Teilnehmer, dass man sich zu dem 
Thema zwar noch einmal austauschen sollte, dies aber nicht nur ökonomische Wirkungen betrifft 
sondern z.T. auch Achse 3 und 4, und daher in größerem Rahmen über die unterschiedlichen He-
rangehensweisen diskutiert werden sollte. 
Beim nächsten Treffen im Herbst wurde vorgeschlagen, die Methode der Input-Output-Analyse 
detaillierter vorzustellen (siehe oben). 
Dirk Schubert regte abschließend an, die von Dr. Susanne Stegmann vorstellte Methode sowie die 
grundsätzlichen Betrachtungen von Dr. Angela Bergschmidt unter der Rubrik „Aktuelle Praktiken“ 
auf der Homepage www.men-d.de einzustellen. 
 
Für das Protokoll 
Dr. Stephan Piotrowski 
02.05.2011 
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Anlage: Teilnehmerliste 
 

 


