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Herzlich willkommen zur 23./24. Ausgabe des 
MEN-D Newsletters 
 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Wir freuen uns, Ihnen heute als Geschäfts-
stelle des Nationalen Monitoring und Evaluie-
rungsnetzwerks Deutschland (MEN-D) zu 
Jahresbeginn wie gewohnt eine Doppelaus-
gabe unseres Newsletters übersenden zu 
können.  

Neben Informationen zu den aktuellen Arbei-
ten der MEN-D Geschäftsstelle und Hinweisen 
zu Veranstaltungen und einschlägigen Veröf-

fentlichungen finden Sie darin v.a. eine aus-
führliche Zusammenfassung der MEN-D Jah-
resveranstaltung. Diese hat im Januar unter 
der Überschrift „Die GAP nach 2020 - Chan-
cen und Perspektiven der Digitalisierung" als 
online-Veranstaltung stattgefunden. 

Alle aktuellen Informationen finden Sie wie im-
mer auch online unter www.men-d.de. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen das 
Team der MEN-D Geschäftsstelle!
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1 MEN-D Jahrestagung 2021 
Am 20. Januar 2021 fand die MEN-D Jahrestagung 2021 statt. Die Veranstaltung mit dem Titel „Die 
GAP nach 2020 – Chancen und Perspektiven der Digitalisierung“ war wie in den Vorjahren als Fach-
forum des Zukunftsforums Ländliche Entwicklung konzipiert. Aufgrund der aktuellen Reise- und Kon-
taktbeschränkungen im Rahmen der Covid 19-Pandemie, wurde das Zukunftsforum einschließlich 
aller Begleitveranstaltungen jedoch erstmals rein digital abgehalten (Livestream und ergänzende 
Kommentarfunktion über slido). Zu der MEN-D-Veranstaltung waren bereits im Vorfeld rund 160 
Personen angemeldet, 240 Teilnehmende besuchten das Forum und auch die Chat-Beiträge zeigten 
das rege Interesse der Teilnehmenden an dem Thema. 

Fachforum 3 

Quelle: https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/zukunftsforum-2021/online-fachforen/mittwoch-20-januar-
2021-1230-bis-1430-uhr/3-die-gap-nach-2020-chancen-und-perspektiven-der-digitalisierung/ 

Unter diesem Link finden Sie auch den Livestream der Veranstaltung.  

Die neue Förderperiode läuft an sich seit dem 01.01.2021. Die Diskussion der Ausgestaltung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 ist jedoch nach wie vor in vollem Gange. Wie schon in 
der Vergangenheit, startet die Förderperiode mit dem neuen Förderrahmen damit nicht pünktlich. 
Durch eine Übergangsverordnung wurden zwischenzeitlich die aktuellen Regelungen der GAP um 
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zwei Jahre verlängert, so dass die neue Förderperiode zum 01.01.2023 beginnen soll. Die MEN-D-
Veranstaltung stellte daher die Frage in den Mittelpunkt: Wie steht es auf EU-Ebene, sind Ziele und 
Leistungsrahmen auf Kurs? 

Nach einer kurzen thematischen Einführung durch Herrn Dr. Sebastian Elbe (MEN-D) folgten dazu 
zwei Vorträge von  

 Kathrin Maria Rudolf, Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung, Referat C1 Policy Perspectives  

 Dr. Gisela Günter, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 813 - EU-Pro-
gramme zur ländlichen Entwicklung – ELER 

Nach der Diskussion dieser Beiträge gaben Impulsvorträge aus zwei Bundesländern Einblicke in die 
Innovationsförderung und Digitalisierung von heute und morgen und widmeten sich dabei insbeson-
dere der Frage „Welchen Beitrag können der ELER und die GAP leisten?“ 

 Thomas Trepmann, Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung, Abteilung 2 Regi-
onalpolitik, ländliche Entwicklung und Innovation 

 Lutz Scherling, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 

 

Verhandlungsstand auf EU-Ebene. Eine Einordnung aus Sicht der EU-Kommission 

Frau Rudolf (EU-Kommission) gab mit ihrem einführenden Vortrag zunächst einen Überblick zum 
Verhandlungsstand der zukünftigen Verordnungen, sowie über die zentralen Inhalte, Ziele und Rah-
menbedingungen der GAP auf EU-Ebene. Sie betonte dabei, dass die Planungen mit großem zeit-
lichem Vorlauf begonnen haben, es dann zwar zu Verzögerungen kam, nun aber mit beschleunigtem 
Tempo die letzte Phase der politischen Verhandlungen eingeläutet wurde (vgl. nachstehende Abbil-
dung).  

Auf dem Weg zur GAP post-2020 

 

Quelle: European Commission, Vortrag Frau Rudolf 
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Der aktuelle Zeitplan ist u.a. durch die Anpassungen an die Corona-Pandemie und an die 
institutionellen Erneuerungen auf EU-Ebene bedingt und bietet nunmehr den verschiedenen 
Akteuren die Möglichkeit, sich auf den neuen strategischen Ansatz der GAP vorzubereiten. 

Die neue GAP startet ab 2023. Erstmals sind alle EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, einen 
Nationalen Strategieplan für die 1. und die 2. Säule der GAP aufzustellen. Demnach legt jeder EU-
Mitgliedstaat nur einen einzigen Strategieplan vor, der auch die regionale Dimension berücksichtigt. 
Die Erstellung des GAP-Strategieplans für Deutschland wird durch das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in enger Abstimmung mit den Bundesressorts, den Ländern 
sowie Verbänden und Interessengruppen koordiniert (vgl. dazu auch Website des BMEL: 
www.bmel.de/gap-strategieplan).  

GAP Strategiepläne: 9 + 1 GAP Ziele 

Quelle: European Commission, Vortrag Frau Rudolf 

Ausgangspunkt für die GAP-Strategiepläne auf nationaler Ebene sind die rahmensetzenden Ziele 
auf europäischer Ebene, d.h. die 9+1 GAP-Ziele, wobei Innovation, Wissen und Digitalisierung als 
Querschnittsziel gesehen wird. Weitere EU Zielvorgaben ergeben sich aus dem Green Deal, womit 
ein zusätzlicher Fokus auf Umwelt- und Klimaschutzaspekte gesetzt wird (vgl. dazu auch nachste-
hende Abbildung, sowie Berichterstattung der MEN-D Jahresveranstaltung 2020, Newsletter Nr. 
19/20).  
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EU Green Deal Ziele als Ausgangspunkt 

Quelle: European Commission, Vortrag Frau Rudolf 

Erstmalig wurden von der EU-Kommission Empfehlungen an die Mitgliedstaaten erarbeitet. Diese 
basieren auf Analysen zu der Lage in den Mitgliedstaaten und umfassen daraus abgeleitete 
spezifische Empfehlungen zur Erstellung der nationalen GAP-Strategiepläne. Die Mitgliedstaaten 
sind außerdem eingeladen, nationale Werte für eine Reihe von sog. „Green Deal Zielen“ 
auszuweisen, um aufzuzeigen, welche Beiträge auf nationaler Ebene zur Zielerreichung geleistet 
werden können. Die Empfehlungen sind (bislang in englischer Sprache, in den nächsten Wochen 
auch auf Deutsch) unter folgendem Link abrufbar: https://ec.europa.eu/info/publications/staff-
working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-
cap_en  
Im Laufe des Jahres soll nun zum einen der Trilog zur GAP-Reform fortgesetzt werden, um den 
legislativen Rechtsrahmen abzuschließen. Zum anderen gilt es, den strukturierten Dialog mit den 
Mitgliedstaaten fortzusetzen, so dass die Einreichung der GAP Strategiepläne bis 31.12.2021 erfol-
gen kann. 

 

Rückblick deutsche Ratspräsidentschaft und Ausblick nationaler GAP-Strategieplan  
Frau Dr. Günter (BMEL) ergänzte die Ausführungen von Frau Rudolf für die nationale Ebene, indem 
sie zunächst eine Einschätzung zu den EU-Verhandlungen mit besonderem Fokus auf die Ergeb-
nisse der deutschen Ratspräsidentschaft und dann einen Einblick in den aktuellen Planungsstand 
zum nationalen GAP-Strategieplan in Deutschland gab.  

Im Mehrjährigen EU-Finanzrahmen (MFR 2021-2027) beträgt der deutsche GAP-Anteil 43,8 Mrd. 
Euro, davon 8,6 Mrd. Euro für die zweite 2. Säule. Dies entspricht einer Reduktion von 3,8% im 
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Vergleich zum Vorjahr. Da allerdings, gemäß dem Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft, 
die Aufbaufonds-Mittel in die ELER-Programme für 2021 und 2022 integriert werden, stehen für die 
2. Säule für dieses und nächstes Jahr 5,5% mehr Mittel zur Verfügung.  
Daraus resultiert auch eine Verlängerung der bestehenden ELER-Programme in den Jahren 2021 
und 2022. Gesichert wird die Fortsetzung der Förderung in den Jahren 2021 und 2022 durch die 
GAP-Übergangsverordnung. Diese sieht eine EU-Finanzierung bis zu 100% vor und eine Fortfüh-
rung des 5%-Mindestanteils für LEADER, sowie die Beibehaltung des bisherigen Niveaus für Um-
welt-/Klimaziele (mind. 30%) (vgl. dazu auch nachstehende Abbildung und Vortrag Frau Günter).  

 

Quelle: BMEL, Vortrag Frau Günter 

Bezüglich der Vorbereitungen zum nationalen GAP-Strategieplan, erläuterte Frau Günter die Eck-
punkte des institutionellen Rahmens: Neben den bestehenden Bund-Länder-Gremien sind verschie-
dene fachübergreifende Arbeitsgruppen aus Bund und Ländern (mit unterschiedlichen Aufgabenbe-
reichen) und eine Gruppe „Strategieplan-Koordinierungsreferenten“ (SPKR) damit befasst. 

Die Herangehensweise folgt dem Grundsatz, die Interventionsbeschreibungen so abstrakt wie mög-
lich, aber so konkret wie nötig zu fassen und dabei möglichst viele Inhalte zu aggregieren. Dabei 
können die Länder ihre spezifischen Förderbedarfe den Interventionen zuordnen. So wird auch eine 
Beschreibung der Interventionen des ELER im allgemeinen Teil des GAP-Strategieplans ermöglicht. 
Dabei gilt, dass nicht jedes Land jede Intervention anbieten muss. Die länderspezifischen Einschrän-
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kungen sowie die Umsetzung der Maßgaben aus den Interventionsbeschreibungen erfolgen in Zu-
ständigkeit der Länder über deren jeweilige Förderrichtlinien. Um die Darstellung der Interventionen 
so übersichtlich und handhabbar wie möglich zu gestalten, bezieht sich jede Beschreibung auf nur 
einen Output-Indikator sowie grundsätzlich auf nur ein spezifisches Ziel und einen Ergebnisindikator 
(„Monozuordnung“).  

Frau Günter ging zudem schlaglichtartig auf die Entwürfe der Interventionsbeschreibungen sowie 
die Verwaltungs- und Kontrollsysteme ein: Durch die verstärkte Ergebnisorientierung im Verhältnis 
zwischen Kommission und Mitgliedstaat werden mehr Spielräume für die Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die Verwaltung und Kontrolle der Zahlungen erwartet. Auch hierzu gibt es drei Arbeitsgruppen.  

Flankiert werden die Vorbereitungen zum GAP-Strategieplan von weiteren Aktivitäten. Dazu gehö-
ren insbesondere der Austausch mit der Kommission (vgl. auch Vortrag Frau Rudolf), die Umsetzung 
der Ex-Ante-Evaluierung, die Vorbereitung der Strategische Umweltprüfung und aktuell die 5. BMEL-
Beteiligungsveranstaltung „Landwirtschaftliche Produktion und Wettbewerbsfähigkeit“.  

Mit Blick auf das Themenfeld der Digitalisierung stellte Frau Günter dar, dass die SWOT-Analyse 
die digitale Anbindung und die Bereitstellung digitaler Infrastruktur (Breitband und Mobilfunk) als 
unerlässlich für die Sicherung oder Verbesserung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen iden-
tifiziert hat. Entsprechend wurde dies in der Interventionsbeschreibung „Materielle Infrastruktur 
(Breitbandversorgung, Mobilfunk, Ausstattung IT-Technik in Bildungseinrichtungen)“ aufgenommen 
(Art. 68 GAP-SP-VO). Ziel der Förderung ist es, unterversorgte ländliche Gebiete besser an die 
Festnetz- und Mobilfunk Breitbandnetze anzuschließen und Defizite in der IT-Ausstattung von Schu-
len und Einrichtungen der Erwachsenenbildung im ländlichen Raum auszugleichen. Hier könne der 
GAP-Strategieplan eine ergänzende Förderung neben anderen Förderansätzen bieten. 

Um das Querschnittsziel „Wissen, Innovation Digitalisierung“ zu adressieren sind zudem u.a. die 
Interventionsbeschreibungen bezüglich Beratung, Austausch, Einrichtung von Beratungsdiensten, 
Qualifizierung und Demonstrationstätigkeiten relevant. 

Der Fahrplan für das weitere Vorgehen in den nächsten Jahren kann der nachfolgenden Abbildung 
entnommen werden.  

 

In einer anschließenden Diskussionsrunde, moderiert durch Dirk Schubert (MEN-D), wurden einige 
der vorgestellten Aspekte noch einmal kurz aufgegriffen. Dabei wurde mit Blick auf den Zeitplan vor 
allem die lange Übergangsfrist angesprochen. Diese liegt nicht nur in der strategischen Neuausrich-
tung von GAP und ELER begründet, sondern ist auch der strukturellen Funktionsweise der EU-
Kommission geschuldet. Zudem führte die Covid 19-Pandemie 2020 zu unvorhergesehenen Verzö-
gerungen. Die Vertreterinnen von Kommissions- und Bundesseite äußerten sich hinsichtlich des 
Fortschritts und der Gestaltung der Übergangsphase optimistisch.  
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GAP-Strategieplan: Schematischer Zeitplan 

Quelle: BMEL, Vortrag Frau Günter 

 

Innovationsförderung und Digitalisierung heute und morgen. Welchen Beitrag können der 
ELER und die GAP leisten? 

Ein Erfahrungsbericht aus dem Freistaat Sachsen 

Thomas Trepmann (Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung) zeigte in seinem Im-
pulsvortrag zu Beginn die Chancen der Digitalisierung aus Perspektive des Freistaats Sachsen auf. 
Diese bestehen darin, neue Wege für öffentliche und private Daseinsvorsorgeleistungen und neue 
Geschäftsfelder/Absatzwege für Unternehmen zu schaffen sowie insgesamt den Prozess der länd-
lichen Entwicklung zu verbessern. 

Um diese Chancen auch in Wert setzen zu können, stehen bereits einige hilfreiche Instrumente wie 
beispielsweise LEADER, die Zukunftsinitiative simul+, Experimentierräume etc. zur Verfügung, um 
den ländlichen Raum attraktiv und lebenswert zu gestalten. 

Gleichzeitig gibt es diverse Hemmnisse, die eine flächendeckende Digitalisierung zurzeit noch er-
schweren (vgl. obenstehende Abbildung und Vortrag Herr Trepmann).  

 

Q1/2019 Q3/2019 Q1/2020 Q3/2020 Q1/2021 Q3/2021 Q1/2022 Q3/2022 Q1/2023 Q4/2023

     notwendige Vorarbeiten
                      beinhaltet u.a. SWOT-Analyse, Bedarfsanalyse, Zieldefinition

Ex-ante-Evaluierung

           Abschluss SUP

            Beschreibung der Interventionsstrategie i.w.S.
beinhaltet u.a. Interventionsstrategie, Definition der Interventionen (Direktzahlungen, Sektorbereiche, ELER), Beschreibung der Konditionalität, Festlegung messbarer Ergebnisse

Verwaltungs und Kontrollsystem
                  beinhaltet u.a. Eckpunkte des Verwaltungs- und Kontrollsystem sowie die spätere Finalisierung

Inkrafttreten

                       Abstimmungsverfahren mit KOM
                  beinhaltet u.a. informelle Abstimmung, Notifizierungsverfahren

      begleitende Arbeiten
 (beinhaltet u.a. Partnerbeteiligung)

     WS1     WS2            WS3                  WS4                   WS5

Programmierung Monitoring/ IT-System

Deutsche Ratspräsidentschaft WS1 = 10.01. Workshop SWOT-Analyse BMEL, Referat 813
WS2 = 10.10. Workshop Bedarfsanalyse (Stand: Januar 2021)

Bundestagswahl / Regierungsbildung WS3 = 12./13.05. E-Seminar Grüne Architektur und Interventionsstrategie

WS4 = 16./17.09. E-Seminar Entwicklung des ländlichen Raums und Interventionsbeschreibungen

x politische Entscheidungen über nationale GAP-Umsetzung in Deutschland WS5 = 18./19.02. E-Seminar Landwirtschaftliche Produktion und Wettbewerbsfähigkeit

x Kabinettbeschluss zu Gesetzesentwürfen für die Bereiche DZ, InVeKoS und Konditionalität

Strategische Umweltprüfung (SUP)

beinhaltet G (abzuschließen vor BT-Wahl) +VO insb. für 
die Bereiche DZ InVeKoS und Konditionalität

    nationale Rechtsetzungsverfahren
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Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung, Vortrag Herr Trepmann 

Ausgehend davon stellte Herr Trepmann, die Unterstützungsangebote aus der ländlichen Entwick-
lung vor. Auch hier steht LEADER im Mittelpunkt – nicht nur weil der Ansatz in Sachsen flächende-
ckend zur Anwendung kommt, sondern auch weil er keine thematischen Vorgaben für die Regionen 
vorsieht und somit auch für Digitalisierungsvorhaben genutzt werden kann. Flankiert wird dies durch 
vielfältige Unterstützungsangebote für technische und soziale Innovationen. 

Herr Trepmann zog folgendes Fazit: 

Für die neue Förderperiode gilt es, die Potenziale des ELER bestmöglich zu nutzen. Dazu sollte der 
Dreiklang aus  

 „fördern und finanzieren“,  
 „informieren und motivieren“ und  
 „Netzwerke und Erfahrungsaustausch“ fortgeführt werden.  
Konkrete Überlegungen dazu zielen darauf ab, Mittel aus GAP und ELER in Kombination mit ande-
ren Mitteln einzusetzen. So sind etwa Informationen, Veranstaltungen und Netzwerkangebote zu 
EFRE/Reallaboren denkbar. Inhaltliche Impulse motivieren Akteure und können beispielsweise über 
simul+Mitmachfonds, thematische Workshops, Modellvorhaben oder digitale Dorfwerkstätten umge-
setzt werden. Und um bestehende Netzwerke zu stärken, ist die Beratung der LEADER-Verantwort-
lichen in Regionen und Landkreisen ebenso wichtig wie die Unterstützung der LEADER-Fachstelle.  
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Ein Erfahrungsbericht aus Mecklenburg-Vorpommern 

Anknüpfend an diese Ausführungen stellte Lutz Scherling vom Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern) den Stand der Digitalisierung ländlicher Räume in Mecklenburg-
Vorpommern dar. Dabei wurden auch Parallelen zum Freistaat Sachsen deutlich: Es gibt viele gute 
Ansätze (wie Digitale Kommunen Mecklenburg-Vorpommern, Smart tau Hus, digitales Dorf, 
Smarte.Land.Region u.a.) und die Digitalisierung schreitet voran, aber es gibt auch noch viele länd-
liche Gebiete mit Nachholbedarf. 

Die förderseitigen Möglichkeiten durch BMVI, GAK, ELER, Bundesmodellvorhaben und Landespro-
gramme sind vielseitig, woraus das Erfordernis einer abgestimmten Vorgehensweise erwächst (vgl. 
dazu auch nachstehende Abbildung und Vortrag Herr Scherling). In Mecklenburg-Vorpommern wird 
daher eine abgestimmte fondsübergreifende Digitalisierungs-Strategie vorangetrieben.  

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, Vortrag Herr Scherling 

Zusammenfassend zog Herr Scherling folgendes Fazit:  

 Die bisherige förderseitige Rahmensetzung (EU, Bund, Länder) ist auf den digitalen Wandel, 
insbesondere in ländlichen Räumen nur unzureichend eingestellt. Dem rasanten Innovations-
tempo kann nur schwer mit den derzeit gegebenen Förderverfahren Rechnung getragen werden. 
Kreativität ist erforderlich, Regionalfonds sind eine Option. 

 Die neue GAP und der ELER können einen wichtigen Beitrag für den digitalen Wandel in ländli-
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chen Räumen erbringen, sowohl bei der Digitalisierung der Landwirtschaft als auch bei der Digi-
talisierung der Dörfer. Digitale Transformation muss daher im Nationalen GAP-Strategieplan als 
eigenständiges strategisches Zukunftsziel verankert werden.  

 Digitalisierung in den ländlichen Räumen erfordert eine enge Verzahnung zwischen dem ELER 
und den anderen europäischen Fonds (EFRE, ESF) bzw. deren nationalen Kofinanzierungs-
instrumenten (GAK, GRW). Diese Synergien ermöglichen es Akteuren, Querschnittsthemen bes-
ser zu adressieren, Lebensqualität zu sichern und neue Chancen zu ergreifen.  

 Dies erfordert eine verwaltungsseitige Prozessbegleitung, sowohl strukturell, als auch bezüglich 
der inhaltlichen Kompetenz der mit den digitalen Wandlungsprozessen befassten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auf allen Ebenen.  

Im Rahmen einer abschließenden Diskussionsrunde, ebenfalls von Dirk Schubert (MEN-D) mode-
riert, wurden auch die Beiträge der beiden Ländervertreter noch einmal reflektiert und zur Diskussion 
gestellt. Dabei wurde deutlich, dass das Thema der Digitalisierung im Rahmen von ELER eher eine 
untergeordnete Rolle gespielt hat, nun aber an Gewicht gewinnt. Die Herausforderungen und Be-
darfe für den ländlichen Raum wurden dabei durch die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie noch 
sichtbarer. Um die Weichen für die Zukunft klug zu stellen, muss Digitalisierung nicht nur als Infra-
strukturmaßnahme, sondern in erster Linie als gesellschaftliche Aufgabe verstanden werden.  

Dabei legt die Digitalisierung ein hohes Tempo vor, mit dem die Verwaltungen bislang nur mühsam 
Schritt halten können. Ein abgestimmtes Vorgehen, das auf das Wissen der Akteure auf allen Ebe-
nen aufbaut und die Mittel der verschiedenen Fonds, sowie zahlreicher Bundes- und Landespro-
gramme bündelt, ist daher angeraten. 

Fazit 

In die Schlussrunde konnten sich alle Referentinnen und Referenten noch einmal einbringen und 
Fragen und Kommentare der Teilnehmenden (die über das Online-Tool eingegangen waren) wurden 
berücksichtigt. Auch hier wurde deutlich, dass es nun gilt, das Querschnittsthema Digitalisierung bei 
der Ausgestaltung des neuen ELER angemessen zu berücksichtigen, damit in fünf Jahren 
Mainstream ist, was heute noch Experimentierfeld ist. Das heißt zum einen, dass neben rein inves-
tiver Förderung auch die Qualifizierung von Menschen stärker in den Fokus rückt. Zum anderen wird 
eine zukunftsweisende Ausrichtung des ELER immer auch auf die Analyse der Bedarfe ausgerichtet 
sein müssen.  

Im Zusammenspiel mit den anderen Zielsetzungen, kommt Wissen, Innovation und Digitalisierung 
als Querschnittsziel in der neuen Förderperiode damit größere Bedeutung zu. 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Mitwirkung! Alle Vorträge und weitere Informationen 
zum Zukunftsforum finden Sie unter: https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/ 
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2 Aktuelle Praktiken M+E 
Für die Programmlaufzeit 2014-2020 werden 
aktuelle Praktiken im Bereich M+E durch 
MEN-D zusammengetragen und auf der Web-
seite in Form kompakter Steckbriefe veröffent-
licht. Zum einen werden darin länderspezifi-
sche Besonderheiten vorgestellt, zum ande-
ren konkrete Bewertungsmethoden skizziert. 
Ziel ist die Förderung eines kontinuierlichen 
Informationsaustausches zwischen allen an 
der Bewertung der EPLR beteiligten Akteurs-
gruppen und die sukzessive Ergänzung der 
Sammlung aktueller Praktiken. Die Sammlung 
der aktuellen Praktiken finden Sie unter 
www.men-d.de.   

Neu hinzugekommen sind die folgenden Be-
schreibungen: 

 Investiver Naturschutz: Charakterisierung 
neu angelegter Hecken anhand ihrer Vo-
gelfauna in Sachsen 

 EPLR-Videowettbewerb „Das geht auch! E-
LER-Förderung in Sachsen“ 

 Arbeitshilfen für Wissenstransfer und EIP-
AGRI in Form von Leitfäden und Merkblät-
tern in Sachsen 

 Maßnahmenspezifische Lessons Learnt 
am Beispiel Brandenburg 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für 
die Mitwirkung!   
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3 Diskussion Indikatoren auf 
EU-Ebene – aktueller Stand  

Am 28.01.2021 hat der Expertenausschuss für 
Evaluierung der DG AGRI stattgefunden. Dis-
kutiert wurden erneut Rückfragen und Anmer-
kungen der Mitgliedstaaten zu den Indikato-
ren-Fiches – also den einzelnen Indikatoren-
beschreibungen. Diese liegen seit Ende 2020 
in einer überarbeiteten Version vor und wer-
den erst nach dem Abschluss der Verhandlun-
gen zwischen Europäischen Parlament, Rat 
und EU-Kommission im Trilog finalisiert. Eine 
Zwischenversion ist nicht geplant.  

Neben den Indikatoren Fiches hat die DG 
AGRI zudem eine sogenannte „Note zu Data 
needs for Monitoring and Evaluation“ veröf-
fentlicht. In diesem Dokument werden weitere 
Datenwünsche der Kommission definiert. Die 
zusätzlichen Daten sollen bis runter auf die 
Ebene der einzelnen Vorhaben bzw. der ein-
zelnen Begünstigten von den Mitgliedstaaten 
in eine EU-Datenbank geliefert werden. Dies 
würde zu einem weiteren hohen Aufwand bei 
Verwaltungen und Antragstellern führen. Die 
zusätzlichen Datenwünsche werden seitens 
Deutschlands und anderer Mitgliedstaaten ab-
gelehnt bzw. sehr kritisch gesehen, zumal die 
weiteren Daten nicht nur ein Parallelsystem 
zur Leistungsberichterstattung – und damit 
dem Kern des neuen ergebnisorientierten Um-
setzungsmodells der GAP – darstellen, son-
dern auch Bereiche mit abdecken sollen, die 
nur zum Teil innerhalb der GAP (z.B. Biodiver-
sitäts-Monitoring) liegen. Vor diesem Hinter-
grund ist es wenig verwunderlich, dass die 
nächste Sitzung des Expertenausschusses 
zusammen mit den Zahlstellen organisiert 

werden soll – die müssten dann nämlich einen 
Großteil der zusätzlichen Daten in die Daten-
bank der Kommission einspeisen.  

Im Trilog gehen die Verhandlungen insgesamt 
sowie zu den Indikatoren weiter. So sollen die 
bereits existierenden Indikatoren im Anhang I 
und XII zur GAP-Strategieplanverordnung 
auch zur Berichterstattung der neuen Farm-to-
Fork Strategie und dem Beitrag der GAP zum 
Green Deal genutzt werden. Die Aufzeichnung 
der aktuellen Debatte im Europäischen Parla-
ment hierzu ist zu finden unter: https://multi-
media.europarl.europa.eu/en/committee-on-
agriculture-and-rural-develop-
ment_20210126-0900-COMMITTEE-
AGRI_vd 

Unklar ist noch, inwieweit das Europäische 
Parlament aktuelle Elemente des sog. Compli-
ance-Systems auch in der neuen GAP veran-
kern will. Die Prüfung der Rechtskonformität 
und einzelnen Ausgaben wie es aktuell der 
Fall ist, könnte dann ein drittes Element der 
Umsetzung der GAP werden bzw. bleiben. 
Schlimmstenfalls könnte dann drei Systeme 
parallel laufen: Compliance, Leistungsbericht-
erstattung und ergänzende Daten für Monito-
ring und Evaluierung auf Einzeldatenebene. 
Zur Erinnerung: Das Ziel war, die neue GAP 
ergebnisorientiert umzusetzen und durch den 
Wegfall von Compliance auch Verwaltungs-
vereinfachung zu erreichen. 
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4 Veranstaltungen und Ankündigungen 
European Evaluation Helpdesk for Rural Development: Good Practice Workshop “Assessing 
the contribution of RDPs to a competitive and viable agricultural sector” 

Am 9. und 10. Dezember 2020 fand der 15. Good Practice Workshop des European Evaluation 
Helpdesk for Rural Development als online-Veranstaltung statt. 

Der Good Practice Workshop (GPW) hatte das übergeordnete Ziel, Erfahrungen in Bezug auf die 
Bewertung des Beitrags der EPLR zu einem wettbewerbsfähigen und lebensfähigen Agrarsektor zu 
reflektieren. Dazu tauschten sich die rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa zu 
folgenden Aspekten aus: 

 Herangehensweisen zu Methoden und Herausforderungen für die Bewertung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Lebensmittelversorgungskette unter Berücksichtigung aller verfügbaren Erfahrun-
gen und Erkenntnisse. 

 Spezifische Probleme, die sich auf die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit entlang der Lebens-
mittelversorgungskette auswirken können.  

 Bedarf an weiterer Unterstützung für Verwaltungsbehörden und Evaluierende in Bezug auf die 
oben genannten Probleme zur Vorbereitung der Ex-post-Bewertungen und zum Aufbau von Wis-
sen für zukünftige GAP-Bewertungen. 

Tag 1 des Workshops startete mit einführenden Statements durch die DG Agri und den Evaluation 
Helpdesk, sowie Impulsvorträgen zu Erfahrungen aus Ungarn und Spanien: 

 Effects of the RDP on agricultural investments in Hungary 

 Effects of developing food processing on the involvement of producers in the food chain in Hun-
gary 

 Experience from Spain: Impact of Andalusia's RDP on the agro-food industry (2007-2013) 

Dies diente als Input für die nachfolgende Diskussion in Arbeitsgruppen. 

Die Diskussionsrunden an Tag 2 wurden ebenfalls durch Impulsvorträge eingeleitet – im Fokus stan-
den ganzheitliche Ansätze zur Erfassung der EPLR-Beiträge hinsichtlich eines wettbewerbsfähigen 
Agrarsektors:  

 The ‘Big Universe’ approach from Valle d'Aosta, Italy 

 Competitiveness and sustainability of rural areas through the non-farming sector (research results 
from the University of Pisa) 

Weitere Informationen, die o.g. Präsentationen und der Bericht sind online verfügbar: 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/assessing-contribution-rdps-compe-
titive-and-viable-agricultural_en  



 
 
 
 

- 15 - 
 
 

Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk Deutschland 
E U - P r o g r a m m e  z u r  l ä n d l i c h e n  E n t w i c k l u n g  

1MEN-D Newsletter 

Ausgabe 23/24     Februar 2021 

DeGEval Jahrestagung 2021 

Die 24. Jahrestagung der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e. V. soll zu dem Thema „Wandel 
durch Evaluation und Wandel der Evaluation“ vom 15. bis 17. September 2021 in Münster stattfin-
den. Lokale Partnerorganisation ist die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster.  

Weitere Informationen: https://www.degeval.org/veranstaltungen/jahrestagungen/muenster-2021/ 

 

E-Seminar GAP-Strategieplan: Landwirtschaftliche Produktion und Wettbewerbsfähigkeit 

Die in den kommenden Jahren anstehende Transformation des europäischen Agrarsektors durch 
einerseits umwelt- und klimapolitische Herausforderungen und andererseits die Potentiale der Digi-
talisierung ist enorm. Zugleich steht die europäische Landwirtschaft im internationalen Wettbewerb. 
Nicht zuletzt die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, dass die Resilienz von landwirtschaftlichen Betrie-
ben und die Gewährleistung von Versorgungssicherheit in systemrelevanten Bereichen sowie eine 
nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Produktion elementar ist. Im Rahmen der 5. Beteiligungs-
veranstaltung zum GAP-Strategieplan werden in einem Einführungsvortrag die Bedingungen des 
Wettbewerbs für europäische Agrarerzeugnisse unter Einpreisung des europäischen Umweltschutz-
niveaus aber auch der teilweise erhöhten Zahlungsbereitschaft der europäischen Verbraucherschaft 
beleuchtet. In Diskussionsgruppen werden unter dem Leitgedanken der Wettbewerbsfähigkeit die 
Ausgestaltung der Ökoregelungen, die Entwicklungspotentiale der Bioökonomie und Fragen der 
Vermarktungskette vertieft. Die Potentiale der Digitalisierung für die Landwirtschaft und die Bedeu-
tung von landwirtschaftlicher Beratung werden vor dem Hintergrund des Querschnittsziels Förde-
rung von Wissen, Vernetzung und Digitalisierung in zwei weiteren Vortrag reflektiert. Konkrete Aus-
gestaltungsfragen des GAP-Strategieplans zur Priorisierung der Bedarfe innerhalb des Plans wer-
den diskutiert und erste Schwerpunkte der Fördermaßnahmen basierend auf einer Länderabfrage 
werden benannt. Ferner werden im Anschluss an die 3. Beteiligungsveranstaltung Fragen der Inter-
ventionsstrategie vertieft. 

Die fünfte Beteiligungsveranstaltung zum GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland 
findet am 18. und 19.02.2021 als e-Seminar statt.   
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5 Weiterführende Informationen 
GAP-Übergangsverordnung 2020/2220 vom 23.12.2020 einschl. Änderungen der ELER-VO 
1305/2013  

Weitere Informationen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uri-
serv%3AOJ.L_.2020.437.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2020%3A437%3ATOC 
 

Umweltministerkonferenz 2021 

Übergabe des Positionspapiers der UMK ad-hoc-Arbeitsgruppe „Anforderungen an die Ausgestal-
tung der „Grünen Architektur“ im Hinblick auf umweltrelevante Ziele der künftigen Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union“ im Auftrag der 95. Umweltministerkonferenz.  

Weitere Informationen Umlaufbeschluss Nr.: 01/2021: https://www.umweltministerkonferenz.de/um-
lbeschluesse/umlauf2021_01.pdf 

 

Investitionsprogramm Landwirtschaft 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) unterstützt mit dem Investitionsprogramm Landwirt-
schaft Betriebe in der Landwirtschaft und im Gartenbau bei Investitionen in besonders umwelt- und 
klimaschonende Bewirtschaftungsweisen. Anstehende Transformationsprozesse können so be-
schleunigt werden. 

Antragsberechtigt sind landwirtschaftliche Betriebe (Primärproduktion) einschließlich Wein- und Gar-
tenbau, landwirtschaftliche Lohnunternehmen sowie gewerbliche Maschinenringe. 

Gefördert werden (gemäß Positivliste des BMEL):  

 Neue Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft zur Düngerausbringung, mechanischen Un-
krautbekämpfung und zum Pflanzenschutz 

 (Mobile) Kleinanlagen zur Separierung von flüssigen Wirtschaftsdüngern 

 Lagerstätten von Wirtschaftsdünger, wenn diese nicht Bestandteil einer Stallbaumaßnahme sind 

Die Zuwendung wird als direkter Zuschuss in Verbindung mit einem zinsgünstigen Programmkredit 
der Rentenbank gewährt, den die Antragsteller bei ihrer Hausbank beantragen. Das Mindestinvesti-
tionsvolumen je Antrag beträgt 10.000 Euro. Der Zuschuss beträgt 40 Prozent der Investitions-
summe (maximal 500.000 Euro) bei landwirtschaftlichen Betrieben und zehn Prozent (20 Prozent 
bei Kleinunternehmern) der Investitionssumme (maximal 200.000 Euro) bei landwirtschaftlichen 
Lohnunternehmen und gewerblichen Maschinenringen. Das förderfähige Investitionsvolumen ist auf 
zwei Millionen Euro je Zuwendungsempfänger begrenzt.  
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Das Investitionsprogramm wird von der Landwirtschaftlichen Rentenbank abgewickelt. Auf der Pro-
grammseite der Rentenbank wird detailliert erläutert, wie die Antragsstellung abläuft. Die Anträge 
können ab sofort gestellt werden. 

Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publica-
tion/pxDWqHxNRwqcJ96LCK3/con-
tent/pxDWqHxNRwqcJ96LCK3/BAnz%20AT%2010.12.2020%20B4.pdf?inline 

Informationen zur Antragstellung: https://www.rentenbank.de/foerderangebote/bundespro-
gramme/landwirtschaft/#antragstellung 

 

Kurzbericht: Preparing the CAP Strategic Plans: Designing the Intervention Strategy 

Gegenstand des Highlights-Berichts sind Lösungsmöglichkeiten und konkrete Ideen für die Ausar-
beitung der GAP-Interventionsstrategie in mehreren Mitgliedstaaten. Auf dem Programm des ENRD 
Online-Seminars standen vor allem die spezifischen Ziele 1 „Gerechtes landwirtschaftliches Einkom-
men“, 4 „Klimaschutzmaßnahmen“ und 8 „Lebendige ländliche Gebiete“. 

Weitere Informationen: https://enrd.ec.europa.eu/publications/preparing-cap-strategic-plans-desig-
ning-intervention-strategy_de 

Ein weiteres Online-Seminar “Preparing the CAP Strategic Plans: programming regional-level inter-
ventions” findet am 9. Februar statt: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/preparing-cap-
strategic-plans-programming-regional-level-interventions_en  

 

Kurzbericht: 2. Treffen der ENRD-Themengruppe „European Green Deal and rural areas“  

Der Highlights-Bericht gibt einen Überblick über erfolgversprechende Faktoren und Voraussetzun-
gen für die Verbreitung nachhaltiger Arbeitsmethoden in der Land- und Forstwirtschaft sowie über 
mögliche GAP-Interventionen in der Zukunft. 

Weitere Informationen: https://enrd.ec.europa.eu/publications/second-meeting-enrd-thematic-
group-european-green-deal-and-rural-areas-highlights_de 

 

 



 
 

- 18 - 
 
 

Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk Deutschland 
E U - P r o g r a m m e  z u r  l ä n d l i c h e n  E n t w i c k l u n g  

MEN-D Newsletter 

Ausgabe 23/24     Februar 2021 

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.: 06151 66 77 801 

E-Mail: elbe@men-d.de  

Dipl.-Ing. agr. Dirk Schubert 

Stellvertretender Geschäfts-
führer MEN-D 

Tel.: 0228 53 88 438 

E-Mail: schubert@men-d.de 

 

Dr. Katrin Bäumer 

Kernteam MEN-D 

Tel.: 040 59 37 73 06 

E-Mail: baeumer@men-d.de  

Dr. Stephan Piotrowski 

Kernteam MEN-D 

Tel.: 02233 48 14 53 

E-Mail: piotrowski@men-d.de 

 

Weitere Informationen zu MEN-D und den Arbeiten der Geschäftsstelle finden Sie im Internet  
unter: www.men-d.de 
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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! 


