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Herzlich willkommen zur 15./16. Ausgabe des 
MEN-D Newsletters 
 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Wir freuen uns, Ihnen heute als Geschäfts-
stelle des Nationalen Monitoring und Evaluie-
rungsnetzwerkes Deutschland (MEN-D) eine 
weitere (Doppel-)Ausgabe unseres Newslet-
ters übersenden zu können.  

Darin erhalten Sie unter anderem einen 
Überblick zur MEN-D Jahresveranstaltung 
2019, die der Frage nachgegangen ist „ELER 

und GAP nach 2020: Zielorientierter und ein-
facher Dank Ergebnisorientierung?“  

Ergänzend dazu finden Sie Informationen zu 
den laufenden Vorbereitungen für die Ausge-
staltung der nächsten Förderperiode, sowie 
Hinweise zu Veröffentlichungen und Veran-
staltungen.  

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen das 
Team der MEN-D Geschäftsstelle! 
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1 MEN-D Jahresveranstaltung 
2019 

Am 23. und 24. Januar 2019 hat in Berlin im 
Rahmen der Internationalen Grünen Woche 
das 12. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 
zu dem Generalthema „Ländliche Entwick-
lung – Gemeinsame Aufgabe für Staat und 
Gesellschaft“ stattgefunden. In diesem Rah-
men wurde auch die MEN-D Jahresveranstal-
tung 2019 durchgeführt. Mit mehr als 280 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Pra-
xis, Politik, Verwaltung und Wissenschaft war 
die diesjährige Veranstaltung zu dem Thema 
„ELER und GAP nach 2020: Zielorientierter 
und einfacher Dank Ergebnisorientierung?“ 
besonders gut besucht.  

Nach einer Einführung durch Dr. Sebastian 
Elbe (MEN-D) folgten Impulsvorträge von Dr. 
Martin Scheele (Generaldirektion Landwirt-
schaft und Ländliche Entwicklung, Europäi-
sche Kommission), Johanna Schumacher 
(Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, BMEL), Dr. Oliver Köhn (Nie-
dersächsisches Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz) und 
Dr. Norbert Röder (Thünen-Institut für Ländli-
che Räume, TI). Die Vorstellung der Kom-
missionsvorschläge einerseits wurde somit 
durch eine Bewertung der Vorschläge seitens 
Bund, Land und Evaluation andererseits er-
gänzt. Die zentrale Frage, die durch eine ad 
hoc mentimeter-Umfrage auch an das Publi-
kum weitergegeben wurde, war dabei durch-
gängig, ob die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) nach 2020 tatsächlich einfacher und 
zielorientierter wird. Die Einschätzung erfolg-
te differenziert für die 1. Säule und die 2. 

Säule (ELER) der GAP und ergab, dass in 
Hinblick auf beide Säulen und beide Aspekte 
die Erwartungen sehr gedämpft sind. Die 
vergleichsweise positivste Entwicklung wird 
bezüglich einer stärkeren Zielorientierung in 
der 1. Säule gesehen (allerdings ist diese im 
ELER im Vergleich zur 1. Säule bereits seit 
Jahren stärker ausgeprägt).  

 

Die vier Redner machten deutlich, dass die 
Akteure aller Ebenen darum bemüht sind, 
einen konstruktiven Dialog zu führen, um 
gemeinsam die nächste Förderperiode zu 
gestalten.  

 

... aus Sicht der EU-Kommission  

Herr Scheele ging in seinem Vortrag zu-
nächst auf grundlegende Aspekte und Ziele 
der GAP nach 2020 ein: Die Festlegung des 
EU-Rechtsrahmens beinhaltet neun spezifi-
sche GAP-Ziele (u.a. „Dynamische Ländliche 
Entwicklung“), gemeinsame Indikatoren und 
die Definition genereller Interventionstypen.  
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Die Europäische Kommission (KOM) schlägt 
zudem ein flexibleres System vor, mit dem 
die Arbeitsweise der GAP vereinfacht und 
modernisiert werden soll. Dazu wird der 
Schwerpunkt von der Einhaltung von Vor-
schriften auf Ergebnisse und Leistung verlegt. 

Ausgehend von dieser Rahmensetzung sol-
len die Mitgliedstaaten in Strategieplänen 
darlegen, wie sie die neun EU-weiten Ziele 
mithilfe der GAP-Instrumente verwirklichen 
wollen. Im Zuge der Straffung von Verwal-
tungsverfahren soll pro Mitgliedstaat nur ein 
einziger Strategieplan vorgelegt werden, der 
Direktzahlungen, Entwicklung des ländlichen 
Raums und sektorale Strategien (sowie Ana-
lyse des Handlungsbedarfs, Festlegung der 
Zielwerte und Etappenziele, Interventions-
design, Verwaltungs- und Koordinierungssys-

tem) umfasst.  

Als gemeinsame GAP-Indikatoren sind Out-
put, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren vor-
gesehen: 

Im Ergebnis ermöglicht die Neuausrichtung 
der GAP aus Sicht der KOM:  

 Eine gezielte Ausrichtung der Politik an 
EU-Zielen und Handlungsbedarf. 

 Eine kohärente Aufstellung und Umset-
zung der GAP-Strategie. 

 Eine jährliche Begleitung des Umset-
zungsfortschritts. 

 Funktionsfähige Umsetzungs- und Kon-
trollmechanismen. 

 Eine leistungsfähige und nachvollziehba-
re Gemeinsame Agrarpolitik. 
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... aus Sicht des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums 

Frau Schumacher beleuchtete in ihrem Vor-
trag die Eckpunkte zur Aufstellung des GAP-
Strategieplans aus deutscher Sicht. Eckpunk-
te sind: 

 Die Berücksichtigung föderaler Strukturen 
im GAP-Strategieplan, d.h. die Gewäh-
rung ausreichender und angemessener 
regionaler Flexibilität für sektorspezifische 
Programme und 2. Säule-Förderung. 

 Eine möglichst abstrakte Beschreibung 
von Interventionen und Umsetzung im 
Bereich 2. Säule durch Förderrichtlinien 
der Länder. 

 Eine weiterhin einheitliche Ausgestaltung 
der Direktzahlungen durch Bundesrecht. 

 Die Möglichkeit von Teilgenehmigungen 
(auch bei Fehlen einzelner regionaler Tei-
le).  
 

 
 Die Beibehaltung bestehender Kompe-

tenzen und Aufgabenverteilungen zwi-
schen Bund und Ländern sowie von Ver-
waltungs- und Kontrollstrukturen (im Sin-
ne einer Fortsetzung der regionalisierten 
Governance-Strukturen). Dies beinhaltet 
insbesondere die Beibehaltung der regio-
nalen Verwaltungsbehörden, aber auch 
der Zahlstellen, bescheinigenden Stellen 
und der zuständigen Behörden. Darüber 
hinaus ist die Einrichtung einer Koordinie-
rungsstelle für die Verwaltungsbehörden 
(wie schon jetzt für die Zahlstellen) vor-
gesehen. Die Verantwortlichkeit für den 
Leistungsbericht soll weiterhin bei den re-
gionalen Zahlstellen liegen und auch re-
gionale Begleitausschüsse (BGA) sollen 
weiterhin möglich sein.  

 Die Verteilung der finanziellen Verantwor-
tung zwischen Bund und Ländern wird 
beibehalten.  
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Zur Schaffung eines schlanken und praxis-
tauglichen Fördersystems (einschließlich 
aussagekräftiger, gut messbarer, verhältnis-
mäßiger und gegenüber externen Effekten 
robuster Indikatoren) ist es aus Sicht des 
BMEL zudem wichtig, dass die Mitgliedstaa-
ten bei der Ausgestaltung der Fördermaß-
nahmen und der Verwaltungs-, Kontroll- und 
Sanktionssysteme Handlungsspielräume be-
halten.  

In Bezug auf Meilensteine (insbes. Abgabe-
frist 15.2. des Folgejahres für den Leistungs-
bericht aufgrund der EU-Haushaltsordnung) 
wird zum einen eine pragmatische Herange-
hensweise gefordert (z.B. Beschränkung des 
Inhalts auf wesentliche Informationen wie 
Tabellen plus Begründung für Abweichungen 
von Planwerten und eine BGA-Beteiligung im 
Nachgang).  

Zum anderen wird eine realistische Zeit-

schiene gefordert (v.a. längere Übergangs-
fristen, Inkrafttreten frühestens zum 
1.1.2023).  

Alles in allem bedeutet es nicht nur eine gro-
ße Herausforderung, die übergreifende Pla-
nung von 1. Säule mit den Direktzahlungen 
und den Sektorprogrammen (Obst und Ge-
müse, Wein, Hopfen, Bienen) sowie der 2. 
Säule (ELER) zu verzahnen, sondern auch 
den unterschiedlichen verfassungsrechtlichen 
Kompetenzen gerecht zu werden (d.h. Bun-
desgesetzgebung und Länderzuständigkeiten 
in zeitlich unterschiedlichen Abläufen und 
Arbeitszusammenhängen zusammenzubrin-
gen). Dennoch besteht in Teilen Vereinfa-
chungspotenzial, das bei gemeinsamen An-
strengungen von Bund und Ländern genutzt 
werden kann.  

 

... aus Sicht eines Bundeslandes 

Herr Köhn skizzierte in seinem Vortrag die 
bisherige Situation der 1. Säule, um zu ver-
deutlichen, dass die Zusammenführung nicht 
nur aus Perspektive des ELER eine Heraus-
forderung darstellt: Bestandteil eines nationa-
len Programms zu sein, ist neu für die 1. Säu-
le und einige grundlegende Parameter (v.a. 
das Denken in Förderperioden anstelle von 
Jahreszyklen, Vorausplanung in Form von 
verschriftlichter und durch die KOM geneh-
migter Strategie, SWOT) unterscheiden sich. 
Da – vereinfacht ausgedrückt – im Wesentli-
chen EU-Mittel ausgereicht werden, die an 
EU-Vorgaben gekoppelt sind, deren Einhal-
tung kontrolliert wird (v.a. mittels Flächen- 
und Kontrollstatistik) bezieht sich die Bericht-
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erstattung auf den Ist-Zustand – ein Nachjus-
tieren von Zielwerten ist daher i.d.R. nicht 
erforderlich.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
Monitoring und die geforderte Ergebnisorien-
tierung zwar für die 1 Säule zunächst Mehr-
aufwand bedeuten, aber da die erforderlichen 
Daten bereits Teil der jetzigen Berichtspflich-
ten sind, erscheint dies leistbar. Das Zusam-
menrücken von 1. und 2. Säule und eine 
stärkere Zielorientierung auch in der 1. Säule, 
geht sicherlich nicht auf Knopfdruck, bietet 
aber viel Potenzial, das es zu nutzen gilt.  

Voraussetzung ist, dass das Zusammenspiel 
der beiden Säulen verbindlich dargestellt wird 
und dass seitens der KOM Erleichterungen 
und Freiräume im Kontrollbereich eingeräumt 
werden, die dann seitens der Verwaltung auf 
nachgelagerten Ebenen mutig genutzt und 
innovativ ausgestaltet werden.  

 

... aus Sicht der Evaluation  

Herr Röder stellte in seinem Vortrag neben 
den Vorteilen eines stärkeren Zusammen-
wachsens der 1. und 2. Säule und der Erstel-
lung eines gemeinsamen nationalen GAP-
Strategieplans v.a. auch die damit verbunde-
nen Kritikpunkte dar. Dabei werden v.a. die 
rahmensetzenden Zielvorgaben als zu un-
spezifisch eingestuft. Zudem passen zwei 
Grundziele der GAP (Fläche) in Bezug auf 
Einkommenssicherung (Verteilungsgerech-
tigkeit, Bedürftigkeit) einerseits und Agrar-
Umweltschutz (Leistungsgerechtigkeit) ande-
rerseits von ihren immanenten Logiken nicht 
zusammen. Außerdem werden mit Blick auf 

das Indikatoren- und Regelsystem Unklarhei-
ten aufgezeigt: So sollten sich etwa Ergebnis- 
und Output-Indikatoren aus dem Strategie-
plan / der Interventionslogik ableiten (und 
nicht ex ante und top down vorgegeben wer-
den). An Beispielen wird dargestellt, dass die 
identifizierten Grundanforderungen an Indika-
toren wie  

 Beziehung zur Größe unter Beobachtung, 
 Vollständigkeit,  
 Angemessenheit und 
 Interpretierbarkeit 

nicht durchgängig erfüllt werden.  

Darüber hinaus wird der Zeitplan für die Mit-
gliedstaaten (Strategieplan inkl. Stakeholder-
Beteiligung und ex ante-Bewertung in 18 Mo-
naten ohne Finanzen und delegierte Rechts-
akte) als unrealistisch eingeschätzt.  

 

Diskussion  

Die teils ambivalente Einschätzung aus den 
Vorträgen aufgreifend, wurden im zweiten 
Teil der Veranstaltung die Fragen aus dem 
Publikum (die direkt bzw. auch mittels menti-
meter-Umfrage ermittelt und priorisiert wur-
den) diskutiert. 
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Deutlich wurde, dass von allen Beteiligten 
und auf allen Ebenen ein Umdenken erforder-
lich ist, wenn das Zusammenwachsen von 1. 
und 2. Säule Mehrwert schaffen soll.  

Um die Anliegen des ländlichen Raums (über 
die Landwirtschaft hinaus) adäquat adressie-
ren zu können, muss das Zusammenspiel 
aller Förderbereiche und Politiken mit Wir-
kung auf den ländlichen Raum (vgl. „rural 
proofing, Cork declaration 2016: 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agricultu
re/files/events/2016/rural-development/cork-
declaration-2-0_en.pdf) im Auge behalten 
werden. Der ELER leistet einen zentralen, 
aber nicht den alleinigen Beitrag zur Entwick-
lung des ländlichen Raums und muss sich 
somit mit den anderen ESI-Fonds abstim-
men, während es gleichzeitig notwendig ist, 
sich entsprechend zu positionieren. Der Aus-
stieg aus der ESI Dachverordnung wurde vor 
diesem Hintergrund von einigen Teilnehmern 
kritisch hinterfragt, während dieser Schritt von 
den mit der Politikumsetzung befassten Ver-
tretern der EU, Bundes- und Landesebene 
als substantielle Vereinfachung begrüßt wur-
de. Einigkeit besteht darin, dass die für den 
ELER damit verbundenen (Verwaltungs-) 
Vereinfachungen genutzt werden und gleich-
zeitig der Dialog mit EFRE, ESF (und EMFF) 
weitergeführt wird, um Kohärenz und Kom-
plementarität der verschiedenen ESI-Fonds 
zu sichern. Das betrifft auch die Bundeslän-
der, die in der aktuellen Förderperiode auf 
einen Multifonds-Ansatz gesetzt haben – der 
Dialog soll auch ohne formale Vorgabe fort-
gesetzt werden.    

 

Die geäußerte Befürchtung, dass die Belange 
des ländlichen Raums hinter einer Priorisie-
rung der Landwirtschaft zurückstehen, wird 
entgegengehalten, dass grundsätzlich mit 
den Neuerungen in der GAP post 2020 die 
Möglichkeit des Maßnahmenspektrums erhal-
ten bleibt. Die sechs ELER Prioritäten wurden 
in das neue Zielsystem aufgenommen, eine 
Entscheidung über Schwerpunktsetzung fin-
det auf Ebene der Mitgliedstaaten bzw. Bun-
desländer statt. Somit bestehen auch in Zu-
kunft Spielräume für eigene Schwerpunktset-
zungen und die Fortführung bewährter Maß-
nahmen.  

Die Erarbeitung eines gemeinsamen nationa-
len GAP-Strategieplans sieht vor, dass es 
eine nationale SWOT-Analyse gibt. Darin 
werden in erster Linie deutschlandweite Stär-
ken, Schwächen, Chancen und Risiken auf-
gezeigt – sofern notwendig unter Berücksich-
tigung regionaler Besonderheiten und Unter-
schiede. Die Bundesländer haben zudem die 
Möglichkeit regionale SWOT-Analysen auf-
zustellen.  

Besorgnis wurde dahingehend geäußert, 
dass es zu Verzögerungen und damit einher-
gehend zu einem verspäteten Start der 
nächsten Förderperiode kommen wird – zu-
mal neben der entsprechend verbindlichen 
Rahmensetzung auf europäischer Ebene 
auch genügend Zeit zur Schaffung der Rah-
menbedingungen (nicht zuletzt die Program-
mierung der IT-Systeme) auf den nachgela-
gerten Ebenen gegeben sein muss. Aktuell 
arbeitet die KOM daran, die Verhandlungen 
voranzutreiben und einen Übergang ohne 
Lücken sicherzustellen – ebenso wie Bund 
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und Länder aktuell die Weichen für die Aus-
gestaltung der GAP post 2020 stellen. 

Weiterführende Informationen unter: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/future-cap_de#objectives 

Alle Vorträge und weiterführende Informatio-
nen zum Zukunftsforum finden Sie unter: 
www.zukunftsforum.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SWOT-Workshop 
Der am 10. Januar 2019 in Bonn durchge-
führte SWOT-Workshop stellt den Auftakt der 
Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpart-
ner an der Erstellung des deutschen GAP-
Strategieplans dar. Als erster Baustein für die 
Erstellung der SWOT für den GAP-
Strategieplan wurden die SWOT-Analysen 
der 13 EPLR der laufenden Förderperiode 
durch MEN-D analysiert und länderübergrei-
fende Gemeinsamkeiten identifiziert. Dazu 
wurden die SWOT-Analysen für die 6 Prioritä-
ten der laufenden Förderperiode den von der 
KOM vorgeschlagenen neun spezifischen 
Zielen der Förderperiode post 2020, soweit 
dies möglich war, zugeordnet. Das Ergebnis 
dieser Arbeit wurde den Teilnehmern des 
Workshops als Input und Basis für eine inter-
aktive Diskussion im World-Café-Format zur 
Verfügung gestellt und die Ergebnisse der 
Diskussion dokumentiert. 

Parallel zu diesem Prozess wurde von Seiten 
des Thünen-Instituts für Ländliche Räume 
eine Beschreibung der aktuellen Ausgangssi-
tuation auf der nationalen Ebene in Bezug auf 
die neun spezifischen Ziele der EU vorge-
nommen. Zentrale Aspekte des aktuellen 
Stands der Analyse der Ausgangssituation 
wurden ebenfalls in dem Workshop vorge-
stellt.  

Ausgehend von der Beschreibung der aktuel-
len Ausgangsituation und den Ergebnissen 
des Workshops gilt es, nun im nächsten 
Schritt die SWOT-Analyse (weiter-)zu entwi-
ckeln.  
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3 Aktuelle Praktiken M+E 
Für die Programmlaufzeit 2014-2020 werden 
aktuelle Praktiken im Bereich M+E durch 
MEN-D zusammengetragen und auf der 
Webseite MEN-D in Form kompakter Steck-
briefe veröffentlicht. Zum einen werden darin 
länderspezifische Besonderheiten vorgestellt; 
zum anderen konkrete Bewertungsmethoden 
skizziert. Ziel ist die Förderung eines kontinu-
ierlichen Informationsaustausches zwischen 
allen an der Bewertung der EPLR beteiligten 
Akteursgruppen und die sukzessive Ergän-
zung der Sammlung aktueller Praktiken. Neu 
hinzugekommen sind in 2018 Beschreibun-
gen zu   

 22/2018: Bewertung des QZ Gleichstel-
lung von Männern und Frauen und Nicht-
diskriminierung 

 23/2018: Ausgleichszulage – Zahlungen 
für aus naturbedingten oder anderen spe-
zifischen Gründen benachteiligte Gebiete 

 24/2018: Marktstrukturförderung 
 25/2018: Agrarinvestitionsförderpro-

gramm 
 26/2018: Tiergerechtheit 
 27/2018: Unterstützung für nichtprodukti-

ve Investitionen (Agrarumwelt-/ Klimazie-
le) 

 28/2018: Erstellung und Aktualisierung 
von Naturparkplänen 

 29/2018: Beratung 
 30/2018: Maßnahmen des integrierten 

Waldschutzes zur Bewältigung von Na-
turkatastrophen im Wald 

 31/2018: Forstwirtschaftliche Infrastruktur 
 32/2018: Investitionen in kleine landwirt-

schaftliche Betriebe 
 33/2018: Prüfung auf Mitnahmeeffekte für 

eine flächengebundene Förderung des 
Ökologischen Landbaus 

Wir bedanken uns bei allen Autorinnen und 
Autoren!   
Alle Texte unter www.men-d.de  
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4 Veranstaltungen und Ankündigungen 
Good Practice Workshop “Approaches to assess environmental RDP impacts in 2019”  

Am 12. und 13. Dezember 2018 hat in Bratislava, Slowakei ein Good Practice Workshop des Eu-
ropean Evaluation Helpdesk for Rural Development stattgefunden.  

Weitere Informationen unter: http://enrd.ec.europa/eu/evaluation/ 

 
Good Practice Workshop “Getting prepared for the ex-ante evaluation of the CAP Strategic 
Plan”  

Am 21. März 2019 findet in Brüssel ein Good Practice Workshop des European Evaluation 
Helpdesk for Rural Development zum Thema “Getting prepared for the ex-ante evaluation of the 
CAP Strategic Plan” statt.  

 
 
5 Weiterführende Informationen 
CAP Indicators 

Dashboard: These indicators contribute to the assessment of CAP performance.  
Weiterführende Informationen unter: 
http://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html 
 

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implemen-
tation of the Common Monitoring and Evaluation Framework and first results on the per-
formance of the Common Agricultural Policy 

Download unter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/key_policies/documents/report-implementation-cmef_december2018_en.pdf 
 

Interactive Decision Tool, ‘Data for the assessment of RDP achievements and impacts’; Eu-
ropean Evaluation Helpdesk for Rural Development 

Download unter: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/thematic-working-groups/thematic-working-
group-6-data-assessment-rdp-achievements-and_en?pk_campaign=TWG6&pk_source=ealert 
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Das Team der Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle besteht im Kern aus vier Personen, die durch weitere Experten z.B. für den 
Bereich IT ergänzt werden.  

 

Dr. Sebastian Elbe 

Geschäftsführer MEN-D 

Tel.: +49 (0) 6151 66 77 801 

E-Mail: elbe@men-d.de  

Dipl.-Ing. agr. Dirk Schubert 

Stellvertretender Geschäfts-
führer MEN-D 

Tel.: +49 (0) 228 53 88 438 

E-Mail: schubert@men-d.de 

 

Dr. Katrin Bäumer 

Kernteam MEN-D 
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Weitere Informationen zu MEN-D und den Arbeiten der Geschäftsstelle finden Sie im Internet  
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Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich.  

Dieser Newsletter soll Ihnen aktuelle 
und nützliche Informationen rund um 
das Thema Monitoring und Evaluierung 
liefern. Für Weiterentwicklungen unse-
res Angebotes sind wir auf Rückmel-
dungen unserer Leserinnen und Leser 
angewiesen. Wir freuen uns daher, 
wenn Sie uns Ihre Meinung, Wünsche 
und Kritik zu unserem Informations-
dienst mitteilen.  

Senden Sie dazu bitte eine E-Mail an 
info@men-d.de.  

Vielen Dank! 


