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2. Denkwerkstatt  
Monitoring und Evaluierung nach 2013 

am 24. November 2011 im BMELV in Bonn 

 

Hintergrund 
Für den Zeitraum 2009 bis 2014 wurde eine Geschäftsstelle für den Aufbau und die Betreuung 
eines nationalen Monitoring- und Evaluierungsnetzwerkes Agrarstruktur und ländliche Entwicklung 
Deutschland (kurz: MEN-D) eingerichtet. Finanziert wird die Geschäftsstelle über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). 

MEN-D verfolgt drei Ziele: Die Vernetzung der Akteure, die Verbesserung der bestehenden 
Monitoring-und Evaluierungssysteme und die Weiterentwicklung der bisherigen Systeme. Ein 
zentrales Instrument für die Weiterentwicklung ist die Denkwerkstatt. 

Ziele der Denkwerkstatt 
Übergeordnete Aufgabe der Denkwerkstatt ist die Entwicklung von neuen Ideen und Perspektiven 
für die zukünftige Ausgestaltung und Umsetzung von Monitoring- und Evaluierungssystemen 
(M+E-Systeme) im Bereich der Förderung ländlicher Räume insbesondere durch GAK/ELER aber 
auch der EU-Strukturfonds auf nationaler und europäischer Ebene. Die Denkwerkstatt ist neben 
der Geschäftsstelle MEN-D und dem BMELV mit kreativen PraktikerInnen und 
WissenschaftlerInnen aus dem M+E Bereich besetzt. Die Ergebnisse aus der Denkwerkstatt 
werden mit der Vernetzungsarbeit von MEN-D rückgekoppelt und an die EU-Ebene kommuniziert. 

Im Zentrum der 2. Denkwerkstatt stand vor dem Hintergrund der Verordnungsentwürfe für die neue 
Förderperiode 2014 bis 2020 der inhaltliche Austausch und die Entwicklung von Lösungsansätzen 
für die neue Förderperiode im Bereich Monitoring und Evaluierung (M+E). Im Fokus standen die 
folgenden Fragen: Wie soll ein M+E System aus deutscher Sicht aufgebaut sein? Welche 
Auswirkungen hat der gemeinsame strategische Rahmen auf nationaler Ebene und die geplante 
leistungsgebundene Reserve mit dem sog. Performance Framework? Welche Anforderungen 
bestehen an Ziele, Indikatoren, Methoden, Prozesse. Welche Arbeitsteilung zwischen der EU und 
der Ebene der Mitgliedstaaten sollte dabei angestrebt werden? 
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1) Einführung: Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungslinien 
Nach der Begrüßung und einer Vorstellungsrunde erfolgte ein einführendes Statement von Dr. 
Theodor Bühner (BMELV; Referat 413 EU-Programme zur ländlichen Entwicklung, Gemein-
schaftsaufgabe). Er ging dabei auf die folgenden Punkte ein. 1) Weiterentwicklung der GAK. Es 
gibt einen Beschluss der AMK zur Priorisierung und Konzentration der GAK-Maßnahmen. 
Gleichzeitig soll eine hohe Kompatibilität mit dem ELER gewährleistet werden. Ggf. werden auch 
in Teilen neue Aufgaben für die GAK definiert. In 2012 sollen nach dem aktuellen Stand der 
Planung die Beratungen zur Weiterentwicklung der GAK abgeschlossen werden. 2) 
Weiterentwicklung der 2. Säule der GAP. Zum einen machte Herr Bühner deutlich, dass die 
Vorschläge der KOM wesentliche Forderung des BMELV berücksichtigen (zielorientierte 
Betrachtung, größere Flexibilität etc). Zum anderen skizzierte er offene Punkte bzw. Kritikpunkte 
(z.B. Partnerschaftsvereinbarung) und den weiteren (engen) Zeitplan bis zur Verabschiedung der 
Verordnungen und dem Start der Programme. Er machte deutlich, dass die KOM nach seiner 
Einschätzung im Bereich M+E noch deutlich „nachliefern“ muss. 3) Verhältnis von 1. zur 2. Säule 
der GAP. Aus seiner Sicht wird die Abgrenzung zwischen 1. und 2. Säule in den aktuellen 
Verordnungsvorschlägen undeutlicher, was sich u.a. auch auf den Bereich M+E auswirkt. 

Dr. Sebastian Elbe skizzierte in seinem einführenden Vortrag (siehe Anlage) einleitend die Ziele 
und Aufgaben von MEN-D sowie die Rolle der Denkwerkstatt und gab einen Rückblick auf die 1. 
Denkwerkstatt sowie die Halbzeitbewertung 2010. Im Zentrum des Vortrages stand eine 
schlaglichtartige Betrachtung und Einschätzung der Verordnungsentwürfe sowie der Ableitung 
möglicher Themen für die weitere Diskussion. 

 

 

2) Diskussionspunkte 

Neben Verständnisfragen zu den Verordnungsvorschlägen wurden im weiteren Verlauf der 
Denkwerkstatt insbesondere die folgenden Aspekte diskutiert, wobei die genannten Punkte im 
Zusammenhang stehen und gemeinsam interpretiert werden müssen. 

 

Struktur von M+E 

Die rechtlichen Grundlagen des zukünftigen M+E Systems werden im wesentlichen durch die 
folgenden Verordnungsentwürfe definiert (siehe Folie 29 des Vortrags von Sebastian Elbe): die 
Dachverordnung mit den gemeinsamen Bestimmungen zu allen Fonds1 (im Folgenden GSR-VO), 
die Finanzierungs-, die Verwaltungs- und Kontrollsystem-Verordnung für die GAP, die sich sowohl 
auf die erste als auch die zweite Säule der GAP bezieht sowie die ELER-Verordnung. 
                                                 
1  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF), Kohäsionsfonds (KF), Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF). 

2



 
 
 
 
 
2. Denkwerkstatt 
 
Protokoll 

Hierdurch entsteht zum einen eine komplexe und unübersichtliche rechtliche Struktur des M+E 
Systems im Bereich der ländlichen Entwicklung mit einer Vielzahl von Querverweisen. Zum 
anderen ist damit verbunden, dass zur Änderung von M+E Belangen drei unterschiedliche 
Verordnungen und die jeweiligen Ratsarbeitsgruppen koordiniert werden müssen: 

• Ratsarbeitsgruppe GSR-Verordnung (führt BMWI, BMELV aktuell nicht direkt beteiligt), 

• Ratsarbeitsgruppe ELER, 

• Ratsarbeitsgruppe Finanz- und Kontrollverordnung. 

 

Fokussierung auf die EU2020-Strategie 
Die Evaluierung wird gemäß den VO-Vorschlägen klar auf die Bewertung des Beitrags zu EU2020-
Strategie fokussiert: „Evaluations shall be carried out to improve the quality of the design and 
implementation of programmes, as well as to assess their effectiveness, efficiency and impact. 
Impact of programmes shall be evaluated in accordance with the mission of the respective GSR 
Funds in relation to the targets for the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth 
as well as in relation to Gross Domestic Product (GDP) and unemployment, where appropriate“ 
(GSR-VO, Art. 47 Abs. 1). 

Ob der strategische Überbau in Form der EU2020-Strategie sich auf die zukünftige Förderung des 
ELER in der Realität auswirkt, wurde kritisch diskutiert. Denn zum einen bleibt das 
Maßnahmenspektrum im Vergleich mit der laufenden Förderperiode weitgehend unverändert. Die 
Steuerungswirkung des Gemeinsamen Strategischen Rahmens auf der EU-Ebene sowie der 
Partnerschaftsvereinbarung wird gegenüber dem „Beharrungsvermögen“ auf der 
Maßnahmenebene als relativ gering eingeschätzt. Zum anderen wurde kritisiert, dass die EU2020-
Strategie zentrale (Ziel-) Bereiche des ELER wie bspw. den Schutz der Biodiversität nicht 
ausreichend berücksichtigt und daher nicht den geeigneten strategischen Überbau für die breit 
angelegte Förderung der ländlichen Entwicklung darstellt. 

 

Verhältnis von erster zu zweiter Säule der GAP im Bereich M+E 

Wie oben beschrieben werden in Art. 110 der Finanzierungs-, die Verwaltungs- und 
Kontrollsystem-Verordnung für die GAP Festlegungen für einen gemeinsamen Monitoring- und 
Evaluierungsrahmen für die GAP insgesamt getroffen. Damit wird der Anwendungsbereich der 
Evaluierung auf die 1. Säule der GAP ausgeweitet. 

Aus Sicht einiger Teilnehmer besteht die Gefahr, dass das aktuelle M+E-System der 2ten Säule 
auf die 1ste Säule übertragen wird. Dies würde nicht nur ein vielfaches an Aufwand für M+E nach 
sich ziehen, sondern eventuell auch, dass sich die positiven Elemente aus der Evaluierung der 
1sten Säule (thematische/sektorale Studien zu unterschiedlichen Zeitpunkten, Fallstudien statt 
Evaluierung aller Programme) nicht gegen die „Breitbandvaluierung“ der 2ten Säule durchsetzten. 
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Als eine Möglichkeit um dieser Gefahr entgegenzuwirken wurde diskutiert, nur die 
Überlappungsbereiche zwischen der 1. und 2. Säule der GAP in die Evaluierung der ländlichen 
Entwicklungsprogramme einzubeziehen. Einigkeit bestand darin, dass die KOM möglichst 
kurzfristig konkrete Vorschläge zum M+E-System der 1. Säule und der Schnittstellen bzw. der 
Abgrenzung zum M+E-System der zweiten Säule vorlegen sollte. 

 

Prioritäten / Zielindikatoren / „Target indicators“ 

Ein wesentliches neues Element der ELER-VO ist die Einführung sogenannter EU-Prioritäten für 
die Entwicklung des ländlichen Raum. Diese sechs Prioritäten2 bilden das Pendant zu den 
thematischen Zielen im Bereich der EU-Strukturfonds, schlagen die Brücke zwischen den 
Maßnahmenbereichen der ELER-VO und der EU-2020-Strategie und lösen die bisherigen Achsen 
/ Schwerpunkte ab. Die sechs Prioritäten werden durch sogenannte „Common Target Indicators“3 
untersetzt, die auf EU-Ebene definiert werden und besitzen somit auch eine zentrale Bedeutung im 
Rahmen des neuen M+E-Systems für den ELER sowie im Hinblick auf die Vergabe der 
leistungsgebundenen Reserve. 

Bislang hat die KOM allerdings noch keine Vorschläge für die konkrete Ausgestaltung der 
„Zielindikatoren“ vorgelegt. Lediglich im Rahmen des Evaluation Expert Committees wurden erste 
Überlegungen präsentiert (der entsprechende Vortrag steht nicht zur Verfügung). Die Teilnehmer 
waren sich überwiegend einig, dass 

• die Zielindikatoren aus dem vorhandenen „Indikatorenset“ des CMEF stammen sollen, 

• gleichzeitig aber die Kritik am bestehenden Indikatorenset bzw. einzelnen Indikatoren 
bspw. im Hinblick auf den Indikator Bruttowertschöpfung zu berücksichtigen sei, 

• die KOM möglichst umgehend konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung der 
Zielindikatoren vorlegen und mit den Mitgliedstaaten abstimmen soll. 

Keine eindeutige Einschätzung gab es zu den folgenden Fragen: Welche Bedeutung kommt den 
Zielindikatoren im Hinblick auf die Programmplanung und die Partnerschaftsvereinbarung zu? Auf 
welcher Ebene (Wirkung, Ergebnisse etc.) sollen die Zielindikatoren angesiedelt werden? Wie ist 
der Zusammenhang zwischen den Zielindikatoren und der leistungsgebundenen Reserve? 

 

                                                 
2  1.) Förderung von Wissenstransfer und Innovation; 2.) Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit; 3.) Förderung einer 
Organisation der Nahrungsmittelkette und Förderung des Risikomanagements in der Landwirtschaft; 4.) Wiederherstellung, Erhaltung 
und Verbesserung der von der Land- und Forstwirtschaft abhängigen Ökosysteme; 5.) Förderung der Ressourceneffizienz und 
Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- und Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft; 6.) 
Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten 

3  „The new delivery mechanism aims at reinforcing the strategic approach – among other things by setting clearly defined 
common priorities for rural development at EU level (with associated common target indicators)“ (ELER-VO, S. 7) und „Targets are to be 
established in rural development programmes against a common set of target indicators for all Member States“ (ELER-VO, 
Erwägungsgrund 11, S. 12) bzw. Chapter Monitoring (ELER-VO, Art. 79).  

4



 
 
 
 
 
2. Denkwerkstatt 
 
Protokoll 

 

Leistungsgebundene Reserve 

Gemäß Artikel 18 der GSR-VO sollen fünf Prozent der dem Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel für 
eine sogenannte leistungsgebundene Reserve zurückgehalten werden. Als Basis zur Vergabe der 
leistungsgebundenen Reserve ist für jedes Programm ein „performance framework 
(Leistungsrahmen) aufzustellen, mit dem die Fortschritte bei der Verwirklichung der für jedes 
Programm festgelegten Ziele überwacht werden können. Gemäß Artikel 14 der GSR-VO ist dazu 
eine Tabelle mit den festgelegten Etappenzielen und Zielsetzungen zu erstellen (siehe Anhang I 
der GSR-VO in der Anlage) Im Bereich des ELER soll der Leistungsrahmen Meilensteine auf der 
Ebene der Prioritäten (siehe oben) umfassen. Die leistungsgebundene Reserve soll im Jahr 2019 
auf der Grundlage der Fortschrittsberichte zugewiesen werden, falls die festgelegten Meilensteine 
erreicht wurden. 

Insgesamt äußerten sich die Teilnehmer auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Bereich 
der Strukturfonds überwiegend skeptisch über den Kommissionsvorschlag einer 
leistungsgebundenen Reserve und befürchten unerwünschte Nebenwirkungen wie eine 
Fokussierung auf schnellen Mittelabfluss, ohne dass das eigentliche Ziel des effizienten und 
effektiven Mitteleinsatzes befördert wird. 

Die überwiegende Zahl der Teilnehmer vertrat die Einschätzung, dass der Performance 
Framework ausschließlich auf den Gemeinsamen Indikatoren und Finanzdaten basieren sollte und 
zwar idealerweise auf der Ebene der Outputs. Zudem sei der Stichtag für die zweite 
Leistungsüberprüfung (2019) und die darauf folgende Verteilung der Reserve zu spät. 

 

Partnerschaftsvereinbarung 

Gemäß Art. 13 – 15 der GSR-VO werden in einer sogenannten „Partnerschaftsvereinbarung“ 
zwischen der Kommission und den einzelnen Mitgliedstaaten die Verpflichtungen der 
zentralstaatlichen und regionalen Partner auf der einen sowie der Kommission auf der anderen 
Seite festgelegt. Die Vereinbarungen werden an die Ziele der Strategie Europa 2020 und der 
nationalen Reformprogramme anknüpfen. Sie umfassen ein integriertes Konzept für die territoriale 
Entwicklung, die durch sämtliche GSR-Fonds gestützt wird, sowie Ziele, die auf gemeinsam 
erarbeiteten Indikatoren, strategischen Investitionen und einer Reihe von Konditionalitäten 
beruhen. Ferner wird darin festgeschrieben, dass in den jährlichen Berichten zur Kohäsionspolitik 
und zur Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums sowie in anderen öffentlichen Berichten 
jedes Jahr über die Fortschritte berichtet wird. 

Kritisch diskutiert wurden im Zusammenhang mit der Partnerschaftsvereinbarung die folgenden 
Aspekte: 

• erweiterten Berichtspflichten die mit der Partnerschaftsvereinbarung verbunden sind; 
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• der Top-Down Ansatz der Partnerschaftsvereinbarung, der föderalen Strukturen nicht 
gerecht wird; 

• wie die im nationalen Reformprogramm zur EU-2020-Strategie festgelegten Ziele in die 
Partnerschaftsvereinbarung und somit Länderprogramme einfließen bzw. inwieweit die 
Ziele des nationalen Reformprogramms an die in den Länderprogrammen auf der Basis 
des analysierten Förderbedarfs festgelegten Ziele, die in der Partnerschaftsvereinbarung 
zusammengeführt werden, anzupassen sind; 

• zeitlichen Probleme, die mit Erstellung der Partnerschaftsvereinbarung verbunden sind. So 
soll die Partnerschaftsvereinbarung bspw. eine Zusammenfassung der Ex Ante 
Bewertungen sowie eine Übersicht zu den Meilensteinen und Zielen des Performance 
Framework enthalten, die nur den parallel zu entwickelnden Länderprogrammen zu 
entnehmen sind. 

 

Weitere Zeitplanung 

In Deutschland sind u.a. aufgrund des hohen Koordinierungsaufwands die Vorbereitungen für die 
neue Programmplanungsperiode sowohl auf der Ebene der Länder als auch des Bundes bereits 
angelaufen. Dies wird für notwendig erachtet, um einen termingerechten Start der neuen 
Förderperiode zu ermöglichen, auch wenn wesentliche Bausteine oder Rahmenbedingungen auf 
EU-Ebene noch nicht definiert sind. Zu diesen noch ausstehenden Bausteinen und 
Rahmenbedingungen gehört u.a. auch das M+E-System im Bereich der ländlichen Entwicklung. 

Nach Aussage vom EU Evaluation Helpdesk ist in Bezug auf die weitere Konkretisierung des M+E-
Systems der ländlichen Entwicklung die folgenden Reihenfolge geplant: 

• Entwicklung der Interventionslogik4 

• Entwicklung des CMEF 

• Entwicklung der Zielindikatoren (target indicators) 

 

Verschiedenes 

• Ex-Post Bewertung 
Die Teilnehmer sprachen sich überwiegend dafür aus, dass die Ex-Post Bewertung der 
ELER-Programme analog zur EFRE-Förderung in der Verantwortung der KOM 
durchgeführt wird. 

                                                 
4  Inzwischen steht fest, dass auf dem nächsten Evaluation Expert Committee (EEC) am 19.01.2012 die Interventionslogik für 
die zukünftige ländliche Entwicklung vorgestellt und diskutiert werden soll. Informell ist angekündigt, dass die Unterlagen hierzu im 
Vorfeld des Treffens versendet werden sollen. Zu erwarten sind je eine Interventionslogik pro Priorität (siehe oben). 
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• E-Cohesion 
Dieser Aspekt wurde kurz angesprochen insbesondere im Hinblick auf den hohen Aufwand 
zur Realisierung aber aufgrund der unklaren Rahmenbedingungen von Seiten der EU nicht 
weiter vertieft. 

• Fondsübergreifende SWOT-Analyse 
Mit einer fondsübergreifenden sozioökonomischen / SWOT-Analyse (wie z.B. in 
Brandenburg geplant) kann aus Sicht der Teilnehmer eine Beitrag zur Verschlankung der 
Planung als auch zur ressortübergreifenden Abstimmung geleistet werden. 

• Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung 
Die Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung scheint gemäß der ELER-VO so wie in der 
vergangenen Förderperiode ein Bestandteil der Ex Ante-Bewertung zu sein ("The Ex ante-
Evaluation shall incorporate, where appropriate, the requirements for Strategic 
Environmement Assessment."). Zu klären bleibt, was unter der Öffnung „where appropriate“ 
zu verstehen ist. 

 

3) Gesamteinschätzung 

Wenngleich sich abzeichnet, das sowohl die Bedeutung als auch der Aufwand für M+E im Bereich 
der ländlichen Entwicklung in Zeitraum 2014 – 2020 steigen wird, so ist eine umfassende 
Beurteilung des M+E-Systems zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht der Teilnehmer nicht möglich. 
Dies erscheint erst möglich, wenn bislang offene Fragen geklärt und die entsprechende 
Durchführungsverordnung und der gemeinsame M+E-Rahmen von der KOM vorgelegt werden. 

MEN-D kündigte an, in Abhängigkeit von der Diskussion im EEC sowie den noch einzurichtenden 
Arbeitsgruppen für die Entwicklung des M+E Systems, zusammen mit BMELV und der Ständigen 
Vertretung in Brüssel ggf. ein drittes Treffen der Mitgliedstaaten auszurichten. Hiermit soll 
sichergestellt werden, dass die in den MS vorhandene Expertise für die Weiterentwicklung des 
M+E-Systems ausreichend berücksichtigt wird. 
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Anhang 
Programm der Denkwerkstatt 

 

Termin: 24. November 2011 

Dauer: 09:00 bis 16:30 Uhr  

Ort: BMELV, Bonn, Rochusstraße 1, Haus 9, Saal 4  

 

 

Programm  

09:00  Begrüßung, Vorstellungsrunde und Einführung MEN-D/Denkwerkstatt 
Dr. Theodor Bühner (BMELV), Dirk Schubert (MEN-D) 

09:30 Monitoring und Evaluierung nach 2013: Aktueller Stand der Diskussionen auf der EU-
Ebene und Vorschläge zur Umsetzung in Deutschland  
Dr. Sebastian Elbe (MEN-D)  

10:30 Ergänzung und Diskussion des Vortrags durch alle TeilnehmerInnen  

11:00 Kaffeepause 

11:30 Diskussion „Nationale Ebene“  
Wo liegen die Schnittstellen und Lücken zwischen den M+E Anforderungen in 
Strukturfonds und ELER vor dem Hintergrund einer fondsübergreifenden Strategie auf 
nationaler Ebene und dem Performance Framework der unterschiedlichen Fonds? 
Wie können Zielbeiträge zu EU 2020 zwischen den Fonds verteilt und auf die 
Bundesländer runtergebrochen werden?  

12:30  Mittag  

13:30 Diskussion Länderebene und regionale Ebene 
Welche Erfordernisse ergeben sich aus der geforderten engeren Koordination der 
Fonds? Welche Möglichkeiten werden für eine stärkere räumlich bezogene 
Evaluierung gesehen? Wie müsste sich das M+E System ändern, um andere Ansätze 
zuzulassen.  

15:30 Zusammenfassung und Diskussion der nächsten Schritte  

16:00 Ende der Veranstaltung 
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Performance Framework 
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• Teilnehmerliste Denkwerkstatt (gesonderte Datei) 

• Präsentation Dr. Sebastian Elbe (gesonderte Datei) 
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