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Die erste Auswertung bzw. der Vergleich des aktuellen Monitoring- und Evaluierungssystem im
ELER (CMEF) mit dem der EU-Strukturfonds wurde mit einem Bericht im April 2010 abgeschlos-
sen. Der Bericht wurde auf www.men-d.de eingestellt.

Zur Aktualisierung des Vergleichs zwischen den Systemen wurde nun versucht, die Überlegungen
der Generaldirektion Regionalpolitik (DG Regio) in Bezug auf das zukünftige Monitoring und Eva-
luierungssystem zusammenzutragen. Ausgewertet wurden dabei die verfügbaren Unterlagen des
Evaluierungs-Netzwerkes der DG Regio.1 Vor diesem Hintergrund erhebt die Zusammenfassung
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und – vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen um
die neuen Verordnungen und das zukünftige Monitoring- und Evaluierungssystem – auch keinen
Anspruch auf dauerhafte Gültigkeit der Informationen.
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1 Verfügbar unter http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/tech_de.htm
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1 Einführung
Bevor die zu erwartenden Veränderungen für die nächste Förderperiode erläutert werden, wird
zunächst noch einmal auf die Interventionslogik und die verwendete Terminologie der DG Regio
eingegangen.

1.1 Interventionslogik und Terminologie 2

Eine Intervention beginnt mit der Identifizierung eines Problems oder ein Bedarfs, der mit einer
Intervention (z.B. Förderprogramm) angegangen werden soll. In der Regel existieren eine Reihe
von Problemen und Bedarfen, die im Rahmen eines politischen Entscheidungsprozesses gegen-
einander abgewogen werden müssen. Hierbei ist auch die gewünschte Situation nach der Inter-
vention zu definieren. Letztendlich geht es immer um die Verbesserung der vorhandenen Situation
für die Menschen. Eine Intervention verfolgt häufig mehrere Ziele. So können beispielsweise Inve-
stitionen in das Eisenbahnnetz sowohl zur Verbesserung der Erreichbarkeit von Regionen als auch
zur Reduzierung von Umweltbelastungen eingesetzt werden.

Sobald das beabsichtigte Ziel  der Intervention ausgewählt und festgelegt ist, ist es notwendig ge-
eignete Mittel zu finden, um dieses umzusetzen und den Erfolg zu messen.

Zur Erfolgsmessung werden meist ein oder mehrere Ergebnisindikatoren eingesetzt. Im Beispiel
des Eisenbahnnetzes könnten folgende Ergebnisindikatoren ausgewählt werden: Verminderung
der Reisezeit, Reduzierung von CO2 Emissionen oder Verringerung von Todesopfern. Die Ergeb-
nisindikatoren sind also Variablen, die Informationen zu spezifischen Aspekten mit messbaren
Größen bereitstellen. Um zu beurteilen, ob die verfolgten Ziele auch tatsächlich erreicht werden,
kann es sinnvoll sein, Zielwerte für die Ergebnisindikatoren festzulegen.

Die Festlegung von Zielen und Zielwerten reicht allerdings für die Konzeption einer Intervention
noch nicht aus, da es in der Regel verschiedene Möglichkeiten gibt, um die gewünschten Verände-
rungen zu erreichen. So kann z.B. das Ziel „Reduktion der Verkehrsunfälle“ sowohl durch einen
veränderten Verkehrsträgermix (modal split) als auch durch sicherere Straßen oder besseres Ver-
kehrsverhalten erreicht werden. Aus diesem Grund ist es notwendig für jedes Programm eine In-
terventionslogik aufzustellen, die aufzeigt, welche dieser Möglichkeiten zum Einsatz kommt.

Die spezifischen Maßnahmen eines Programms können mit Hilfe von Output Indikatoren  erfasst
werden. Outputs  sind dabei die direkten Produkte von Programmen, die zu den Zielen beitragen
sollen.

Häufig ist es sinnvoll die Interventionslogik graphisch darzustellen, da eine Intervention mehrere
Ergebnisse haben kann und mehrere Outputs zu den gewünschten Veränderungen beitragen. Au-
ßerdem kann es sinnvoll sein, die Ergebnisse den betroffenen Gruppen und verschiedenen Zeitho-
rizonten zuzuordnen.

Der Beitrag der Outputs zur Veränderung des Ergebnisindikators wird als Wirkung oder als Im-
pact  der Intervention bezeichnet.

                                                
2 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.2-3.
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1.2 Unterschiede zwischen dem logischen Rahmen für den Förderzeitraum 1999-
2013 und dem neuen logischen Rahmen post 2014

Im Förderzeitraum 2007-2013  wurde die Wirkung oder der Impact  als ultimativer Effekt der In-
tervention betrachtet, in den meisten Fällen nach einem signifikanten Zeitablauf.3 Die Mitglied-
staaten haben entsprechend Ressourcen investiert, um Wirkungen hervorzuheben, ohne jedoch
ausreichend darauf zu achten, wie die erzielten Wirkungen und Ergebnisse verursacht bzw. von
Seiten Dritter (z.B. anderer Programme/Interventionen) beeinflusst wurden.4

Abbildung 1: Logischer Rahmen 1999-2013

Quelle: Monitoring& Evaluation 2013+ – Konzepte und Ideen (ERDF & CF) DG Regio Evaluation
Unit, Kai Stryczynski (Datei: AGRI-MEND17June2011), S.12

Für den neuen Förderzeitraum verschiebt sich der Akzent bei allen Prozessschritten auf die politi-
schen Ziele und die Ebene der Ergebnisse  (results), die erreicht werden sollen. Hierdurch wird
nicht nur die Klarheit der beabsichtigten Veränderungen, die Identifikation von Evaluationsmetho-
den und die Evaluierbarkeit insgesamt erhöht, sondern es können auch die Ergebnisse der Politik
beobachtet und evaluiert werden. 5

                                                
3 Siehe Abbildung 1
4 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.3

5 Siehe Abbildung 2
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Die Kohäsionspolitik muss sich also stärker als bisher an den tatsächlichen Ergebnis orientieren
und zwar mit Hilfe von Programmstrukturen, die Ergebnisse liefern und die in der Praxis evaluier-
bar sind.6

Diese stärkere Orientierung auf Ergebnisse  hat mehrere Ursachen. Zum einen ist es auf Grund
der politischen Debatte und dem damit verbundenen Druck auf die öffentlichen Haushalte notwen-
dig, den Fokus auf nachweisbare Ergebnisse statt auf Inputs zu richten. Zum anderen sind die
Effekte der Intervention sowie der europäische Mehrwert der Kohäsionspolitik zu maximieren so-
wie eine stabile Anbindung an die EU2020 Ziele zu gewährleisten. 7

Abbildung 2: Neuer Logischer Rahmen Post 2013

Quelle: Monitoring& Evaluation 2013+ – Konzepte und Ideen (ERDF & CF) DG Regio Evaluation
Unit, Kai Stryczynski (Datei: AGRI-MEND17June2011), S.13

                                                
6 Vgl. Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy

2014+- European Development Fund and Cohesion Fund“; S.3
7 vgl. PPP Monitoring& Evaluation 2013+ – Konzepte und Ideen (ERDF & CF) DG Regio Evlauation Unit,

Kai Stryczynski (Datei: AGRI-MEND17June2011)), S.2
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1.3 Monitoring und Evaluation 8

An die Programmumsetzung werden durch die Öffentlichkeit folgende Anforderungen gestellt:

� Das Programm ist effizient umzusetzen und die Umsetzung muss erklärbar sein (Pro-
grammmanagement).

� Es muss ein glaubwürdiger Nachweis hinsichtlich der Frage, ob die Programmumsetzung die
gewünschten Effekte (⇒ Ergebnisse) erzielt hat, erfolgen.

Während die Evaluation dazu dient beiden Anforderungen gerecht zu werden, konzentriert sich
das Monitoring vor allem auf das Programmmanagement.

1.3.1 Monitoring
Monitoring heißt beobachten. Monitoring von Outputs  bedeutet zu beobachten, ob die ge-
wünschten Produkte erzeugt werden und ob die Umsetzung planmäßig erfolgt.9 Die gemessenen
Outputs im Rahmen des Monitorings sind demnach die direkten und zeitnahen Effekte der Pro-
jektaktivitäten.

Neben der Beobachtung von Outputs erfasst das Monitoring auch Veränderungen von Ergeb-
nisindikatoren. Dies ist notwendig, um beurteilen zu können, ob die Indikatoren bzw. die Inter-
vention die gewünschte Richtung einschlagen. Falls dies nicht der Fall ist, ist zu prüfen, ob entwe-
der die Intervention geeignet und effektiv ist, um das gewünschte Resultat zu erreichen oder ob
möglicherweise andere Ergebnisindikatoren zu wählen sind.

1.3.2 Evaluation
Die Veränderungen von Ergebnisindikatoren können Resultate von kofinanzierten öffentlichen In-
terventionen sein - müssen es aber nicht. Sie können auch durch andere Faktoren  hervorgerufen
werden. Aus diesem Grund kann der Unterschied zwischen einer Situation vor und nach einer In-
tervention nicht mit dem Effekt der Intervention gleichgesetzt werden:

Veränderung von Ergebnisindikatoren ═ Beitrag der Intervention + Beitrag anderer Faktore n

1.3.2.1 Impact Evaluation – sichtbare Effekte10

Die Aufgabe der Evaluation von Wirkungen/Impacts ist, die Effekte der Intervention von anderen
Faktoren zu trennen  und letztendlich die Funktionsweise des Programms zu verstehen. Es geht
um die Frage, welchen Beitrag (Wirkung) die Intervention auf die Ergebnisse hat. Für die Evaluati-
on stehen folglich zwei Fragen im Vordergrund:

� Funktioniert die Intervention (Does it work?) und gibt es einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen der Intervention und den beobachtbaren Effekten/Ergebnissen?

� Warum produziert die Intervention erwünschte und nicht erwünschte Effekte? (Why does it
work?)

                                                
8 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.3f
9 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.3f
10 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.4f
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Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mit Hilfe von kontrafaktischen Impact und theo-
riebasierten Evaluationen:

� Die kontrafaktische Impact-Evaluationen eröffnen die Möglichkeit Antworten auf die Frage
„Does it work?" zu finden. Sie liefern in der Regel quantitative Angaben, die auf Ursache-
Wirkungsmodellen basieren. Diese Evaluationen geben aber nicht immer Antworten auf die
Frage, ob nicht auch andere Faktoren zur Veränderung beigetragen haben.

� Theoriebasierte Evaluationen  untersuchen aus diesem Grund die Mechanismen, die den
Programmeffekt realisieren11. Sie geben einen Einblick, warum eine Intervention funktioniert
oder auch nicht. Evaluationen dieser Art können keine quantitativen Angaben machen, sie sind
eher qualitativer Natur.

Zur Beantwortung der o.a. Fragen welche Wirkungen die Intervention auf die Ergebnisse hat, soll-
ten deshalb sowohl kontrafaktische Impact-Evaluationen („Wie wären Dinge ohne die Interven-
tion?“), als auch theoriebasierte Evaluationen  („Wie sollten Dinge logischerweise funktionieren,
um die gewünschte Veränderung zu erreichen?“) zum Einsatz kommen.

Beide Arten der Evaluationen sollten während und nach der Programmperiode (Ex-post Evaluati-
on) durchgeführt werden. Eine gut definierte Verteilung von Impact-Evaluationen während des
Programms bedeutet auch, dass das oft zitierte Problem der „späten“ Ex-post Evaluation an Ge-
wicht verliert.

Die Ex ante Evaluation kann als eine Art theoriebasierte Evaluation verstanden werden, die die
Stärke der Theorie und den logischen Rahmen prüft bevor das Programm in die Umsetzung geht.

Bisher konzentrieren sich die Evaluationen eher auf Umsetzungsergebnisse als auf sichtbare Ef-
fekte der Intervention. Für die nächste Förderperiode schägt die DG Regio vor, dass mehr Evalua-
tionen auf EU, nationaler und regionaler Ebene erstellt werden, die die Auswirkungen von Inter-
ventionen der Kohäsionspolitik zum Wohl der Bürger untersuchen. Dies ist ein zentrales Element,
um die  Ergebnisorientierung der Politik zu stärken.

1.3.2.2 Evaluation der Implementation – Managementseite12

Die Evaluation der Implementation untersucht, wie ein Programm umgesetzt und gehandhabt
wird. Hierbei geht es beispielsweise darum zu prüfen,

� ob die potentiell Begünstigten Zugang zum Programm haben,

� ob die Antragstellung so einfach wie möglich gehandhabt wird,

� ob es klare Auswahlkriterien für die Projekte gibt oder

� ob das Datensystem hinreichend dokumentiert wird.

Die Methoden einer solchen Evaluation der Implementation, die in der Regel zu Beginn der Pro-
grammperiode durchgeführt wird, sind ähnlich der theoriebasierten Evaluation.

                                                
11 Vgl. PPP „Monitoring& Evaluation 2013+ – Konzepte und Ideen (ERDF & CF) DG Regio Evlauation Unit, Kai Stry-

czynski (Datei: AGRI-MEND17June2011), S.8.

12 Vgl.  DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-
European Development Fund and Cohesion Fund“; S.6
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1.3.2.3 Evaluation von integrierten Programmen13

Die Evaluation integrierter Programme bedeutet eine besondere Herausforderung. Eine mögliche
Strategie um diesen Herausforderung begegnen zu können besteht darin, zunächst lediglich die
Hauptbestandteile des integrierten Programms zu evaluieren und anschließend zu prüfen, ob die
Interventionslogik und die Zielsetzungen der einzelnen Programmteile zueinander passen und Sy-
nergien auftreten.

Darüber hinaus wäre es eine Möglichkeit eine Methoden anzuwenden, die die Effekte des ge-
samten Pakets der integrierten Maßnahmen evaluiert. Dies geschieht normalerweise mittels ma-
kro-ökonomischer Modelle. Andere Methoden sind allerdings ebenfalls getestet worden, wie z.B.
kontrafaktische Methoden, die die Entwicklung geförderter und nicht geförderter Regionen verglei-
chen. Auch bei der Evaluation integrierter Programme ist ein Methodenmix am effektivsten.

2 Praktische Aspekte für die Programmperiode 2014+ 14

Im Rahmen dieses Kapitels werden einige pragmatische Vorschläge vorgestellt, die sich aus den
skizzierten Prinzipien und Veränderungen für die Förderperiode 2015+ ergeben.

2.1 Programmierung

Programme, die eine klare Identifikation von gewünschten Veränderungen15 und Ergebnissen so-
wie eine begrenzte Anzahl von Interventionen aufweisen, legen die Grundlage für ein effizientes
und effektives Monitoring und Evaluation während der gesamten Programmperiode.

Jede Priorität sollte das sozio-ökonomische Phänomen, welches es zu verändern gilt, genau iden-
tifizieren. Hierzu ist es erforderlich das Ergebnis  und einen (oder einige wenige) Ergebnisindika-
tor(en) zu bestimmen, die die beabsichtigte Veränderung am besten abbilden.16 Jede Prioriät
sollte außerdem die Richtung der gewünschten Veränderung (z.B. die Reduktion oder das
Wachstum des Ergebnisindikators) nennen. In ausgewählten Fällen könnten zusätzlich quantifi-
zierbare Ziele oder Zielräume für die ausgewählten Ergebnisindikatoren oder den Beitrag zum
Programm angegeben werden.17

Jeder Ergebnisindikator benötigt einen Basiswert .18 Ein Basiswert ist der Wert des Ergebnisindi-
kators19 zu Beginn der Programmperiode, d.h. vor Beginn der Intervention. Informationen über eine
Aktivität in der Vergangenheit repräsentieren nicht den Basiswert.

                                                
13 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.7
14 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.8
15 Vgl. PPP: Monitoring & Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektionen 1+2 (concepts); Evaluationsnetzwerk

MS – DG Regio, Kai Stryczynski (Datei: 2a_ks_section1), S.3
16 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;

Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.2
17 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.8
18 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;

Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.2
19 Anhang 2 listet Beispiele von Ergebnisindikatoren für verschiedene thematische Prioritäten auf.
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Für das Monitoring von Operationalen Programmen sind Output-Indikatoren notwendig, die alle
Teile des Programms abdecken. Die Indikatoren sollten den Inhalt individueller Interventionen ab-
bilden. Hierzu schlägt die DG Regio sogenannte „Common Indicators“  vor, die in besonderer
Weise geeignet sein sollen dies zu gewährleisten und die aus diesem Grund so oft wie möglich
verwendet werden sollten.20 Die Liste der Vorschläge zu den Common Indicators ist im Angang 1
dokumentiert.

Das Programm sollte zudem Zielwerte für die Output-Indikatoren für das Programmende setzen. In
den meisten Fällen bedeutet dies, Zielwerte für 2022 zu bestimmen. Außerdem sollten die Output-
Indikatoren mit Ausgabenkategorien verknüpft werden.21

2.2 Ex Ante Evaluation von Operationalen Programmen

Zur Qualitätsverbesserung der Operationalen Programme und zur Unterstützung der Programmie-
rung22 sollte die Ex ante Evaluation folgende Elemente enthalten:

� Eine Begründung für die ausgewählte thematische Prioritä t und ihre Konsistenz mit der
EU2020 Strategie, dem „Common Strategic Framework“ sowie dem Partnerschaftsvertrag;

� Relevante und klare vorgesehene Ergebnis- und Output-Indikatoren ;

� Die Plausibilität der Zielwerte  für die Indikatoren und die Erläuterung des Output-Beitrags zu
den Ergebnissen;

� Die Konsistenz  zwischen den eingesetzten finanziellen Ressourcen und den Zielwerten der
Output-Indikatoren;

� Die administrative Kapazität  für Management und Implementation der Operationalen Pro-
gramme;

� Die Qualität des Monitoringsystems  und die Beschreibung, wie notwendige Daten erfasst
werden, um Monitoring und Evaluation durchzuführen.

2.3 Monitoring 23

Die Jahresberichte und die Diskussionen des Begleitausschusses (Monitoring Committee) sind
Schlüsselelemente des Monitoring von Operationalen Programmen, wobei vor allem quantitative
Informationen genutzt werden. Aus diesem Grund sind Jahresberichte bis jetzt eher einem
"Checklisten-Ansatz" gefolgt. In Zukunft sollen die Berichte die präsentierten Informationen analy-
sieren. Die Jahresberichte sollten deshalb:

� Informationen über die Umsetzung eines Programms liefern. Neben Finanzdaten, könnte dies
kumulative Werte für Output-Indikatoren  erfordern, beginnend mit dem zweiten Jahr der Im-
plementation. Hierzu sind sowohl aktuelle als auch erwartete Werte  notwendig.

� Falls möglich, Berichtsfortschritte bezüglich des gewünschten Ergebnisses aufzeigen. Das
bedeutet, Werte für die Ergebnisindikatoren der Programme zu liefern, entweder von Statisti-
ken oder anderen Informationsquellen (z.B. spezifische Gutachten).

� Eine qualitative Analyse des Programmbeitrags zur Veränderung der Ergebnisindikatoren24,
benutzte Finanzdaten, Output-Indikatoren und gewonnenes Wissen während der Program-
mumsetzung bereitstellen.

                                                
20 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;

Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.2
21 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.8
22 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;

Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.3
23 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.9
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� Analysieren, aus welchem Grund  die Ziele erreicht oder nicht erreicht wurden und beurteilen,
ob die Prioritäten und das Programm planmäßig verlaufen.

2.4 Evaluation während der Programmperiode 25

Die Evaluation während der Programmperiode sollte den Evaluationsplan26, welcher zu Beginn der
Programmperiode aufgestellt wird, reflektieren aber auch notwendige Anpassungen ermöglichen.
Sie dient der Unterstützung der Programmumsetzung.27

Idealerweise sollten alle drei Typen der Evaluation  – theoriebasierte Evaluation, kontrafakti-
sche Evaluation und Implementationsevaluation  – eine Rolle spielen. Während die Implemen-
tationsevaluation insbesondere in der Anfangsphase des Programms nützlich ist, werden kon-
trafaktische und theoriebasierte Evaluationen eher in einer späteren Phase durchgeführt werden
können. Jede Priorität sollte zumindest einmal durch eine Wirkungsevaluation abgedeckt werden.28

Eine Evaluation im Jahr 2020  könnte Hauptaspekte und Schlüsselinformationen aus dem Monito-
ringsystem zusammenfassen. Hierdurch könnten Informationen für die Ex post Evaluation, die im
Verantwortungsbereich der Europäischen Kommission liegt, bereitgestellt werden.

2.5 Ex Post Evaluation

Die Ex Post Evaluation hat die Aufgabe die Programmperiode im Ganzen zu betrachten. Es sollten
die Fragen beantwortet werden, was erreicht wurde und ob es wert war, dies zu tun.

Die Ex Post Evaluation sollte in der Verantwortung der Kommission  in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten im Jahr 2022  fertig gestellt werden. Sie soll auf den Evaluationen der Mitglied-
staaten und der Kommission während der Programmperiode aufbauen, insbesondere durch die
Zusammenfassung der Evaluationen der Mitgliedstaaten im Jahr 2020.

Alle Evaluationen sollten öffentlich und per Internet verfügbar sein.

                                                                                                                                                                 
24 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;

Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.4
25 Vgl. DG REGIO Evaluation Unit: Monitoring and Evaluation in the Practice of the European Cohesion Policy 2014+-

European Development Fund and Cohesion Fund“; S.9
26 Der Zweck des Evaluationsplans ist die Qualität der Evaluationen  während der Programmperiode zu

erhöhen. Sein Inhalt wird in Umsetzungsrichtlinien definiert, durch das Monitoring Komitee übernommen
und – falls notwendig – geändert.

27 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;
Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.5

28 Vgl. PPP: „Monitoring& Evaluation nach 2013 – Konzepte und Ideen, Sektion 3 (praktische Punkte)“;
Evaluationsnetzwerk, DG Regio (Datei: 2c_ks_section3), S.5
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3 3. Zusammenfassung
Die ausgewerteten Unterlagen der DG Regio zu den Veränderungen des Monitoring und der Eva-
luation für die Förderperiode 2014+ lassen sich wie folgt zusammenfassen:

� Zunächst ist davon auszugehen, dass sich die Kohäsionspolitik in Zukunft stärker auf politi-
sche Ziele , die mit der Intervention erreicht werden sollen, konzentrieren wird. Hierdurch wird
es notwendig den Fokus auf nachweisbare Ergebnisse und die Wirkungen/Impacts d er In-
tervention auf diese Ergebnisse  statt auf Inputs zu richten. Ergebnisse sollten mit Hilfe von
Ergebnisindikatoren bestimmt werden, wobei jeder Ergebnisindikator einen Basis- und Ziel-
wert benötigt.

� Für das Monitoring sind Output-Indikatoren notwendig, die alle Teile des Programms abdek-
ken und die mit Zielwerten für das Programmende versehen sind. Die sogenannten „Common
Indicators“, die eine Neuerung darstellen, eignen sich hierfür in besonderer Weise, da sie eine
Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten gewährleisten.

� Bereits die Ex Ante Evaluation  sollte die vorgesehenen Ergebnis- und Output-Indikatoren mit
ihren nachvollziehbaren Zielwerten beinhalten. Außerdem sollte sie die Qualität des Monito-
ringsystems sowie die Erfassung notwendiger Daten beschreiben, um die Evaluation sicher zu
stellen.

� Die Jahresberichte  im Rahmen des Monitorings  sollen in Zukunft keine Checklisten mehr
sein, sondern Informationen über die Umsetzung des Programms liefern.

� Die Evaluationen während der Programmperiode  sollten alle drei Typen der Evaluation  –
theoriebasierte Evaluation, kontrafaktische Evaluation und Implementationsevaluation - auf-
weisen. Außerdem sollen im Jahr 2020 Hauptaspekte und Schlüsselinformationen aus dem
Monitoringsystem zusammengefasst werden, die dann als Input für die Ex Post Evaluation  im
Jahr 2022 genutzt werden könnte. Die Ex Post Evaluation soll dann im Verantwortungsbereich
der Europäischen Kommission liegen.
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Anhang 1: Vorschlag der „Common Indicators“ der DG Regio
For all indicators targets, committed and actual values will be required. Most of the listed indicators
are output indicators.

UNIT Indicator description

Physical Infrastruc-
ture

  

Transport   

1 Km Total length of newly built roads

2

Roads

Km Total length of reconstructed or upgraded roads

3 Km Total length of new railway line

4

Railway

Km Total length of reconstructed or upgraded railway line

5 Urban transport persons Average number of passengers served by improved urban transport
services

Environment   

6 Water supply persons Additional population served by improved water supply

7 Wastewater treatment population
equivalent

Additional population served by improved wastewater treatment

8 Sewage Km Total length of new sewage built

9 Solid waste Tons Annual waste recycling capacity

10 persons Additional population benefiting from flood protection measures

11

Risk prevention

persons Additional population benefiting from forest fire protection and other
protection measures

12 Land rehabilitation km2 Total surface area of rehabilitated land

Energy   

13 Renewables MWh Energy produced from renewable sources

14 Energy efficiency MWh Decrease in energy consumption, annual average

15 GHG reduction tons of
CO2eq

Estimated decrease of GHG in CO2 equivalents

ICT   

16 Infrastructure persons Population covered by broadband access of at least 30 Mb/s

Social Infrastructure   

17 Childcare & education persons Service capacity

18 Health persons Service capacity

19 Housing households Population benefiting from improved conditions

20 Cultural heritage persons Number of visitors at supported sites
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UNIT Indicator description

Urban Development   

21  square me-
ters

Area of renovated / newly developed open space in urban areas

22  square me-
ters

Area of renovated / newly developed commercial buildings in urban
areas

23  square me-
ters

Area of renovated / newly developed housing in urban areas

Productive invest-
ment

  

Enterprise   

24  enterprises Number of enterprises receiving financial support (including grants,
loans, venture capital)

25  enterprises Number of enterprises receiving non-financial support

26  enterprises Number of new enterprises supported

27  EUR Private investment matching EU support in SMEs  (including grants,
loans, venture capital)

28  number Number of jobs created in assisted SMEs

Innovation and RTD   

29  number Number of cooperation projects between enterprises and research
institutions

30  number Number of research jobs created in assisted entities

31  EUR Private investment matching EU support in innovation or R&D proj-
ects

32 number Increase in number of patents of supported companies

33 number Increase in number of publications of supported institutions

34 Tourism persons Number of visitors to supported attraction
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Anhang 2: Beispiele für Ergebnisindikatoren
This list is a suggestion of the Commission services, using the work of an expert group29. These
examples reflect the thematic priorities of Cohesion policy as defined in the regulations. Sources
are identified where they are available. These indicators can be used by the public authorities re-
sponsible for the development of a programme if the indicator is relevant for the policy actions. The
fact that an indicator appears in this list does not necessarily mean that it would appropriately re-
flect the activities of a specific programme or that it can be directly applied to a given priority.

Strengthening research, technological development a nd innovation
� Percentage of SMEs introducing product or process innovations (Eurostat-CIS)
� Percentage of SMEs introducing marketing or organizational innovations (Eurostat-CIS)
� Growth of employment in knowledge intensive sectors (Eurostat-CIS)
� Increase in human resources in science and technology (Eurostat) or R&D personnel at the

regional level (Eurostat CIS, RIS)
� Business expenditure on R&D (BERD) as a percentage of GDP (Eurostat)
� New to firm sales of all enterprises as a % of turnover (Eurostat, RIS)30

� Added RTD/innovation private investment in supported companies (excluding matching EU
support)

(RIS: research and innovation scoreboard; CIS; Community Innovation Survey)

Enhancing accessibility to and use and quality of i nformation and communication tech-
nologies
� Percentage of households subscribing to broadband networks providing access between 30

and 100 Mb/s
� Percentage of households subscribing to broadband networks providing access above100

Mb/s
� Percentage of enterprises purchasing and selling on-line (Digital Agenda Scoreboard/Eurostat).
� Percentage of public procurement expenditure carried out through eProcurement

Removing obstacles to the growth of SMEs
� Number of start-ups (Eurostat)
� Growth in employment in small firms (Eurostat)
� Gross Fixed Capital Formation in SMEs (Eurostat)

Supporting in all sectors the shift towards a low-c arbon, resource efficient and climate re-
silient economy
� Energy intensity of the economy (Eurostat)
� Greenhouse gas emissions by sector

Promoting renewable energy sources
� Share of renewables in gross final energy consumption (Eurostat)
� Electricity generated from renewable sources

Promoting sustainable transport
� Energy consumption of transport relative to GDP (Eurostat)
� GHG per passenger km travelled in public transport / energy use of passenger km travelled
� Modal shift - traffic flow of freight using the new infrastructure and withdrawn from road (Eu-

rostat)

                                                
29 Expert working group lead by F Barca and P. McCann, 2011.
30 New or significantly improved products to the firm as a percentage of total turnover. Theses products are

not new to the market. Sales of new to the firm but not new to the market products are a proxy for the use
or implementation of elsewhere already introduced products (or technologies). This indicator is thus a
proxy for the degree of diffusion of state-of-the-art technologies.
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Removing bottlenecks in key network infrastructures
� Time saved – reduction in journey time
� Accessibility gains - accessibility allowed by new /upgraded transport infrastructure

Correcting and preventing unsustainable use of reso urces
� Greenhouse gas emissions of non ETS sector, base year 1990 (Eurostat / EEA – for EU2020

headline indicator)
� Total greenhouse gas emissions by sector (Eurostat / EEA); see also Air Emissions Accounts

by activity (NACE industries and households) (Eurostat)
� Renewable energy production (for EU2020 headline indicator)
� Energy performance of buildings (see Directive 2002/91/EC; for EU2020 headline indicator)
� Urban population exposure to air pollution by particulate matter (Eurostat / EEA)
� Treatment of waste (Eurostat, NUTS 1)
� Resident population connected to wastewater collection and treatment systems (Eurostat)
� Urban wastewater treatment with at least secondary treatment (Eurostat); see also Treatment

capacity of wastewater treatment plants – design capacity, actual occupation (Eurostat)
� Resident population connected to public water supply (Eurostat)

Social infrastructure - Education and childcare inf rastructure
� School dropout rate or Early leavers from education and training (Europe 2020 Headline target,

National level)
� Formal child care by duration and age group (EU SILC, National level)

Health infrastructure
� Self reported unmet need for medical examination or treatment (EU SILC, National level)
� Average distance of general clinic / hospital units from population centroid or  average travel

time to hospital services

Housing infrastructure
� Overcrowding rate31 by age / gender / poverty status / degree of urbanisation
� Housing cost overburden rate32 by age / gender / poverty status (EU SILC, National level)
� Housing deprivation rate (EU SILC, National level)

                                                
31 A person is considered as living in an overcrowded household if the household does not have at its disposal a mini-

mum of rooms equal to: - one room for the household; - one room by couple in the household; - one room for each
single person aged 18 and more; - one room by pair of single people of the same sex between 12 and 17 years of
age; - one room for each single person between 12 and 17 years of age and not included in the previous category; -
one room by pair of children under 12 years of age.

32 Percentage of the population living in a household where the total housing costs (net of housing allowances) represent
more than 40% of the total disposable household income (net of housing allowances).


