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Herzlich willkommen zur siebten
Ausgabe des Newsletters
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Wir freuen uns Ihnen als Geschäftsstel-
le (GS) des Nationalen Monitoring- und
Evaluierungsnetzwerkes Agrarstruktur
und ländliche Entwicklung Deutschland
(MEN-D) die siebte Ausgabe des
Newsletters und gleichzeitig die erste im
Jahr 2012 zu übersenden. Auch mit die-
ser Ausgabe möchten wir Sie über Ak-
tuelles aus dem Bereich Monitoring und
Evaluierung sowie aus der Arbeit der GS
informieren. 
Wir berichten ausführlich über die wich-
tigsten Ergebnisse der MEN-D Jahres-
veranstaltung auf der Internationalen

Grünen Woche, die auch in diesem Jahr
auf großes Interesse stieß. Schwerpunkt
der diesjährigen Veranstaltung bildeten
die Vorschläge der EU-Kommission zur
Ausrichtung und zu den Inhalten der
kommenden Förderperiode 2014-2020
sowie den darin enthaltenen Vorschlä-
gen für das Monitoring- und Evaluati-
onssystem.
Neben diesem inhaltlichen Schwerpunkt
finden Sie in diesem Newsletter Hin-
weise auf interessante neue Veröffentli-
chungen sowie wie gewohnt aktuelle
Veranstaltungshinweise und Kurzinfor-
mationen zu bisherigen Aktivitäten. Wei-
tergehende Informationen wie Protokol-

le und Präsentationen stehen Ihnen wie
immer auf unserer Homepage www.men-
d.de zum Download zur Verfügung. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
das Team der Geschäftsstelle!
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Hintergrund der Jahresveranstaltung
Als jährlichen Fokuspunkt führt MEN-
D eine Jahresveranstaltung im Rahmen
des Zukunftsforums Ländliche Entwick-
lung auf der Internationalen Grünen Wo-
che in Berlin durch. Die Jahresveran-
staltung 2012 stand im Zeichen der der-
zeit diskutierten Vorschläge der EU-
Kommission zur Ausrichtung und zu
den Inhalten der kommenden Förder-
periode 2014-2020 sowie den darin ent-
haltenen Vorschlägen für das Monito-
ring- und Evaluationssystem. 
Nicht zu letzt diente die Veranstaltung
auch als Treffpunkt für alle am Thema
Monitoring und Evaluierung ländlicher

Entwicklung interessierten Akteure. Das
Interesse an der diesjährigen Veranstal-
tung war groß. Insgesamt hatten sich
180 Personen zu der Veranstaltung an-
gemeldet. 

Zusammenfassung und Ergebnisse der Po-
diumsdiskussion
Nach einer Einführung in die Veranstal-
tung, in der noch einmal die Arbeits-
schwerpunkte von MEN-D vorgestellt
sowie auf den MEN-D Newsletter hin-
gewiesen wurde, erfolgte der Einstieg in
das Themenfeld „Evaluierung ländlicher
Entwicklung – Perspektiven 2014-
2020“: Seitens der Geschäftsstelle

MEN-D gab Dr. Sebastian Elbe hierzu
einen Überblick über den derzeitigen Ar-
beits- und Diskussionsstand zur Aus-
gestaltung der neuen Förderperiode und
ging dabei insbesondere auf die kom-
menden Monitoring- und Evaluierungs-
aufgaben im Bereich der ländlichen Ent-
wicklung ein (Vortrag siehe www.men-
d.de).
Daran anschließend fand eine Podi-
umsdiskussion statt, die von Dirk
Schubert moderiert wurde. Die Fragen
für die Podiumsdiskussion wurden dies-
mal aus dem Publikum gesammelt und
gruppiert. An der Diskussion nahmen
teil: 
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• Leo Maier (Leiter des Referats „Be-
wertung der Maßnahmen für die   
Landwirtschaft“ der DG AGRI), 

• Karin Scheffel (Leiterin des Referats
„Koordinierung EU-Kohäsions- und 
Strukturpolitik, Transeuropäische 
Netze“ des Bundeswirtschaftsminis-
teriums), 

• Dr. Theodor Bühner (Leiter des Refer-
rats „Gemeinschaftsaufgabe (GAK) 
und EU-Programme zur Entwicklung
ländlicher Räume“ des Bundesland-
wirtschaftsministeriums) und 

• Franz Geberth (Landesanstalt für Ent-
wicklung der Landwirtschaft und der
Ländlichen Räume des Landes Ba-
den-Württemberg)

Eingangsstatements:
In seinem Eingangsstatement hob Leo
Maier die versta!rkte
strategische Ausrich-
tung der neuen
Fo!rderperiode her-
vor.
In der neuen Fo!rder-
periode komme es
zudem zu einer
sta !rkeren Anna!he-
rung zwischen der
Politik zur La!ndlichen
Entwicklung und den Strukturfonds. Die
Grundlage bilde der Gemeinsame Stra-
tegische Rahmen, die GSR-Dachver-
ordnung. 
Als wesentlich fu!r die La !ndliche Ent-
wicklung nannte Leo Maier
das gemeinsame Monitoring-
und Evaluierungssystem fu!r
die 1. und 2. Sa!ule der Ge-
meinsamen Agrarpolitik
(GAP).
Die Vorschla !ge zur neuen
Fo !rderperiode befa!nden sich
derzeit noch in der Diskussi-
on. Die noch ausstehenden
Durchfu!hrungsverordnungen
werden wohl weitestgehend parallel zu
den Verordnungen erarbeitet. Dabei
wies er darauf hin, wie wichtig es sei,
dass in diesem Prozess alle beteiligten
Akteure kooperieren.

Dr. Theodor Bühner wies darauf hin,
dass die Verordnungsvorschla !ge zwar
ein komplexes System schaffen, jedoch
auch eine zielorientierte Fo!rderung er-
mo !glichen. Obwohl die Grundzu!ge (Ar-
chitektur, Ziele, Prioita!ten, etc) bereits
klar sind, sehe er jedoch noch inhaltli-

che, zeitliche und organisatorische Pro-
bleme. So seien der Bund und die
La!nder bereits jetzt gefragt, Maßnah-
men zu kla !ren, Prioritäten oder Schwer-
punkte zu setzen, ob-
wohl viele Punkte wie
die Mittelverteilung,
Ko-Finanzierungssa!tze
oder Maßnahmenzu-
ordnungen zu den Zie-
len noch offen seien.
Organisatorisch und
auch zeitlich sei die
Aufstellung der Part-
nerschaftsvereinba-
rung eine Herausforderung. Diese be-
deute gerade fu!r Deutschland mit föde-
ralem Staatsaufbau einen hohen Ab-
stimmungsaufwand, der bis zum Ende
des Jahres u !ber die Bu!hne gehen muss.  

Karin Scheffel, deren Referat
fu!r die Aufstellung der Part-
nerschaftsvereinbarung in
Deutschland verantwortlich
zeichnet, sieht darin eine Her-
kulesaufgabe, die aber zu be-
wa!ltigen sei. Das BMWi
ko!nne hier bereits auf Erfah-
rungen bei der Aufstellung
des Nationalen Strategischen

Rahmenplans fu!r den Einsatz der Struk-
turfonds 2007-2013 zuru!ckgreifen. Sie
sehe daher gute Chancen, die Verein-
barung in der vorgegebenen Zeit aufzu-
stellen. 

Hinsichtlich des Mo-
nitorings und der
Evaluierung im Be-
reich Strukturfonds
verwies sie auf die
Notwendigkeit eines
zentralen Indikatoren-
sets. Dies liege bisher
noch nicht vor. Zu
begru!ßen sei, dass
die vorgeschlagene

Verordnung im Anhang ein Output-Indi-
katorenset beinhalte. Die Aufstellung der
Ergebnisindikatoren solle hingegen pro-
grammspezifisch erfolgen.  

Franz Geberth ist mit einer Bewertung
der neuen Vorschla !ge zum Monitoring-
und Evaluierungssystem zuru !ckhaltend.
Seiner Meinung nach stehe die Diskus-
sion noch am Anfang. Der Rechtsrah-
men und somit die konkreten Anforde-
rungen seien bisher noch nicht voll-
ständig bekannt. Es sei noch nicht klar,

ob es wirklich zu den versprochenen
Vereinfachungen komme oder sich so-
gar noch mehr Probleme auftun.
Die jetzigen Vorschläge zur Halbzeitbe-

wertung sehen mehr Flexi-
bilität vor - dies sei positiv.
Die Bundesländer können
den Zeitpunkt der Evaluie-
rung nun an den programm-
spezifischen Bedarf anpas-
sen. 

In der anschließenden wei-
teren Diskussion wurde auf
die Fragen des Publikums

eingegangen. Folgende standen dabei
im Mittelpunkt:

Indikatoren (Alte Indikatoren = neue In-
dikatoren? Welche gemeinsamen Indi-
katoren sind zu erwarten?):

Leo Maier sieht in der Diskussion u !ber
die Indikatoren eine zentrale Herausfor-
derung. Vor allem vor dem Hintergrund
der Frage, welche angewendet werden
sollen und welche nicht. Eine kurze Lis-
te an Indikatoren sei aus Vereinfa-
chungsgru!nden zwar wünschenswert,
würde aber den Informationsbedarf fu !r
eine angemessene Begleitung und Eva-
luierung kaum erfüllen. Bzgl. der Frage,
ob nun die bereits bestehenden Indika-
toren genutzt oder neue aufgestellt wer-
den sollten, verweist er auf den vor kur-
zem vorgestellten Entwurf der Interven-
tionslogik ELER 2014 bis 2020. Diese
wird zeigen, welche Indikatoren ge-
braucht werden. Die Output-Indikatoren
dürften dabei relativ klar sein. Die
Schwierigkeit bestehe bei der Suche
nach guten Ergebnisindikatoren. Seiner
Meinung nach mu!sse das Ziel sein,
dass der Gesamtaufwand trotz der neu-
en komplexeren Situation nicht wachse
sondern womo !glich noch abnehme. 

Franz Geberth verwies hinsichtlich der
Indikatoren auf die Notwendigkeit der
Aggregierbarkeit. Dies setze vor allem
fu!r das Monitoring mo !glichst wenige
und pra !zise formulierte Indikatoren vo-
raus, die nicht mehr gea !ndert werden.
Die Vorgaben der jetzigen Fo!rderperi-
ode lassen zu viele Interpretationen zu,
die oftmals auch gea !ndert wurden.

Dr. Theodor Bühner hob die Notwen-
digkeit von Kernindikatoren hervor, die
gut aggregierbar sind. Dabei sehe er
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aber das Problem der Aggregierbarkeit
der Indikatoren zwischen den einzelnen
Fonds. Deshalb sollte eher daru!ber
nachgedacht werden, welche Beitra !ge
die einzelnen Fonds zu den Zielen lie-
fern.

Auch Karin Scheffel
weist auf die Bedeutung
eines u!berschaubaren
Sets von Kernindikatoren
hin. Hierfu!r mu!sse das
Rad aber nicht neu erfun-
den werden. Es habe be-
reits fu!r die laufende
Fo !rderperiode einen Vor-
schlag fu!r ein solches Set gegeben, die-
ser sei aber nicht in die Operationellen
Programme 2007-2013 aufgenommen
worden. Wegen der Uneinheitlichkeit
der Indikatoren sei die Vergleichbarkeit
und Aggregierbarkeit der Ergebnisse der
Fo!rderung sowohl auf nationaler als
auch auf europäischer Ebene erheblich
erschwert gewesen.

Schnittmenge 1. und 2. Säule:

Leo Maier weist darauf hin, dass die
Unterschiede zwischen den beiden
Sa!ulen zwar weiterhin betra !chtlich sind,
es in Zukunft aber auch komplementä-
re Maßnahmen in der 1. und 2. Säule
geben wird, die eine getrennte Evaluie-
rung wenig sinnvoll erscheinen lassen.
In der 1. Sa!ule wird es wahrscheinlich
weiterhin zentrale Evaluationen auf the-
matischer Ebene geben. Allerdings wird
man dort wo a!hnliche Maßnahmen in
der 1. und 2. Sa!ule Wirkungen auf ge-
meinsame Ziele entfalten (z.B. Jung-
landwirte, fla !chenbezogene Umwelt-
maßnahmen) einen gemeinsamen Eva-
luierungsansatz suchen mu !ssen.

Ex-Post-Evaluierung/Verwertung der
Evaluierungsergebnisse/Objektivität der
Evaluierung: 

Franz Geberth unterscheidet bzgl. der
Verwertung zwischen den Ergebnissen
der Evaluierung und des Monitorings.
Die Ergebnisse der Evaluierung seien fu!r
die Steuerung der Politik wichtig, da sie
eine gute Entscheidungsgrundlage bil-
den – wobei sie jedoch eine von vielen
Entscheidungsgrundlagen sind. Die Ex-
Post-Evaluation habe seiner Meinung
nach eher Rechenschaftsfunktion. Sie

solle ku!nftig in der Verantwortung der
EU-Kommission liegen und analog zur
1. Säule mittels zentraler Studien durch-
gefu!hrt werden. Diese lieferten aggre-
gierbare bzw. aussagekräftigere Ergeb-

nisse und Wirkungen auf
EU-Ebene. Hinsichtlich
der Nutzung der Ergeb-
nisse des Monitorings ist
Franz Geberth skeptisch.
Diese seien derzeit nur
eingeschra!nkt, bei den
Agrarumweltmaßnahmen
beispielsweise gar nicht
verwertbar.  

Karin Scheffel weist auf die grund-
sa !tzliche Notwendigkeit und die Be-
deutung von Evaluierung hin. Evaluie-
rungen liefern wichtige Erkenntnisse fu!r
regionalpoliti-
sche Entschei-
dungen. Dies
gelte aber nur
eingeschra !nkt
fu!r Ergebnisse
von Ex-Post-
Evaluierungen,
da sich hier
zum Zeitpunkt
der Vero !ffentli-
chung die Rahmenbedingungen oftmals
bereits entscheidend gea!ndert ha !tten. 

Leo Maier hebt ebenfalls die Rechen-
schaftsfunktion der Ex-Post-Evaluation
gerade gege-
nu!ber dem
Steuerzahler
hervor. Seiner
Meinung nach
sei es keine
Frage, ob die
Ex-Post-Eva-
luation durch-
gefu!hrt wer-
den sollte,
sondern viel-
mehr wie. Ob
diese ku!nftig
zentral organisiert werden ko !nne, sieht
er skeptisch. Seiner Meinung nach
mu!sse eher dahin gehend unterschie-
den werden, wer die Ergebnisse wie
verwendet z.B. EU oder Land und dem-
entsprechend die Evaluierung ausge-
staltet werden.
Hinsichtlich der Diskussion um Objekti-
vita !t weist Leo Maier auf die Metho-

denvielfalt in der 2. Sa !ule hin. Hier liege
im Vergleich zur 1. Sa !ule noch kein fer-
tiges System vor und in manchen Be-
reichen sind die Methoden noch nicht
ausgereift. Es bestehe noch Verbesse-
rungsbedarf, den die EU-Kommission
ku!nftig angehen mo !chte.

Dr. Theodor Bühner sieht in der Me-
thodenvielfalt ebenfalls ein Problem und
betont, dass es sich bei der Evaluierung
um keine exakte Wissenschaft handelt.
Um die Methodenvielfalt zu umgehen
fordert er mehr Austausch und Diskus-
sion zwischen den Evaluatoren. Zudem
schla!gt er den versta!rkten Einsatz von
Fallstudien oder Experimenten vor, in
die alle Rahmenbedingungen einge-
bunden werden ko!nnen. Hierdurch las-
sen sich z.T. die Effekte besser darstel-

len als mit aggre-
gierbaren Indika-
toren.
Auch aus dem
Auditorium gab
es hierzu einige
Anmerkungen: So
wurde darauf ver-
wiesen, dass Fall-
studien sicherlich
eine Mo!glichkeit

darstellen, gewisse Effekte aber nicht
abbilden ko !nnen. So z.B. „Value for Mo-
ney“. Hierfu!r seien weiterhin quantita-
tive Methoden notwendig und die Da-
ten mu!ssen aggregierbar sein. Anderer-

seits wurde aber
auch darauf hin-
gewiesen, dass
man es u!ber die
EU verteilt mit
unterschiedlichen
regionalen Kon-
textbedingungen
zu tun habe,
weshalb manche
Daten nicht zu
aggregieren sei-
en. 
Deshalb sollte

man kritisch pru!fen, ob vor allem bei
qualitativen Effekten nicht versta !rkt Fall-
studien oder andere qualitative Unter-
suchungen eingesetzt werden sollten. 
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Ausblick

MEN-D Workshop "Indikatoren für die 
Interventionslogik 2014-2020“
Am Dienstag, den 13. März 2012 findet
in Bonn von 11:00 bis 17:00 ein MEN-D
Workshop zum Thema „Indikatoren für
die Interventionslogik 2014-2020“ statt.
Ziel des Workshops ist es, zum einen
den Entwurf der Interventionslogik ELER
2014 bis 2020 zu diskutieren und zum
anderen, zentrale Leitlinien und Prinzi-
pien für die Indikatoren zu definieren so-
wie konkrete Vorschläge für praktikable
Indikatoren zu sammeln. Die Ergebnis-
se des Workshops werden in die Mitte
März geplante Veranstaltung der EU-
Kommission zu den zukünftigen Indika-
toren eingespeist.
Die Einladung finden Sie hier. Für die
weiteren Vorbereitungen des Workshops
wäre es hilfreich, wenn Sie sich formlos
bis zum 29.02.2012 per E-Mail an in-
fo@men-d.de anmelden.
Unabhängig von Ihrer Anmeldung bzw.
Teilnahme am Workshop, können Sie
uns gerne Ihre Vorschläge für konkrete
praktikable Indikatoren entlang der 6
ELER-Prioritäten zusenden. Wir werden
Ihre Vorschläge aufbereiten und auf
dem Workshop in die Diskussionen ein-
bringen.

Rückblick

Zweite Denkwerkstatt Monitoring und Eva-
luierung nach 2013
Die zweite Denkwerkstatt der GS MEN-
D hat am  24. November 2011 im
BMELV in Bonn stattgefunden. Das Pro-
tokoll sowie der dort gehaltene Vortrag
von Herrn Sebastian Elbe stehen Ihnen
unter auf www.men-d.de zur Verfügung
(! Link).
Übergeordnete Aufgabe der Denkwerk-
statt ist die Entwicklung von neuen Ide-
en und Perspektiven für die zukünftige
Ausgestaltung und Umsetzung von Mo-
nitoring- und Evaluierungssystemen
(M+E-Systeme) im Bereich der Förde-
rung ländlicher Räume insbesondere
durch GAK/ELER aber auch der EU-
Strukturfonds auf nationaler und euro-
päischer Ebene. Die Denkwerkstatt ist
neben der Geschäftsstelle MEN-D und
dem BMELV mit kreativen PraktikerIn-
nen und WissenschaftlerInnen aus dem
M+E Bereich besetzt. Die Ergebnisse
aus der Denkwerkstatt werden mit der
Vernetzungsarbeit von MEN-D rückge-
koppelt und an die EU-Ebene kommu-
niziert.
Im Zentrum der zweiten Denkwerkstatt
stand vor dem Hintergrund der Verord-
nungsentwürfe für die neue Förderperi-
ode 2014 bis 2020 der inhaltliche Aus-

tausch und die Entwicklung von Lö-
sungsansätzen für die neue Förderperi-
ode im Bereich Monitoring und Evaluie-
rung (M+E). Im Fokus standen die fol-
genden Fragen: Wie soll ein M+E Sys-
tem aus deutscher Sicht aufgebaut
sein? Welche Auswirkungen hat der ge-
meinsame strategische Rahmen auf na-
tionaler Ebene und die geplante leis-
tungsgebundene Reserve mit dem sog.
Performance Framework? Welche An-
forderungen bestehen an Ziele, Indika-
toren, Methoden, Prozesse. Welche Ar-
beitsteilung zwischen der EU und der
Ebene der Mitgliedstaaten sollte dabei
angestrebt werden?

Drittes Treffen der Arbeitsgruppe „Ökonomi-
sche Wirkungen“
Das dritte Treffen der Arbeitsgruppe
„Ökonomische Wirkungen“ hat am 16.
November 2011 in Bonn stattgefunden.
Die Erfassung der ökonomischen Wir-
kungen stellt eine besondere Heraus-
forderung bei der Evaluierung der
ELER-Programme dar. Im Rahmen der
7-Länder-Evaluation wurde eine Input-
Output-Analyse zur Abschätzung der
ökonomischen Effekte der ländlichen
Entwicklungsprogramme durchgeführt.
Ein ähnlicher Ansatz wurde in Osterreich
gewählt.
Auf dem zweiten Treffen der MEN-D Ar-

Neues aus der Geschäftsstelle

Neue Veröffentlichungen
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Arbeitsbericht des vTI zur
ELER-Förderung 2014 bis
2020 

Das Institut für Ländliche Räume des
vTI hat einen ausführlichen Bericht zur
künftigen ELER-Förderung erarbeitet.
Sie finden diesen hier als .pdf-Datei zum
Download.
Der Arbeitsbericht gibt einen Überblick
über die relevanten Verordnungsent-
würfe und eine erste Einschätzung zu
den Auswirkungen auf die ländlichen
Entwicklungsprogramme 2014 bis 2020
in Deutschland. 

Studie zum Wirkungsmo-
nitoring

Die Studie „Wirkungsmonitoring – ein
Praxistest am Beispiel der EFRE-geför-
derten Umweltmaßnahmen des Bundes
in Österreich in der Periode 2007-2013“
ist in der ÖROK (Österreichische Raum-
ordnungskonferenz) Schriftenreihe Nr.
186 erschienen. Die Studie wurde von
der ÖAR Regionalberatung GmbH er-
stellt, mit einem Beitrag des Research
Institute for Managing Sustainability der
Wirtschaftsuniversität Wien. Sie bein-
haltet eine Wirkungsanalyse der EFRE-

kofinanzierten Umweltförderungen des
Bundes im Zeitraum 2007-2013. 
Diese Studie können Sie unter www.oe-
rok.gv.at/publikationen/oerok-schriftenrei-
he.html herunterladen. Für weitere Aus-
künfte schreiben Sie bitte eine E-Mail an
melidis@oear.at.
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beitsgruppe „Ökonomische Wirkungen“
(31.03.2011 in Kassel, siehe Protokoll
auf www.men-d.de) wurde vereinbart, die
Input-Output-Analyse auf einer weite-
ren Veranstaltung vertieft zu behandeln.
Ziel des Dritten Treffens war es daher,
das methodische Vorgehen, die erziel-
ten Ergebnisse und die zukünftigen An-
wendungsmöglichkeiten der Input-Out-
put-Analyse kritisch zu beleuchten.
Protokoll und Präsentationen stehen Ih-
nen unter www.men-d.de zur Verfügung
(! Link).

Treffen der Arbeitsgruppe zum Wirkungsin-
dikator "Verbesserung der Wasserqualität" 
Am 3. November 2011 hat in Kassel ein
Treffen der Arbeitsgruppe zum Wir-
kungsindikator „Verbesserung der Was-
serqualität“ stattgefunden. 
Dieser soll laut CMEF u"ber die Ve-
ra"nderungen von Nährstoffbilanzen ge-
messen werden. Der Fokus liegt dabei
auf der Reduktion von Nährstoffbilanz-
u"berschu"ssen im Bereich von Stickstoff
und Phosphat. Neben der Frage, wel-
che Annahmen einer Zielwertbestim-
mung und der Wirkungsmessung zu

Grunde liegen, besteht eine Vielzahl an
Berührungspunkten zu anderen Berei-
chen wie z.B. der Düngemittel-VO, der
WRRL und der Frage, welche System-
grenzen bei der Bilanzierung verwendet
werden (Hoftor- /Flächenbilanz).
Protokoll und Präsentationen stehen Ih-
nen unter www.men-d.de zur Verfügung
(! Link).

www.men-d.de
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Ausblick

Good Practice Workshop "Drafting ToR for ex
ante evaluations"
Am 1. März 2012 findet in Brüssel ein
Workshop zum Thema „Drafting Terms
of Reference for ex ante evaluations“
statt.
Die Teilnahme ist auf 35 Personen be-
schränkt. Daher werden die Teilnehmer
gebeten, sich online anzumelden. Das
Formular finden Sie hier.

„Strategic Programming and Monitoring and
Evaluation for RDPs 2014-2020“
Am 14. und 15. März 2012 findet in
Brüssel ein gemeinsamer Workshop des
ENRD und des EEC zum Thema „Stra-
tegic Programming and Evaluation for
RDPs 2014-2020“ statt.
Weitere Informationen sowie die Mög-
lichkeit, sich für diese Veranstaltung an-
zumelden finden Sie hier. 

vTI-Workshop „Wege zu einem ziel- und be-
darfsorientierten Monitoring der Biologischen
Vielfalt im Agrar- und Forstbereich“
Am 18. und 19. April 2012 findet im Fo-
rum des vTI in Braunschweig ein Work-
shop zum Thema „Wege zu einem ziel-
und bedarfsorientierten Monitoring der
Biologischen Vielfalt im Agrar- und
Forstbereich“ statt.
Der Workshop soll Wissenschaftler,
Praktiker und Politiker aus den Berei-
chen Landwirtschaft, Forst, Natur- und
Umweltschutz im Dialog zusammen-
bringen. Er hat zum Ziel, zum einen be-

darfsangepasste Zielvorgaben für ein
Clearing im Bereich des existierenden
Biodiversitätsmonitorings zu entwickeln
und zum anderen innovative Ideen und
Konzepte zur Verbesserung der Daten-
lage zur Darstellung von Auswirkungen
der Land- und Forstwirtschaft auf die
Biologische Vielfalt zu erarbeiten.
Programm und Anmeldeformular finden
Sie hier.

Fru"hjahrsworkshop des AK Strukturpolitik
Am 26. und 27. April 2012 findet der
Frühjahrsworkshop des AK Strukturpo-
litik statt. Der Tagungsort wird dem-
nächst bekannt gegeben. 
Als Hauptthema des Workshops sind
Monitoring und Evaluation von EFRE,
ESF und ELER in der na"chsten Fo"rder-
periode angekündigt.
Zum einen sollen die gegenwärtigen
Monitoring- und Evaluationssysteme re-
flektiert werden, zum anderen sollen vor
dem Hintergrund der bisherigen Erfah-
rungen die Rahmenbedingungen in der
nächsten Förderperiode betrachtet und
Gestaltungsmöglichkeiten ausgelotet
werden.

Die Zukunft der Evaluation in modernen Ge-
sellschaften
Am 14. und 15. Juni 2012 findet im Au-
ditorium der Universität des Saarlandes
eine Konferenz zum Thema „Die Zu-
kunft der Evaluation in modernen Ge-
sellschaften“ statt. 
Diese Tagung analysiert im internatio-
nalen Vergleich zentrale Trends und

wagt einen gemeinsamen Blick in die
Zukunft. Im Mittelpunkt steht dabei das
prekäre Spannungsfeld zwischen den
Standards wissenschaftlicher Exzellenz
und den pragmatischen Anforderungen
an eine politische Verwertbarkeit der
Befunde. Kann Evaluation dazu beitra-
gen, die gesellschaftlichen Probleme
der Zukunft sinnvoll und rational zu lö-
sen? Und: was muss dafür heute getan
werden? 
Weitere Informationen finden Sie im Ver-
anstaltungsflyer (http://www.men-d.de/fi-
leadmin/user_upload/CEval_Conference_Pro-
gram_2012.pdf) und unter futureofevalua-
tion.ceval.de.

Rückblick

Good Practice Workshop HNV
Am 20. Februar 2012 hat in Edinburgh
ein Good Practice Workshop zum The-
ma „High Nature Value farmland and
forestry“ stattgefunden.
Das Programm und weitere Informatio-
nen zur Veranstaltung finden Sie auf
dem Info-Flyer (! Link).

Sitzung des Evaluation Expert Committee
Am 19. Januar 2012 fand in Brüssel ei-
ne Sitzung des Expertenausschusses
für die Evaluierung der Ländlichen Ent-
wicklungsprogramme (Evaluation Expert
Committee, EEC) statt.
Auf der Sitzung wurden der Stand der
Diskussion um die Verordnungsentwür-
fe post-2013 und die Interventionslogik
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nach den EU-Priorita"ten vorgestellt. Aus
den Ergebnissen der Bedarfsanalyse im
Bereich M+E, die im Rahmen der Fo-
kusgruppen in 14 MS im Jahr 2011
durchgefu"hrt wurde, wurden mo"gliche
Themen fu"r die Fokusgruppen im Jahr
2012 pra"sentiert.
Herr Hannes Wimmer vom Help desk
gab dann einen Überblick u"ber die vor-
handenen thematischen Arbeitsgruppen
und Strukturen, die auf der EU-Ebene
an der Entwicklung des M+E Systems
in der kommenden Förderperiode be-
teiligt sind und stellte die geplanten the-
matischen Arbeitsgruppen sowie das
Arbeitsprogramm des Help desk im
Jahr 2012 vor.
Abschließend wurde die geplante Syn-
these der Halbzeitbewertung der länd-
lichen Entwicklungsprogramme im Zeit-
raum 2007 – 2013 vorgestellt. Erste Er-
gebnisse der Synthese sollen Ende Ju-
li vorliegen.

ENRD Seminar „Verbesserung der Umset-
zung der Programme zur Ländlichen Ent-
wicklung“
Am 9. Dezember 2011 hat in Brüssel
ein ENRD Seminar zum Thema „Ver-
besserung der Umsetzung der Pro-
gramme zur ländlichen Entwicklung“
stattgefunden.
Zielsetzung des Seminars war es, auf
die neue Programmperiode 2014-2020
vorzubereiten. In den Workshops wur-
den folgende Fragen diskutiert:
• Wie lässt sich die Ausgestaltung der

Programme verbessern (stärkere 
strategische Ausrichtung, eine bes-
sere Ausrichtung und Abstimmung
mit anderen Politikbereichen)?

• Wie lässt sich die Umsetzung der 
Programme effizienter gestalten 
und die Koordinierung zwischen 
Durchführungsstellen verbessern?

• Wie lässt sich der Zugang zu Fi-
nanzmitteln für die potenziellen Be-
günstigten erleichtern?

Unter enrd.ec.europa.eu/en-rd-events -and-
meetings/en-rd-events/en/seminar-on-im-
proving-the-delivery-of-rural-development-
programmes_ en.cfm steht Ihnen die Do-
kumentation der Veranstaltung zur Ver-
fügung.

Stakeholder-Konferenz
Am 20. und 21. September 2011 fand
in Brüssel eine Stakeholder Konferenz

zum Thema „Monitoring and Evaluation
for CAP post 2013“, organisiert von der
Europäischen Kommission, Generaldi-
rektion Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung, statt.
Eine Zusammenfassung der Veranstal-
tung finden Sie hier. Die vollständige
Dokumentation finden Sie hier. 
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Die Geschäftsstelle stellt sich vor
Die GS besteht im Kern aus vier Personen, die durch weitere Experten z.B. für den Bereich IT ergänzt werden.
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Finanziert wird die Geschäftsstelle MEN-D über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes (GAK)“ DIESER NEWSLETTER soll Ihnen aktuelle und

nützliche Informationen rund um das Thema
Monitoring und Evaluierung liefern. Für Wei-
terentwicklungen unseres Angebotes sind
wir auf Rückmeldungen unserer Leser an-
gewiesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ih-
re Meinung, Wünsche und Kritik zu unserem
Informationsdienst mitteilen. Senden Sie da-
zu bitte einfach eine E-Mail an die Adresse
info@men-d.de. Vielen Dank!
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