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Herzlich willkommen zur 27./28. 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 erneut eine Doppelausgabe un-
seres Newsletters übersenden zu können. Da-
rin erhalten Sie v.a. einen umfassenden Über-
blick zu unserer MEN-D Jahresveranstaltung 

die dieses Jahr unter der Überschrift „Die neue 
GAP aus Sicht des Ehrenamts“ stand.  

Alle aktuellen Informationen finden Sie 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 Jahresveranstaltung 
2022 

Am 26. Januar 2022 fand die MEN-D Jahres-
veranstaltung 2022 statt. Die Veranstaltung 
mit dem Titel „Die neue GAP aus Sicht des Eh-
renamts“ wurde wie in den Vorjahren als Fach-
forum des Zukunftsforums Ländliche Entwick-
lung durchgeführt. Aufgrund der aktuellen 
Reise- und Kontaktbeschränkungen im Rah-
men der Covid 19-Pandemie, wurde das Zu-
kunftsforum einschließlich aller Begleitveran-
staltungen erneut rein digital abgehalten. 
Rund 160 Teilnehmende waren zugeschaltet 
und machten teils von der Möglichkeit der 
Kommentarfunktion Gebrauch. Damit ersetzte 
das digitale Format zwar nicht den direkten, 
persönlichen Dialog, ermöglichte aber den-
noch den fachlichen Austausch.  

Fachforum 08 „Die neue GAP aus Sicht des 
Ehrenamts“ 

 
 

Die Veranstaltung war in zwei Blöcke geglie-
dert und hatte zum Ziel, einen Überblick über 
den Stand der Planung bzw. Vorbereitungen 
zum Strategieplan der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP-SP) in Deutschland zu geben und 
die Einbindung und Teilhabemöglichkeiten 
des Ehrenamtes in die GAP zu beleuchten.  

Nach einer kurzen thematischen Einführung 
(siehe Website Zukunftsforum) durch Herrn 
Dr. Sebastian Elbe (MEN-D) folgten im ersten 
Veranstaltungsteil zunächst zwei Vorträge von  

 Dr. Gisela Günter, Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), 
Referat 813 - EU-Programme zur ländli-
chen Entwicklung – ELER  

 Kathrin Maria Rudolf, Europäische Kom-
mission (KOM), Generaldirektion Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung, Re-
ferat C4  

In ihren Vorträgen gingen die beiden Referen-
tinnen – aus Sicht des Bundes und der EU-
Kommission – auf die Fragestellungen ein: 
Wie ist der aktuelle Stand des deutschen 
GAP-Strategieplans? Was wurde program-
miert und ist nun Gegenstand der Abstimmung 
mit der EU-Kommission?  

Im zweiten Teil der Veranstaltung lieferten vier 
kurze Impulse Denkanstöße, um die neue 
GAP aus Sicht des Ehrenamtes zu reflektie-
ren. Dazu waren  

 Juliane Vees (1. Vizepräsidentin des Deut-
schen LandFrauenverbands), 

 Kathrin Muus (Bundesvorsitzende des 
Bund der Deutschen Landjugend), 

 Sandra Lindemann (Bundesarbeitsge-
meinschaft der LEADER-Aktionsgruppen 
in Deutschland) und  

 Werner Schweizer (ehrenamtlicher Bür-
germeister der Gemeinde Klixbüll)  

zugeschaltet. Die virtuelle Podiumsdiskussion 
wurde von Dirk Schubert (MEN-D) moderiert.  

 

 

https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/
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(1) GAP-Strategieplan – Aktueller Stand  
Erstmals sind alle EU-Mitgliedstaaten dazu 
verpflichtet, einen nationalen Strategieplan für 
die künftige Umsetzung der 1. und 2. Säule 
der GAP aufzustellen. Demnach legt jeder EU-
Mitgliedstaat nur einen einzigen Strategieplan 
vor, der auch die regionale Dimension berück-
sichtigt. Der nationale GAP-SP in Deutschland 
ist auf der Zielgeraden und soll pünktlich zum 
01.01.2023 in Kraft treten.  

 

Frau Dr. Günter gab in ihrem Vortrag (siehe 
Website Zukunftsforum) einen Überblick zur 
aktuellen Ausgestaltung: Die Erstellung des 
GAP-SP für Deutschland wird durch das 
BMEL in enger Abstimmung mit den Bundes-
ressorts, den Ländern sowie Verbänden und 
Interessengruppen koordiniert (vgl. dazu auch 
Website des BMEL).  
Die Planungen zum GAP-SP konnten im 
Laufe des letzten Jahres, nach der Rahmen-
setzung durch die KOM, durch verschiedene 
nationale Gesetze und Verordnungen (vgl. 
insbes. GAP-Direktzahlungen-Gesetz und 
GAP-Konditionalitäten-Gesetz vom 22.Juli 
2021) gesetzlich unterlegt werden. Zur natio-
nalen GAP-Direktzahlungen-Verordnung und 
Konditionalitäten-Verordnung erfolgte aller-
dings erst Mitte Dezember 2021 ein Bundes-
ratsplenum mit umsetzbarem Maßgabebe-
schluss, so dass der deutsche GAP-SP nicht 
wie ursprünglich gefordert zum 1.1.2022 vor-
gelegt werden konnte. Die KOM wurde infor-
miert, dass die Einreichung zeitnah erfolgen 
wird. Seitens BMEL rechnet man im Rahmen 
der Prüfung durch die KOM mit informatori-
schen und korrigierenden Anmerkungen, auf 

die dann Deutschland zu reagieren hat. An-
schließend setzt KOM ihre Prüfung fort, so 
dass von einer planmäßigen Anwendung des 
neuen GAP Rahmens ab 2023 auszugehen 
ist.  

Neben der Übersicht zum zeitlichen Ablauf 
gab Frau Günter einen Überblick zu den ge-
planten inhaltlichen Schwerpunkten des GAP-
SP in den Bereichen:  

 Grüne Architektur, 
 krisenfeste Landwirtschaft und  
 attraktive ländliche Räume. 
 
Mit Blick auf die Grüne Architektur ist ein deut-
lich höheres Ambitionsniveau zu verzeichnen 
als in der laufenden Förderperiode, was sich 
nicht zuletzt in Budgetumschichtungen nieder-
schlägt (vgl. auch nachfolgende Abbildung zu 
geplanten Umschichtungen). Im Jahr 2027 
wird der Anteil der Umweltleistungen schät-
zungsweise die Hälfte der Gesamtmittel betra-
gen. 

 
Quelle: BMEL, Vortrag Frau Dr. Günter 

https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/
http://www.bmel.de/gap-strategieplan
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Neben der Grünen Architektur ist die Förde-
rung einer krisenfesten Landwirtschaft ein 
zentrales Anliegen der nächsten Förderperi-
ode. Umgesetzt werden soll dies u.a. über 
Umverteilungsprämien insbesondere für klei-
nere landwirtschaftliche Betriebe und die Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete (vgl. 

Abbildung). Zudem sollen attraktive ländliche 
Räume geschaffen werden – nicht nur unter-
stützt durch Förderung materieller Infrastruk-
tur wie Breitband, Mobilfunk, Wegebau etc. 
und Maßnahmen der integrierten ländlichen 
Entwicklung, sondern u.a. auch über LEADER 
(vgl. dazu auch Abbildung). Insbesondere 

Quelle: BMEL, Vortrag Frau Dr. Günter 

Quelle: BMEL, Vortrag Frau Dr. Günter 
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durch den Bottom-up Ansatz im Rahmen von 
LEADER wird die Vernetzung von Akteurs-
gruppen und letztlich auch zivilgesellschaftli-
ches Engagement und Ehrenamt vor Ort ge-
stärkt.  

 

Frau Rudolf skizzierte in ihrem Beitrag (siehe 
Website Zukunftsforum) den aktuellen Stand 
und die Prüfung der GAP-Strategiepläne 
durch die KOM: Nachdem 2021 der zweijäh-
rige Übergangsrahmen für 2021 und 2022 
durch die Anpassung der ELER-Programme in 
Kraft gesetzt und der GAP Rechtsrahmen ab-
geschlossen werden konnte, wurden die nati-
onalen GAP-Strategiepläne bisher von ca. drei 
Viertel der Mitgliedstaaten eingereicht (siehe 
Link). Die übrigen Mitgliedstaaten, darunter 
auch Deutschland, wurden aufgefordert, ihre 
Pläne zeitnah nachzureichen.  

Nach Einreichung werden die Dokumente ins-
besondere hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, 
Vereinbarkeit mit bestehendem EU-Recht, so-
wie bzgl. ihrer Kohärenz geprüft. Dabei ist zu 
bedenken, dass die Kommission auch ange-
halten ist, ein Augenmerk auf die gemeinsa-
men Bemühungen und die kollektiven Ambiti-
onen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
spezifischen Ziele der GAP unter Berücksich-
tigung der in der Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und der EU-Biodiversitätsstrategie fest-
gelegten, bis 2030 angestrebten Unionsziele 
zu haben.  

 

Als Ergebnis dieser Prüfung erhalten die Mit-
gliedsstaaten binnen drei Monaten einen Brief 
mit Anmerkungen, dessen Veröffentlichung 

geplant ist. Im Anschluss haben die Mitglied-
staaten Zeit für die Überarbeitung. Insgesamt 
ist ein Zeitraum von sechs Monaten für die Ge-
nehmigung abzüglich der Überarbeitungszeit 
durch die Mitgliedstaaten vorgesehen, um die 
Umsetzung der GAP Pläne ab 1.1.2023 zu er-
möglichen. 

 

(2) GAP und Ehrenamt  
Im zweiten Teil der Veranstaltung stand die 
Beantwortung der folgenden drei Leitfragen im 
Zentrum der Inputs der Referierenden sowie 
der anschließenden Diskussion:  

 Welche Bedeutung kommt dem Ehrenamt 
in der GAP und dem ELER sowie der länd-
lichen Entwicklung zu und wann gelingt Be-
teiligung und Teilhabe des Ehrenamtes? 

 Wo gibt es in der GAP und deren Umset-
zung in Deutschland bereits positive Bei-
spiele, Ansatzpunkte und Möglichkeiten zur 
Einbindung und Förderung des Ehrenam-
tes auf den verschiedenen Ebenen von der 
lokalen Ebene bis hin zur Bundesebene? 

 Wo liegen Engpässe der Beteiligung und 
Teilhabe des Ehrenamts an der GAP und 
wie können diese überwunden werden kön-
nen? Wo wird Verbesserungsbedarf gese-
hen? 

 

Frau Vees nahm in ihrem Beitrag zunächst die 
Beteiligung von Frauen in den Fokus. So be-
tonte sie, dass Frauen zur Förderung über die 
GAP eher niederschwellige Angebote zum 
Einstieg, d.h. Fördermöglichkeiten für kleinere 
Projekte, brauchen. Entscheidend sind aber 

https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en
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nicht nur Fördermodalitäten, sondern v.a. 
auch sichtbare Umsetzungserfolge. Als gutes 
Beispiel kann das Förderprogramm „Innova-
tive Maßnahmen für Frauen im ländlichen 
Raum“ aus Baden-Württemberg dienen, das 
sich explizit an Frauen richtet. 

Mit Blick auf die Erstellung des GAP-SP hob 
sie positiv hervor, dass es viele Runden der 
Einbindung gegeben hat – wobei allerdings 
eher Fachleute als Ehrenamtliche beteiligt wa-
ren. Ein gutes Mittel zur Einbindung auch von 
Verbänden waren aus ihrer Sicht die Verbän-
debeteiligungen und Planungsworkshops zur 
Diskussion von Evaluationsergebnissen und 
Vorbereitung der neuen Förderperiode. Um 
zukünftig mehr Ehrenamtliche als wertvolle 
Ideengeber einbinden zu können, müssten 
auch hier Zugänge vereinfacht werden – bei-
spielsweise durch die Terminierung von Ver-
anstaltungen zu Zeiten, die auch für Ehren-
amtliche machbar sind. Ergänzend wären 
auch Schulungen denkbar, um den Einstieg in  

komplexe Prozesse und oftmals sehr fachspe-
zifische Sprache zu ermöglichen. Wünschens-
wert wäre zudem, die Geschlechtergerechtig-
keit aktiver zu leben, um Hofnachfolgerinnen 
und Existenzgründerinnen bewusst zu för-
dern. 

 

Frau Muus wies darauf hin, dass sowohl im 
Zuge der Aufstellung des neuen GAP-SP, als 
auch mit Blick auf die späteren Fördermöglich-
keiten, die Einbindung junger Menschen be-
sondere Berücksichtigung erfahren sollte. Die 

Existenzgründerprämie und Junglandwirteför-
derung nannte sie als Schritt in die richtige 
Richtung und als ein Signal dafür, dass die 
Einbindung von Verbänden Wirkung gezeigt 
hat. In anderen Bereichen scheitert die Inan-
spruchnahme von Förderung oftmals daran, 
dass nötiges Vorwissen fehlt und der Fokus 
eher auf großen Projekten liegt.  

Um die Einbindung junger Menschen in Dis-
kussionsprozesse rund um die GAP zu ver-
bessern, müssten auch hier zeitliche Restrikti-
onen berücksichtigt und passendere Ange-
bote der Beteiligung geschaffen werden. 
Wichtig ist hierbei, dass Jugendliche, die sich 
einbringen möchten, ernst genommen wer-
den, und im Bedarfsfall auch befähigt werden, 
sich adäquat einzubringen. Zudem ist Enga-
gement kein Selbstzweck – vielmehr sollte der 
Mehrwert für Landjugendgruppen und andere 
junge Menschen ersichtlich sein. 

 

Frau Lindemann zeigte auf, dass der be-
währte Bottom-up Ansatz von LEADER für alle 
Akteurinnen und Akteure ideale Möglichkeiten 
zur Beteiligung an Entscheidungsprozessen 
und der Gestaltung von Projekten eröffnet. 
Dementsprechend ist die Verankerung im 
neuen GAP-SP sehr zu begrüßen. 

Sie warb dafür, den von der KOM gesetzten 
Rahmen auch auszuschöpfen und keine Re-
geln aufzustellen, welche die Entscheidungs-
möglichkeiten und -kompetenzen der Lokalen 
Aktionsgruppe (LAG) einschränken. Insge-
samt sind Vereinfachungen bei Antragstellun-
gen zu begrüßen. 

 

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+Raum+_IMF_
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+Raum+_IMF_
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Innovative+Massnahmen+fuer+Frauen+im+laendlichen+Raum+_IMF_
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Herr Schweizer betonte in seinem Beitrag, 
dass den Funktionsverlusten im ländlichen 
Raum und dem damit einhergehenden Ver-
trauensverlust nur durch die Beteiligung vieler 
Menschen entgegengewirkt werden kann (vgl. 
dazu auch Interview). Dies erfordert eine sys-
tematische Beteiligung und die Mobilisierung 
neuer Akteursgruppen, um Engagement vor 
Ort auf eine möglichst breite Basis zu stellen.  

Gleichzeitig zeigte er auf, dass die Verschnei-
dung von bestehenden Handlungsansätzen 
sinnvoll ist – etwa die Ziele der GAP im Zu-
sammenwirken mit den 17 Nachhaltigkeitszie-
len (Sustainable Development Goals) der UN 
(vgl. https://www.klixbuell.de/seite/401578/re-
solution-2030.html). So bestehen bspw. un-
mittelbare Querbezüge mit Blick auf Maßnah-
men zum Klimaschutz und zur Stärkung von 
Partnerschaften.  

 

Fazit 

Im Rahmen der Schlussrunde, ebenfalls von 
Herrn Schubert moderiert, konnten sich alle 
Referierenden noch einmal einbringen und 
Fragen und Kommentare der Teilnehmenden 
(die über das Online-Tool eingegangen wa-
ren) wurden berücksichtigt. Auch hier wurde 
deutlich, dass die Einbindung von Ehrenamt 
im Rahmen der neuen GAP-Förderperiode 
eine Querschnittsaufgabe ist, die angemes-
sene Berücksichtigung erfahren sollte.  

Neben Quotenregelungen wie z.B. zur Beteili-
gung von Frauen in LEADER, sollten auch die 
Zugänge für weitere Bevölkerungsgruppen er-
leichtert werden: Das heißt zum einen, dass 

neben rein investiver Förderung auch die Be-
fähigung zur Teilhabe und Beteiligung aller 
Akteurinnen und Akteure, insbesondere je-
doch auch ehrenamtlich Tätiger, junger Men-
schen und von Frauen stärker in den Fokus 
rücken muss. Zum anderen müssen Förder-
maßnahmen so zugeschnitten sein, dass sie 
in der Antragstellung handhabbar sind und 
auch kleinere Projekte eher unerfahrener An-
tragstellender ermöglicht werden.  

Seitens der KOM ist Beteiligung innerhalb der 
GAP gewünscht – nun gilt es dies auch mit Le-
ben zu füllen. 

 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die 
Mitwirkung!  

Alle Vorträge zur MEN-D Jahresveranstaltung 
(siehe Fachforum 08) und weitere Informatio-
nen zum Zukunftsforum finden Sie auf der 
Website des Zukunftsforums: https://www.zu-
kunftsforum-laendliche-entwicklung.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tpPxzcKtisk
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2 Vorgaben auf EU-Ebene 

European Evaluation Helpdesk 

Im Rahmen der Expertengruppe für Monito-
ring und Evaluation der GAP (GREXE) am 17. 
Dezember 2021 wurde zum einen auf den 
neuen Evaluierungshelpdesk und dessen Be-
deutung im Rahmen der neuen Ergebnisorien-
tierung, sowohl für die Arbeiten der Mitglied-
staaten als auch der KOM sowie für die Kom-
munikation die Leistungen der GAP in der Öf-
fentlichkeit hingewiesen. Die zentrale 
Neuerung ist der Wirkungskreis, der sich nun-
mehr auf die gesamte GAP bezieht und nicht 
mehr nur auf die 2. Säule.  

Durchführungsrechtsakt zu den zusätzli-
chen Daten für Monitoring und Evaluation  

Zudem erläuterte die KOM die geplante Struk-
tur des in Erarbeitung befindlichen Durchfüh-
rungsrechtakts zu den zusätzlichen Daten für 
Monitoring und Evaluation (DM&E). Geplant 
ist ein einführender, allgemeiner Teil mit den 
übergreifenden Festlegungen. In den Anhän-
gen werden die detaillierten Anforderungen zu 
den verschiedenen Bereichen (Interventionen 
/Begünstigte, EIP, LEADER, Sektorpro-
gramme) definiert, die mittels weiterer Leitfä-
den (z.B. zu den Daten zu den Begünstigten) 
erläutert werden sollen. 

Leistungs-, Überwachungs- und Bewer-
tungsrahmen (PMEF) Grundlage für den 
PMEF-Durchführungsrechtsakt: Bewer-
tungselemente 

In der GREXE Sitzung am 2. Februar 2022 
wurde seitens der KOM die Grundlagen für 

den PMEF-Durchführungsrechtsakt mit be-
sonderem Fokus auf die vorgesehenen Be-
wertungselementen vorgestellt und diskutiert. 
Im Sommer 2022 soll der Durchführungs-
rechtsakt verabschiedet werden. 

 
 
 
3 GAP-Strategieplan und Um-

setzung der Indikatorenanfor-
derungen in Deutschland  

Am 21. Dezember 2021 wurden die DVOs 

 für Vorschriften für die Methoden zur Be-
rechnung der gemeinsamen Output- und 
Ergebnisindikatoren gemäß Anhang I 
(2021/2290): https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-con-
tent/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R2290 
und 

 Inhalte der GAP-Strategiepläne und das 
elektronische System für den sicheren In-
formationsaustausch (2021/2289): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2289 

veröffentlicht. 

Der GAP-Strategieplan (GAP-SP) wurde am 
21.2.2022 bei der EU-Kommission (KOM) ein-
gereicht. Es wird damit gerechnet, dass die 
KOM nach etwa drei Monaten einen soge-
nannten "Observation Letter" übersenden 
wird. Über den Sommer werden das BMEL 
und die Länder dann auf dieser Grundlage den 
GAP-SP überarbeiten. Ziel ist die Genehmi-
gung im Herbst.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R2290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R2290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R2290
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UAG Monitoring  

Wie bereits oben dargestellt, sind auf europä-
ischer und nationaler Ebene die Arbeiten zum 
Abschluss des GAP-Strategieplans in vollem 
Gange. Um eine planmäßige Umsetzung für 
Deutschland zu unterstützen, hat auch die Un-
terarbeitsgruppe (UAG) zu Erstellung des na-
tionalen Monitoring-Handbuchs ihre Arbeit 
fortgesetzt. Am 28. Januar 2022 fand hierzu 
ein weiterer Online-Workshop zur vertiefen-
den Diskussion der Indikatorenbeschreibun-
gen statt.  

Zentrales Anliegen der vertiefenden Diskus-
sion bzw. der UAG Monitoring ist es, ein Mo-
nitoring-Handbuch zu erstellen, das alle rele-
vanten Informationen für die Anhang I Indika-
toren bündelt, bzw. auf die entsprechenden 
Grundlagen und rahmensetzenden Doku-
mente verweist. Vorgesehen sind allgemeine 
Hinweise zur Einführung („Text vor der Klam-
mer“), gefolgt von ausführlichen Beschreibun-
gen der jeweiligen Output- und Ergebnisindi-
katoren. Das Handbuch ist zwar als „living 
document“ zu verstehen, soll aber nichtsdes-
totrotz zu Beginn und während der neuen För-
derperiode eine verlässliche Arbeitsgrundlage 
bieten. Es soll so gestaltet sein, dass es eine 
praxistaugliche Arbeitshilfe (auch für ggf. neue 
Nutzerinnen und Nutzer) darstellt. 

4 Aktuelle Praktiken M+E 
Für die Programmlaufzeit 2014-2022 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: 

 Praktik 61: Evaluierung der Flurbereini-
gung 

 Praktik 62: Frauen als Unternehmerinnen 
im ländlichen Raum 

 Praktik 63: Ökologischer Landbau 

 Praktik 64: Technische Hilfe 

 Praktik 65: Evaluierung der Ausgleichszu-
lage in Schleswig-Holstein 

 Praktik 66: Faunistische Bewertung von 
FAKT-Blühmischungen 

Wir danken allen Autorinnen und Autoren für 
die aktive Unterstützung!   

http://www.men-d.de/


 
 
 
 

- 10 - 
 
 

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 27/28     Februar 2022 

5 Veranstaltungen und Ankündigungen 
DeGEval AK Strukturpolitik - Virtuelles Herbsttreffen 

Am 18.11.2021 hat das virtuelle Herbsttreffen des AK Strukturpolitik stattgefunden. 
Weitere Informationen: https://www.degeval.org/veranstaltungen/veranstaltungen-der-arbeitskreise/ 
 
15. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 

Am 26. und 27. Januar 2022 fand das 15. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung im Rahmen der 
Internationalen Grünen Woche (IGW) statt. Das Generalthema lautete „Starkes Ehrenamt - für ein 
gutes Leben auf dem Land“.  

Weiterführende Informationen unter: https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/ 

 

DeGEval 25. Jahrestagung 

Die nächste Jahrestagung der DeGEval (Gesellschaft für Evaluation e. V.) soll vom 14. bis 16. Sep-
tember 2022 an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz (Österreich) stattfinden. Das 
Oberthema lautet „Machtwissen? Evaluation zwischen Evidenz und (Mikro-)Politik“. Noch bis zum 
6. März können Beiträge eingereicht werden. 

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung und zum Call for Proposals unter: 
https://www.degeval.org/veranstaltungen/Jahresveranstaltungen/linz-2022/ 
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6 Weiterführende Informationen 
Pressemitteilung Nr. 173/2021des BMEL vom 24. November 2021 

Bundeskabinett stimmt Verordnung zur Durchführung der GAP-Direktzahlungen und Verordnung 
zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität zu: 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/173-gap-verordnungen-bundeska-
binett.html 

 

Verwaltungsvereinbarung zur Gründung des Zentralen Kompetenzzentrums Flächenmonito-
ring (ZKF) unterzeichnet 

Nach Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung im November 2021 durch Bund und Länder 
kann das Zentrale Kompetenzzentrum Flächenmonitoring (ZKF) seine Arbeit aufnehmen. Das ZKF 
wird künftig die Anwendung eines satellitengestützten Flächenüberwachungssystems koordinieren. 
Damit vereinfacht und modernisiert das ZKF die flächenbezogene EU-Agrarförderung für die Bun-
desländer. Mit Hilfe von Copernikus-Satellitendaten werden alle landwirtschaftlichen Flächen in 
Deutschland in regelmäßigen Abständen automatisiert überprüft. So können sowohl die Agrarver-
waltungen der Länder als auch die Landwirte als Antragsteller die Ergebnisse nutzen, um mögliche 
Abweichungen von den Angaben in den Förderanträgen zu klären. Das ZKF wird die generierten 
Daten aufbereiten und den Verwaltungen zur Verfügung stellen, unter anderem zum Biodiversitäts-
monitoring, zur Umwelt- und Klimaberichterstattung, zum Wirkungsmonitoring der Düngeverordnung 
und zur Evaluation der Gemeinsamen Agrarpolitik. Das ZKF wird im Geschäftsbereich des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten errichtet. 

Weitere Informationen: https://www.bmel.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Presse/2021/21129-flae-
chenmonitoring.html und https://www.fueak.bayern.de/fueak/die_fueak/279021/index.php 
 

ENRD Evaluation Helpdesk: RURAL EVALUATION NEWS - Issue Number 20 

Lesen Sie darin u.a. „7 Jahre Bewertung: Reflexionen der Bewertungsgemeinschaft zum Programm-
planungszeitraum 2014–2020“. Ausgabe 20 jetzt auch in deutscher Sprache abrufbar unter  

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/rural-evaluation-news-issue-number-20_en 

 

EU KOM: Neuer Kohäsionsbericht: Unterschiede zwischen den EU-Regionen verringern sich 
dank EU-Unterstützung 

Der 8. Kohäsionsbericht steht zum Download zur Verfügung: https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/de/ip_22_762  

https://www.bmel.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Presse/2021/21129-flaechenmonitoring.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Presse/2021/21129-flaechenmonitoring.html
https://www.fueak.bayern.de/fueak/die_fueak/279021/index.php
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_762
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Evaluierungsberichte der GD AGRI 

Im Dezember 2021 veröffentlichte die GD AGRI eine Reihe von Bewertungen und einen Bericht 
über die Leistung der GAP 2014-2020:  

 The report to EP and Council on the performance of the CAP 2014-2020: CAP performance: 
2014-20 | European Commission (europa.eu) 

 Evaluation of Geographical indications and traditional specialities guaranteed protected in the 
EU: Geographical indications and traditional specialities guaranteed protected in the EU | Euro-
pean Commission (europa.eu) 

 Evaluation of CAP impact on natural resources: Impact of the CAP on biodiversity, soil and wa-
ter (natural resources) | European Commission (europa.eu) 

 Impact of the CAP on territorial development of rural areas: socioeconomic aspects: Impact of 
the CAP on territorial development of rural areas: socioeconomic aspects | European Commis-

sion (europa.eu) 
 Information policy on the common agricultural policy: https://ec.europa.eu/info/food-farming-

fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/infor-
mation-policy-common-agricultural-policy-1_en 

 

EU KOM: ESI Funds Annual Summary Report 2021 

Europäische Struktur- und Investitionsfonds: Zusammenfassender Bericht 2021 zu den jährlichen 
Programm-Durchführungsberichten für den Durchführungszeitraum 2014-2020 

Der Bericht steht auch in deutscher Sprache zum Download zur Verfügung: https://ec.europa.eu/re-
gional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/  

 

European Evaluation Helpdesk: Summary Report: Assessment of the Progress in Implement-
ing the Evaluation Plans of RDPS 2014-2020 - Chapter 2 of the AIRs submitted in 2021 

Der Bericht beschreibt die Fortschritte bei der Umsetzung der Bewertungspläne (EP) und basiert auf 
der Prüfung von Kapitel 2 der jährlichen Durchführungsberichte (AIR), die im Jahr 2021 vorgelegt 
wurden. Der Bericht in englischer Sprache ist online verfügbar: https://enrd.ec.europa.eu/evalua-
tion/publications/summary-report-assessment-progress-implementing-evaluation-plans-rdps-2014-
0_en  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/cap-performance-2014-20_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/cap-performance-2014-20_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/geographical-indications-and-traditional-specialities-guaranteed-protected-eu_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/geographical-indications-and-traditional-specialities-guaranteed-protected-eu_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/impact-cap-biodiversity-soil-and-water-natural-resources_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/impact-cap-biodiversity-soil-and-water-natural-resources_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/impact-cap-territorial-development-rural-areas-socioeconomic-aspects_en
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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.: 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  

Linda Engel 
Kernteam MEN-D 
Tel.: 02233 48 14 58 
 

E-Mail: engel@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! 

mailto:info@men-d.de
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