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MEN-D Workshop 
Ergebnisindikatoren ELER 2014 bis 2020 

am Montag, den 21. Mai 2012, von 11:00 bis 16:00 Uh r, Kassel 
 

Teilnehmer (siehe Teilnehmerliste in der Anlage) 
 
1) Ziele des Workshops  

� Diskussion der Ergebnisindikatoren entlang der 6 Prioritäten  
� Bewertung der vorgeschlagenen Indikatoren insbesondere in Bezug auf EU-weite Aussa-

gekraft, Datenverfügbarkeit und methodische Herausforderungen.  
� Entwicklung von möglichen alternativen Ergebnisindikatoren 

 
2) Grundsätzliche Einschätzungen  

� Die Anzahl der Ergebnisindikatoren steigt von 16 auf 23 (+44%), der Nutzen für die Politik-
steuerung ist jedoch kaum erkennbar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Verwal-
tungsaufwand zur Erhebung der Indikatoren zunehmen wird.   

� Es ist nach wie unklar, auf welcher Datenbasis die Ergebnisindikatoren erfasst werden sol-
len. Erfolgt die Erfassung über Antragsdaten würde dies der eigentlichen Ausrichtung eines 
Ergebnisindikators widersprechen. 

� Die Daten sollten NICHT als kumulierte Daten erhoben/geführt werden, sondern als jahres-
bezogene Daten.  

� Aktuell wird davon ausgegangen, dass die als „Zielindikatoren“ markierten Ergebnisindika-
toren NICHT die im Rahmen der Leistungsreserve zu vereinbarenden Zielindikatoren sind. 
Falls dies so ist, sollten die Zielindikatoren bei den Ergebnisindikatoren umbenannt werden.   

� Die Ergebnisindikatoren sind als Teil des Monitorings geplant. Sie unterliegen damit der re-
gelmäßigen Berichterstattung und müssen entsprechend von den Veraltungsbehörden er-
hoben werden. Eventuell umfasst die Erhebung sowohl geplante Werte als auch tatsächli-
che Werte – letztere müssten nachträglich von den Verwaltungsbehörden erhoben werden, 
da diese zunächst nicht Gegenstand eines Antrages sind und die Ergebnisse z.T. erst Zeit-
verzögert beobachtet werden können. Ein solches Verfahren wäre sehr aufwändig. Alterna-
tive Vorschläge: 

� Variante a) Die Ergebnisindikatoren werden Teil der Evaluierung und werden nur 
2017 und 2019 berichtet bzw. wenn die jeweilige Priorität laut Evaluierungsplan 
evaluiert wird.  

� Variante b) Die Ergebnisindikatoren werden nur in den Jahresberichten berichtet. 
Lediglich die Output-Indikatoren und die Finanzdaten werden halbjähr-
lich/vierteljährlich (je nach Ausgang der Verhandlungen über die Verordnungsvor-
schläge) berichtet.  

� Die konkreten Monitoring-Tabellen und die Berichtslegungsformate sollten zeitgleich mit 
dem überarbeiteten Indikatorenvorschlag, d.h. spätestens zum nächsten Evaluation Expert 
Committee am 12.06.2012 vorgelegt werden. 
 
 

Weitere Anmerkungen sind dem Protokoll zum MEN-D Workshop  
„Interventionslogik ELER 2014 bis 2020“ vom 13. März 2012 zu entnehmen. 
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Anhänge 
� Teilnehmerliste  
� MEN-D Einführungsvortrag 
� Detaillierte Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Ergebnisindikatoren  
 
 
 
 
Protokoll: 
Dr. Sebastian Elbe 
23.05.2012 
 
 
 


