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Herzlich willkommen zur achten
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 achte Ausgabe des
Newsletters und gleichzeitig die zweite
im Jahr 2012 zu übersenden. Auch mit
dieser Ausgabe möchten wir Sie über
Aktuelles aus dem Bereich Monitoring
und Evaluierung sowie aus der Arbeit
der GS informieren.
Wir berichten ausführlich über den Ent-
wurf der Interventionslogik für den ELER
2014 bis 2020, den die EU-Kommissi-

on, Generaldirektion Landwirtschaft,
Mitte Januar 2012 vorgestellt hat. So-
wohl auf nationaler als auch auf EU-
Ebene haben hierzu bereits Workshops
und Arbeitsgruppen stattgefunden. Ein
weiteres wichtiges und aktuelles Thema
ist die Ex ante-Evaluierung für die neu-
en ELER-Programme. Hier hat die GS in
enger Abstimmung mit Bund und Län-
dern eine Muster-Leistungsbeschrei-
bung entwickelt. 
Neben diesen inhaltlichen Schwer-
punkten finden Sie in diesem Newslet-
ter Hinweise auf interessante Veranstal-
tungen und Kurzinformationen zu bis-
herigen Aktivitäten. Weitergehende In-

formationen wie Protokolle und Präsen-
tationen stehen Ihnen wie immer auf un-
serer Homepage www.men-d.de zum
Download zur Verfügung. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
das Team der Geschäftsstelle!
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Hintergrund
Ein wichtiges Thema, das in den letzten
Monaten die Arbeit der GS MEN-D be-
stimmt hat, ist die Entwicklung der In-
terventionslogik des ELER 2014 bis
2020 und die daran geknüpften Indika-
toren. Im Folgenden berichten wir über
den aktuellen Stand zu diesem Thema
und bisherige Veranstaltungen.
Der erste Entwurf der Interventionslogik
ELER 2014 bis 2020 wurde Mitte Janu-
ar im Rahmen der Sitzung des EU-Ex-
pertenausschusses für Evaluation vor-
gestellt (→ Link). Die Interventionslogik
ist entlang der sechs ELER-Prioritäten
gegliedert und beschreibt ausgehend

von den Zielen der EU-2020 Strategie
über die thematischen Ziele der GSR-
Verordnung und die Schwerpunktberei-
che (focus areas) die Zuordnung der re-
levanten Maßnahmen. Der Entwurf der
Interventionslogik enthält dabei erste
Vorschläge für die bisher auch schon
verwendeten Indikatorenarten: Output-
Indikatoren, Ergebnisindikatoren und
Wirkungsindikatoren. Lediglich die Kon-
textindikatoren werden noch nicht wei-
ter thematisiert, sondern lediglich darauf
hingewiesen, dass es ein entsprechen-
des Set an Indikatoren geben wird. 

MEN-D Workshop am 13. März 2012 zum Ent-
wurf der ELER-Interventionslogik 2014 bis
2020
Am 13. März 2012 hat die GS MEN-D
im BMELV in Bonn einen Workshop zum
Entwurf der ELER-Inventionslogik und
daran geknüpfter Indikatoren durchge-
führt. Das wesentliche Ziel des Work-
shops bestand darin, ein gemeinsames
Verständnis des Entwurfs der ELER-In-
terventionslogik post-2013 zu entwi-
ckeln. Auf Basis dieses Verständnisses
sollten die Teilnehmer zu einer Erstein-
schätzung der Machbarkeit und Um-
setzbarkeit des Vorschlages insbeson-
dere im Hinblick auf die Datenverfüg-

Entwurf Interventionslogik ELER 2014 bis 2020

MEN-D

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F3%252F8%252FD.9e5e25c3ae8a80c1087a/P/BLOB%3AID%3D7035
mailto:info@men-d.de
http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/Flyer_MEN-D.pdf


barkeit gelangen und zentrale Diskussi-
onspunkte für die direkt nachfolgenden
Termine, d.h. die gemeinsame Sitzung
von Koordinierungsausschuss und Ex-
pertenausschuss für Evaluation (14.-15.
März) und den ad hoc Abendempfang
der Mitgliedstaaten in der Ständigen
Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land in Brüssel (14. März), herausarbei-
ten. 

Grundsätzliche Einschätzung
Die Interventionslogik und insbesonde-
re die Indikatoren dienen in erster Linie
der Erfüllung der Informationsbedarfe
der EU-Ebene. Daher ist es positiv zu
beurteilen, dass die EU-Ebene diese In-
formationsbedarfe möglichst frühzeitig
und klar beschreibt. Im Gegensatz da-
zu kann sich der programmspezifische
Informationsbedarf vom EU-Bedarf un-
terscheiden. Aus diesem Grund wurde
auf dem Workshop versucht, eine Ba-
lance zwischen dem Aufwand zur Be-
reitstellung der Daten und dem Nutzen
der EU-Indikatoren für die Verwaltungs-
behörden des Bundes und der Länder
zu finden. Die Frage möglicher ergän-
zender programmspezifischer Indikato-
ren wurde auf dem Workshop nicht be-
handelt bzw. bewusst ausgeklammert.
In diesem Zusammenhang wurde auch
noch einmal darauf hingewiesen, dass
zusätzliche nationale, programmspezi-
fische Indikatoren auf ein Minimum re-
duziert werden sollten und diese nach
Möglichkeit auch außerhalb des von der
Kommission zu genehmigenden Pro-
gramms geführt werden sollten. 

Kontextindikatoren
Der vorliegende Entwurf der Kommissi-
on enthält aktuell nur den Hinweis da-
rauf, dass es ein Set an Kontextindika-
toren geben soll, die der Beschreibung
und Analyse der Ausgangssituation des
Programmgebietes sowie als Input für
die SWOT-Analyse und damit als
Grundlage für die Entwicklung der Pro-
grammstrategie und der spezifischen In-
terventionslogik dienen soll. Der Entwurf
der Kontextindikatoren wird dringend
benötigt, da in einigen Bundesländern
mit der Analyse der sozioökonomischen
Situation bereits begonnen wurde und
die ersten Ausschreibungen für die Ex
ante-Evaluierung veröffentlicht wurden.

Operationelle Dateneinheiten inkl. Out-
putindikatoren
Gemäß dem Vorschlag der KOM kön-
nen die öffentlichen Ausgaben für ein
Vorhaben einer Priorität bzw. einem
Schwerpunktbereich zugeordnet wer-
den (wenngleich es sich dabei um eine
vereinfachte Sichtweise handelt). Dieser
Vorschlag wurde von den Teilnehmen-
den ausdrücklich begrüßt und könnte
das gesamte System vereinfachen. Die
in dem Papier enthaltene zweite Option
(„It could be proposed to provide for
more than one focus area to be identi-
fied for any one operation, since some
operations will contribute significantly to
more than one.“) fand keine Unterstüt-
zung. 
Insgesamt kann die überwiegende Zahl
der vorgeschlagenen Dateneinheiten
und Output-Indikatoren ohne Probleme
erfasst werden. Allerdings besteht noch
ein erheblicher Klärungsbedarf. Die im
Workshop erarbeiteten detaillierten Fra-
gen und Anmerkungen finden Sie hier
(→ Link).

Ergebnisindikatoren
Die Ergebnisindikatoren werden in der
neuen Förderperiode eine zentrale Rol-
le einnehmen, insbesondere auch in Be-
zug auf die Leistungsreserve (GSR-VO
Anhang I): “Die für 2016 festgelegten
Etappenziele beinhalten Finanzindika-
toren und Outputindikatoren. Die für
2018 festgelegten Etappenziele bein-
halten Finanzindikatoren, Outputindika-
toren und gegebenenfalls Ergebnisindi-
katoren.” Das „gegebenenfalls“ wird ak-
tuell seitens der EU-Kommission sehr
offensiv interpretiert: 17 der vorge-
schlagenen 23 Ergebnisindikatoren sind
als sog. „target indicators“ (Zielindika-
toren) markiert.
Von zentraler Bedeutung ist darüber hi-
naus die Frage, ob die Ergebnisindika-
toren Teil des regelmäßigen Monitorings
sind inkl. der entsprechenden Aktuali-
sierungsanforderungen: Die überwie-
gende Zahl der Ergebnisindikatoren
kann nicht „einfach“ aus Anträgen ent-
nommen werden, was wiederum be-
deutet, dass eindeutige Schätz- und
Kalkulationsmethoden definiert werden
müssen (z.B. reduzierte CO²-Äquivalen-
te in Tonnen). Die im Workshop erarbei-
teten detaillierten Fragen und Anmer-
kungen finden Sie hier (→ Link).

Wirkungsindikatoren
Die vorgeschlagenen Wirkungsindika-
toren sind nach wie vor Teil der Evalua-
tion. Neu ist, dass die Wirkungsindika-
toren die gesamte Gemeinsame Agrar-
politik (GAP) umfassen sollen und nicht
nur die zweite Säule der GAP. Offen ist
zudem noch, wie die Koordinierung zwi-
schen der ersten Säule (insb. „gree-
ning“) und der zweiten Säule erfolgen
soll? In Bezug auf die Evaluierung stellt
sich die Frage, ob z.B. die Evaluatoren
der zweiten Säule automatisch die ers-
te Säule mit evaluieren müssen. Grund-
sätzlich ist zudem anzumerken, dass die
Verbindung zwischen der ländlichen
Entwicklung bzw. den ländlichen Ent-
wicklungsprogrammen und den vorge-
schlagenen Wirkungsindikatoren viel-
fach nur gering ausgeprägt ist.

MEN-D Abendempfang bei der ständigen Ver-
tretung in Brüssel am 14. März
Am 14. März 2012 hat die GS MEN-D
im Rahmen eines Abendempfangs in
der Ständigen Vertretung in Brüssel
über den aktuellen Stand der Entwick-
lung der Indikatoren und der Interventi-
onslogik post 2013 informiert. Dr. Se-
bastian Elbe gab eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse des nationalen
Workshops vom Vortrag (siehe oben).
Die Kurzpräsentation finden Sie hier (→
Link).

Ergebnisse der gemeinsamen Sitzung von
Koordinierungsausschuss und EEC am 14.-
15. März 2012 in Brüssel
In der gemeinsamen Sitzung des Koor-
dinierungsausschusses und des Exper-
tenausschusses für Evaluation (EEC) am
14. und 15. März 2012 in Brüssel ging
es am ersten Tag vor allem um die neue
strategische Ausrichtung des ELER, am
zweiten Tag im Wesentlichen um die In-
dikatorenvorschläge. 
Die Vorträge und die Diskussion bezo-
gen sich auf sehr übergeordnete Frage-
stellungen und hatten wenig mit dem zu
tun, was derzeit in der Neuprogram-
mierung an Fragen auftaucht. Die An-
wesenden sollten in Tischgruppen ver-
schiedene Fragen bearbeiten, so z.B.
den Beitrag der ELER-Programme zur
Umsetzung des Nationalen Reformpro-
gramms. Deutlich wurde, dass die meis-
ten Anwesenden den Begriff des Natio-
nalen Reformprogramms nicht kannten.
Die anderen zu diskutierenden Fragen
waren ähnlich allgemein: z.B. der Bei-
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trag der lokalen Entwicklung zur EU-
Strategie 2020. Fazit: In den Program-
men kommt es auf das "Wording" an.
Hauptgegenstand des zweiten Tages
war die Diskussion des Entwurfs der
ELER-Interventionslogik. Die Diskussi-
on war insgesamt wenig ermutigend.
Das Ergebnis muss der EU-Kommissi-
on allerdings deutlich gemacht haben,
dass es dringenden Bedarf insbeson-
dere zur Nachjustierung der Ergebnis-
indikatoren gibt. In der Form, in der die
EU-Kommission die Diskussion organi-
siert hat, können keine verwertbaren Er-
gebnisse herauskommen. Zum Teil wur-
den die Unterlagen erst am Montag vor
der Ausschusssitzung zugestellt. Den
meisten Mitgliedstaaten war kein quali-
fizierter Meinungsbildungsprozess vor-

ab möglich. Zudem wurde die Diskussi-
on erneut in Tischrunden organisiert und
pro Indikatorenart (Output-, Ergebnis-
und Wirkungsindikatoren) 20 Minuten
Diskussionszeit zur Verfügung gestellt.
Es ist die Frage, wie die KOM mit den
vielfältigen Anmerkungen umgeht und
ob sie wirklich Grundlegendes anpasst.
Deshalb wird aus deutscher Sicht ver-
sucht werden, konstruktive Vorschläge
v.a. zum Monitoringsystem sowie den
Ergebnisindikatoren einzubringen.

Nächste Schritte
Speziell zum Entwurf der Ergebnisindi-
katoren ist ein weiterer nationaler Work-
shop Mitte Mai 2012 geplant. Der Work-
shop richtet sich sowohl an die mit dem
Monitoring und der Evaluation der länd-

lichen Entwicklung in Deutschland be-
fassten Akteure als auch die Pro-
grammverantwortlichen. Ziele der Ver-
anstaltung sind zum einen die Diskussi-
on der Ergebnisindikatoren entlang der
6 Prioritäten und zum anderen die Be-
wertung der vorgeschlagenen Indikato-
ren insbesondere in Bezug auf EU-wei-
te Aussagekraft, Datenverfügbarkeit und
methodische Herausforderungen. 
Die Ergebnisse sollen im Vorfeld des
nächsten Expertenausschusses für Eva-
luation (aktuell geplant für Mitte Juni) an
die Mitgliedstaaten und die EU-Kom-
mission transportiert werden. 
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Ex ante-Evaluierung
Ein zweiter großer Arbeitsbereich der
GS MEN-D betraf in den vergangenen
Wochen die Begleitung der Diskussion
um die Ex ante-Evaluierung. Die Bear-
beitung dieses Themas vollzieht sich auf
zwei Ebenen: Zum einen auf der natio-
nalen und zum anderen auf der EU-
Ebene. 
Die GS MEN-D hat bereits im Dezem-
ber in enger Abstimmung mit den Län-
dern und dem Bund ein erstes Muster
zur Ausschreibung der Ex ante-Evaluie-
rung der ländlichen Entwicklungspro-
gramme in Deutschland entwickelt. Die
Notwendigkeit zur frühzeitigen Aus-
schreibung der Ex ante-Evaluierung er-
gibt sich u.a. aus den Verordnungsent-
würfen. Denn laut VO-Entwürfen stellen
die Mitgliedstaaten sicher, „dass der Ex
ante Bewerter ab einem frühen Stadium
an der Ausarbeitung des Entwicklungs-
programms ... beteiligt wird“, ein-
schließlich der sozioökonomischen Ana-
lyse (SÖA). Auf der anderen Seite feh-
len zentrale Vorgaben der EU-Ebene für
die Durchführung der Ex ante-Evaluati-
on wie bspw. die Kontextindikatoren
(siehe oben) oder vorgesehene Leitfä-
den in denen die durchzuführenden Auf-
gaben beschrieben werden. Mit dem
Ziel bestehende Unsicherheiten zu re-
duzieren und mit der Ausschreibung be-
ginnen zu können wurde die Muster-
Leistungsbeschreibung entwickelt.
Auch auf der EU-Ebene wurde inzwi-
schen deutlich, wie groß der Hand-

lungsbedarf und –zeitdruck im Hinblick
auf die Ex ante-Evaluierung ist und ers-
te unterstützende Aktivitäten wurden
durchgeführt bzw. eingeleitet. Allerdings
wird das entscheidende Dokument, der
Entwurf des Leitfadens für die Ex ante-
Evaluierung erst im Juni 2012 vorliegen.
Der aktuellen Stand und bisherige Ver-
anstaltungen im Bereich der Ex ante-
Evaluierung auf nationaler und EU-Ebe-
ne werden im Folgenden beschrieben.

MEN-D Workshop Leistungsbeschreibung Ex
ante-Evaluierung, 27. März 2012, Kassel
Auf der Grundlage intensiver Vorarbei-
ten zur Erstellung des zweiten Entwurfs
der Muster-Leistungsbeschreibung für
die Ex ante-Evaluierung inklusive SUP
aus dem März 2013 wurde am 27. März
2012 ein MEN-D Workshop zum Thema
Leistungsbeschreibung Ex ante-Evalu-
ierung in Kassel durchgeführt. Ziel des
Workshops war es, auf der Grundlage
des vorliegenden Materials (Muster-
Leistungsbeschreibung Ex ante-Evalu-
ierung, Material des EU-Helpdesk) Fra-
gen der Vetreterinnen und Vertreter der
Verwaltungsbehörden (PKR) im Zusam-
menhang mit der Ex ante-Evaluierung
bzw. der entsprechenden Leistungsbe-
schreibung zu klären. 
Es sollte ein Austausch zum aktuellen
Stand der Planung und Umsetzung von
Sozioökonomischer Analyse (SÖA),
SWOT (Stärken-Schwächen-Chancen-
Risiken-Analyse) und Ex ante-Evaluie-

rung gefördert und Hinweise und offe-
ne Punkte für den geplanten EU-Leitfa-
den zur Ex ante-Evaluierung identifiziert
werden.

Dirk Schubert von der GS MEN-D führ-
te in das Thema ein und benannte als
„zentrale Knackpunkte“ für die Ex ante-
Evaluierung:

• Aufgaben, steigende Anforderungen
und zeitlicher Aufwand für die Stra-
tegische Umweltprüfung (SUP)

• Konkrete Definition der Aufgaben der
Ex ante-Evaluation („Angemessen-
heit der Humanressourcen“) und ggf.
weitere Aufgaben (z.B. Evaluierungs-
plan, Kohärenz zum nationalen 
Reformprogramm)

• Zeitplanung - Abstimmung von vier 
parallel laufenden Prozessen: Pro-
grammerstellung und -verhandlung,
Partnerschaftsvereinbarung, SUP, Ex
ante (frühzeitiger Beginn parallel zur
SWOT)

• Finanzumfang der Ex ante-Evaluie-
rung / Flexibilita� t 

Es bestand Konsens, dass die Aus-
schreibung der Ex ante-Evaluierung er-
folgen kann bzw. muss, ohne dass die
EU-Rahmenbedingungen für die Durch-
führung der Ex ante-Evaluierung voll-
ständig geklärt sind. 



Ausblick

MEN-D Workshop "Ergebnisindikatoren ELER
2014 bis 2010“
Am 21. Mai 2012 ist ein MEN-D Work-
shop zum Thema „Ergebnisindikatoren
ELER 2014 bis 2020“ geplant. Der Ent-
wurf der Interventionslogik ELER 2014
bis 2020 war bereits Gegenstand eines
MEN-D Workshops am 13. März sowie
einer zweitägigen Veranstaltung der Ge-
neraldirektion Landwirtschaft. Eine we-
sentliche Kritik am Entwurf ist die ge-
stiegene Anzahl an Ergebnis- und Wir-
kungsindikatoren sowie die zu erwar-
tenden Probleme bei der Daten-
gewinnung. 
Im Fokus des geplanten Workshops
sollen nun die Ergebnisindikatoren ste-
hen. Diese werden in der neuen För-
derperiode eine wesentliche Säule des
Monitoring- und Evaluierungssystems
sowie zur Vergabe der leistungsgebun-
denen Reserve sein. 
Der Workshop richtet sich sowohl an
die mit dem Monitoring und der Eva-
luation der ländlichen Entwicklung in
Deutschland befassten Akteure als
auch die Programmverantwortlichen.

Ziele der Veranstaltung sind:
• Diskussion der Ergebnisindikatoren 

entlang der 6 Prioritäten 
• Bewertung der vorgeschlagenen In-

dikatoren insbesondere in Bezug auf
EU-weite Aussagekraft, Datenverfüg-
barkeit und methodische Herausfor-
derungen. 

• Entwicklung von möglichen alternat-
iven Ergebnisindikatoren

Das Programm des Workshops können
Sie hier herunterladen (→ Link).

Rückblick

MEN-D Workshop zum Entwurf der Inter-
ventionslogik 2014 bis 2020
Am 13. März 2012 hat in Bonn der ers-
te Workshop zum Entwurf der Interven-
tionslogik ELER 2014 bis 2020 stattge-
funden. Vertreter der Verwaltungsbe-
hörden aus Bund und Ländern sowie
Evaluatoren haben im Rahmen des
Workshops zahlreiche Anmerkungen
und Fragen zur Entwurf formuliert. Das
Protokoll und die Anmerkungen zum
Entwurf finden Sie hier (→ Link).

Drittes Treffen der Mitgliedstaaten
Am 14. März 2012 hat in Brüssel in der
Ständigen Vertretung der Bundesrepu-
blik Deutschland ein ad hoc-Empfang
und damit das dritte informelle Treffen
der Mitgliedstaaten stattgefunden. Der
ad hoc-Empfang wurde von der GS
MEN-D in Zusammenarbeit mit BMELV
und Ständiger Vertretung organisiert.
Der Empfang fand nach dem ersten Tag
der zweitätigen Konferenz der General-
direktion Landwirtschaft zum Thema
strategische Programmplanung und
Monitoring und Evaluierung 2014 bis
2020 statt. Hierdurch ergab sich die
Möglichkeit, den Kolleginnen und Kol-
legen aus den Mitgliedstaaten die zen-
tralen Ergebnisse des nationalen MEN-
D Workshops zur Interventionslogik im
Rahmen eines Kurzvortrags vorzustel-
len (→ Link). 

Workshop zum Thema Ex ante-Evaluierung
Am 27. März 2012 fand in Kassel ein
Workshop für die Verwaltungsbehörden
der Länder zum Thema Ex ante-Evalu-
ierung statt.
Ziele des Workshops waren dabei, die   
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Allerdings besteht die Notwendigkeit
ausreichende Flexibilität für die Be-
rücksichtigung noch nicht bekannter
Anforderungen zu schaffen.
Eine zentrale Unsicherheit auch im Hin-
blick auf die Ex ante-Evaluierung ergibt
sich aufgrund des zeitlichen Ablaufs.
Auf der einen Seite kann die Program-
mierung und damit auch die Ex ante-
Evaluierung erst abgeschlossen wer-
den, wenn die finanzielle Ausstattung
des jeweiligen Programms geklärt ist.
Auf der anderen Seite müssen die Ex
ante-Evaluierungen in die Partner-
schaftsvereinbarung auf Bundesebene
eingearbeitet werden und für einen frist-
gerechten Beginn der Förderung bereits
im Juni 2013 der Kommission zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden.

Workshop des EU-Helpdesk „Drafting Terms
of Reference for ex ante evaluations“ vom 1.
März 2012 in Brüssel
In diesem „Good Practice Workshop“

wurden ebenfalls Fragen zur Ausschrei-
bung von Ex ante-Evaluierungen the-
matisiert. Konkret wurden durch die Ge-
neraldirektion Landwirtschaft und Ge-
neraldirektion Umwelt die aktuellen
rechtlichen Vorgaben für die Ex ante-
Evaluierung und SUP und die sich hie-
raus ergebenden Herausforderungen
aus Sicht der Verwaltungsbehörden und
der Ex ante- und SUP-Experten vorge-
stellt und Schlussfolgerungen für die
Ausarbeitung der Leistungsbeschrei-
bungen gezogen.
Sämtliche Vorträge können Sie hier he-
runterladen (→ Link). 

Kick-Off Meeting der Thematischen Arbeits-
gruppe des EU-Evaluation Helpdesk „Ex an-
te-Evaluierung“ vom 2. März 2012 in Brüssel
Direkt am Tag nach dem „Good Practi-
ce Workshop“ fand ebenfalls in Brüssel
das Kick-Off Meeting der Thematischen
Arbeitsgruppe „Ex ante-Evaluierung“
statt. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist die

Entwicklung des Leitfadens zur Durch-
führung der Ex ante-Evaluierung („Gui-
delines for the ex-ante evaluation of ru-
ral development programmes 2014 –
2020“). Die Thematische Arbeitsgruppe
besteht aus Experten des Helpdesks
und externen Experten, sowohl von der
EU-Kommission als auch unabhängige
Experten.  
Auf diesem Workshop wurden die Er-
gebnisse des Vortags reflektiert, die
rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Ex ante-Evaluierung sowie Struktur und
Inhalt der Ex ante-Richtlinien diskutiert
und Aufgaben, Verantwortlichkeiten und
Zeitplan für das Schreiben der Ex ante-
Richtlinien erarbeitet.
Der Entwurf des Leitfadens soll wie be-
reits oben beschrieben im Juni 2012 fer-
tig gestellt werden und auf der nächs-
ten Sitzung des EU-Expertenausschus-
ses für Evaluation präsentiert werden. 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practices-workshops/drafting-terms-of-reference-for-ex-ante-evaluations/en/drafting-terms-of-reference-for-ex-ante-evaluations_en.cfm
http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/120313_MEND_Elbe.pdf
http://www.men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=101&tx_ttnews[backPid]=84&cHash=2a6773f003
http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/MEND_Ergebnisindikatoren.pdf


Fragen der Verwaltungsbehörden in Be-
zug auf die Ex ante-Evaluierung bzw.
die Leistungsbeschreibung zu klären,
die Muster-Leistungsbeschreibung für
die Ex ante-Evaluierung weiterzuentwi-
ckeln, den Austausch zum aktuellen
Stand der Planung und Umsetzung
(SÖA, SWOT, Ex ante-Evaluierung) zu

fördern und Hinweise und offene Punk-
te für den geplanten EU-Leitfaden zur
Ex ante-Evaluierung zu identifizieren. 
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Ausblick

Frühjahrsworkshop des AK Strukturpolitik
Am 26. und 27. April 2012 findet der
Frühjahrsworkshop des AK Strukturpo-
litik im BMELV in Berlin statt. Als Haupt-
thema des Workshops sind Monitoring
und Evaluation von EFRE, ESF und
ELER in der nächsten Förderperiode an-
gekündigt. Zum einen sollen die gegen-
wärtigen Monitoring- und Evaluations-
systeme reflektiert werden, zum ande-
ren sollen vor dem Hintergrund der bis-
herigen Erfahrungen die Rahmen-
bedingungen in der nächsten Förder-
periode betrachtet und Gestaltungs-
möglichkeiten ausgelotet werden.

Good Practice Workshop “From ongoing eva-
luation towards the Evaluation Plan”
Am 14. Mai 2012 findet in Wien ein
Good Practice Workshop mit dem Titel
„From ongoing evaluation towards the
Evaluation Plan“ statt. Der Workshop
soll der Diskusssion und dem Erfah-
rungsaustausch im Hinblick auf die lau-
fende Evaluation dienen und Schluss-
folgerungen für die Zukunft ziehen. Das
Programm der Veranstaltung finden Sie
hier (→ Link). 

Zukunft der Evaluation in modernen Gesell-
schaften
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 (→ Link) und unter
http://futureofevaluation.ceval.de/.

Evaluation Expert Committee
Am 12. Juni 2012 ist das nächste Tref-
fen des Evaluation Expert Committees
geplant. Es kann davon ausgegangen
werden, dass der Entwurf der Interven-
tionslogik ELER 2012 bis 2020 ein we-
sentlicher Bestandteil des Treffens sein
wird. 

Rückblick

Good Practice Workshop „Drafting ToR for ex
ante evaluations“
Am 1. März 2012 fand in Brüssel ein
Workshop zum Thema „Drafting Terms
of Reference for ex ante evaluations“
statt. Die Ergebnisse finden Sie hier (→
Link).

„Strategic Programming and Monitoring and
Evaluation for RDPs 2014-2020“
Am 14. und 15. März 2012 fand in
Brüssel ein gemeinsamer Workshop des
ENRD und des EEC zum Thema „Stra-
tegic Programming and Evaluation for
RDPs 2014-2020“ statt. Unterlagen zur
Veranstaltung finden Sie unter
http://web.aimgroupinternational.com/2012/c
c_exco.

vTI-Workshop „Wege zu einem ziel- und be-
darfsorientierten Monitoring der biologischen
Vielfalt im Agrar- und Forstbereich“
Am 18. und 19. April 2012 fand 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-
te Wissenschaftler, Praktiker und Politi-
ker aus den Bereichen Landwirtschaft,
Forst, Natur- und Umweltschutz im Dia-
log zusammenbringen. Er hat zum Ziel,
zum einen bedarfsangepasste Zielvor-
gaben für ein Clearing im Bereich des
existierenden Biodiversitätsmonitorings
zu entwickeln und zum anderen inno-
vative Ideen und Konzepte zur Verbes-
serung der Datenlage zur Darstellung
von Auswirkungen der Land- und Forst-
wirtschaft auf die Biologische Vielfalt zu
erarbeiten. Eine Dokumentation ist noch
nicht verfügbar. Das Programm finden
Sie hier (→ Link). 

Good Practice Workshop „High Nature Value
farmland and forestry“
Die Präsentationen eines weiteren Good
Practice Workshops zum Thema „High
Nature Value farmland and forestry“, der
am 20. Februar 2012 in Edinburgh
stattgefunden hat, können Sie hier he-
runterladen (→ Link). 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practices-workshops/high-nature-value-farmland-and-forestry/en/high-nature-value-farmland-and-forestry_en.cfm
http://www.vti.bund.de/fileadmin/dam_uploads/Institute/LR/lr_de/lr_de_Downloads/lr_de_Startseite/Monitoring_Workshop_vTI_April_2012.pdf
http://web.aimgroupinternational.com/2012/cc_exco
http://web.aimgroupinternational.com/2012/cc_exco
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practices-workshops/drafting-terms-of-reference-for-ex-ante-evaluations/en/drafting-terms-of-reference-for-ex-ante-evaluations_en.cfm
http://futureofevaluation.ceval.de/
http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/CEval_Conference_Program_2012.pdf
http://www.men-d.de/fileadmin/user_upload/GP_Agenda_ongoing_evaluation.pdf
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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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