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Workshop 
Interventionslogik ELER 2014 bis 2020 

13. März 2012, BMELV, Bonn, von 11:00 bis 17:00 
 
Teilnehmer (siehe Teilnehmerliste in der Anlage) 
 
1) Ziele des Workshops  

� Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der „Draft intervention logic for 
rural development post-2013, and possible associated indicators“ 

� Ersteinschätzung der Machbarkeit und Umsetzbarkeit des Vorschlages insbesonde-
re im Hinblick auf die Datenverfügbarkeit 

� zentrale Punkte für Brüssel herausarbeiten (EEC und Treffen der MS in der StäV) 
 
 
2) Ergebnisse des Workshops 
 
Grundsätzliche Einschätzung 

� Die Interventionslogik und insbesondere die Indikatoren dienen in erster Linie der 
Erfüllung der Informationsbedarfe der EU-Ebene. Daher ist es positiv zu beurteilen, 
dass die EU-Ebene diese Informationsbedarfe möglichst frühzeitig und klar be-
schreibt. 

� Der programmspezifische Informationsbedarf kann sich vom EU-Bedarf unterschei-
den (bzw. unterscheidet sich davon). 

� Auf dem Workshop wurde versucht, eine Balance zwischen dem Aufwand zur Be-
reitstellung der Daten und dem Nutzen der EU-Indikatoren für die Verwaltungsbe-
hörden des Bundes und der Länder zu finden. 

� Die Frage möglicher ergänzender programmspezifischer Indikatoren wurde auf dem 
Workshop nicht behandelt bzw. bewusst ausgeklammert. In diesem Zusammen-
hang wurde auf die Stellungnahme aus MV verwiesen, in der noch einmal heraus-
gearbeitet wurde, dass zusätzliche nationale, programmspezifische Indikatoren auf 
ein Minimum reduziert werden sollten und diese nach Möglichkeit auch außerhalb 
des von der Kommission zu genehmigenden Programms geführt werden sollten.  

 
Die anschließende Diskussion wurde entlang der Indikatorenarten geführt: Kontextindika-
toren, Output-Indikatoren, Ergebnisindikatoren und Wirkungsindikatoren.  
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Kontextindikatoren 
� Der vorliegende Entwurf der Kommission enthält aktuell nur den Hinweis darauf, 

dass es ein Set an Kontextindikatoren geben soll.  
� Kontextindikatoren sollen der Beschreibung und Analyse der Ausgangssituation des 

Programmgebietes sowie als Input für die SWOT-Analyse und damit als Grundlage 
für die Entwicklung der Programmstrategie und der spezifischen Interventionslogik 
dienen. 

� Der Entwurf der Kontextindikatoren wird dringend benötigt, da in einigen Bundes-
ländern mit der Analyse der sozioökonomischen Situation bereits begonnen wurde 
und die ersten Ausschreibung für die Ex-Ante Evaluierung veröffentlicht wurden. 
 

Operationelle Dateneinheiten inkl. Outputindikatore n 
� Gemäß dem Vorschlag der KOM können die öffentlichen Ausgaben für ein Vorha-

ben einer Priorität bzw. einem Schwerpunktbereich zugeordnet werden (wenngleich 
es sich dabei um eine vereinfachte Sichtweise handelt). Dieser Vorschlag wurde 
von den Teilnehmenden ausdrücklich begrüßt und könnte das gesamte System 
vereinfachen. Die in dem Papier enthalten zweite Option (S. 16 („It could be pro-
posed to provide for more than one focus area to be identified for any one opera-
tion, since some operations will contribute significantly to more than one.) fand 
keine Unterstützung.  

� Die überwiegende Zahl der vorgeschlagenen Dateneinheiten / Indikatoren können 
ohne Probleme erfasst werden 

� Allerdings besteht neben detaillierten Fragen (siehe Anlage) zu den Dateneinhei-
ten/Output-Indikatoren zusätzlich grundsätzlicher Klärungsbedarf wie z.B. 
� Die KOM müsste eine Liste der Maßnahmencodes und Operationstypen zur 

Verfügung stellen, damit eine EU-weite Aggregation der Daten auf Grundöage 
einer gemeinsamen Basis möglich wird.  

� Was wird unter „öffentliche Ausgaben“ verstanden? ELER-Mittel / nationale öf-
fentliche Mittel / inkl. nationale Top-Ups (Art. 89) 

� Welche Datengrundlage soll hier verwendet werden? Geplante Zahlungen, be-
willigte Mittel, Auszahlungen 

� Berichtserfordernisse und Aktualisierungszyklus: Wie oft müssen die Daten ak-
tualisiert werden?  Sollen unterschiedliche Datenquellen verwendet werden?  

� Verbesserung der Definition der Indikatoren: Viele der vorgeschlagenen Indika-
toren bedürfen einer Klarstellung.  
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Ergebnisindikatoren 
� Die Ergebnisindikatoren werden in der neuen Förderperiode eine zentrale Rolle 

einnehmen insbesondere auch in Bezug auf die Leistungsreserve (GSR-VO An-
hang I): “Die für 2016 festgelegten Etappenziele beinhalten Finanzindikatoren und 
Outputindikatoren. Die für 2018 festgelegten Etappenziele beinhalten Finanzindika-
toren, Outputindikatoren und gegebenenfalls Ergebnisindikatoren.” Das „gegebe-
nenfalls“ wird aktuell sehr offensiv seitens der KOM interpretiert: 17 der vorgeschla-
genen 23 Ergebnisindikatoren sind als sog. „target indicators“ (Zielindikatoren) mar-
kiert. 

Weitere Aspekte:  
� Von zentraler Bedeutung ist die Frage, ob die Ergebnisindikatoren Teil des regel-

mäßigen Monitorings sind inkl. der entsprechenden Aktualisierungsanforderungen. 
� Für einige der vorgeschlagenen Ergebnisindikatoren sind nur Schätzungen möglich 
� In vielen Fällen ist eine weitere Klärung notwendig und Referenzparameter notwen-

dig 
� Die überwiegende Zahl der Ergebnisindikatoren kann nicht „einfach“ aus den An-

trägen entnommen werden: eindeutige Schätz- und Kalkulationsmethoden müssen 
definiert werden (z.B. reduzierte CO²-Aquivalente in Tonnen) 

 
Wirkungsindikatoren 

� Die vorgeschlagenen Wirkungsindikatoren sind nach wie vor Teil der Evaluation. 
� Neu ist, dass die Wirkungsindikatoren die gesamte GAP umfassen sollen und nicht 

nur die zweite Säule der GAP.  
� Offen ist zudem noch, wie die Koordinierung zwischen der ersten Säule (insb. 

„greening“) und der zweiten Säule erfolgen soll? In Bezug auf die Evaluierung stellt 
sich die Frage, ob z.B. die Evaluatoren der zweiten Säule automatisch die die erste 
Säule mit evaluieren müssen.  

� Die Verbindung zwischen der ländlichen Entwicklung bzw. den ländlichen Entwick-
lungsprogrammen und den vorgeschlagenen Wirkungsindikatoren ist vielfach nur 
gering ausgeprägt. 

 
 
Anhänge  
� Teilnehmerliste  
� Detaillierte Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Indikatoren  
 
 
 
 
Protokoll: 
Dr. Sebastian Elbe, Dirk Schubert 


