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Herzlich willkommen zur 19./20. Ausgabe des 
MEN-D Newsletters 
 

 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

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

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 2020. Diese hat im Januar 
unter der Überschrift „Lebenswerte ländliche 
Räume unter dem Dach der neuen Gemeinsa-
men Agrarpolitik - Möglichkeiten nach 2020“ in 
Berlin stattgefunden. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen das 
Team der MEN-D Geschäftsstelle! 
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1 MEN-D Jahrestagung 2020   
Am 22. Januar 2020 fand im City Cube Berlin 
die MEN-D Jahrestagung 2020 statt.  

Die Veranstaltung mit dem Titel „Lebenswerte 
ländliche Räume unter dem Dach der neuen 
Gemeinsamen Agrarpolitik - Möglichkeiten 
nach 2020“ war wie in den Vorjahren als Be-
gleitveranstaltung des Zukunftsforums Ländli-
che Entwicklung konzipiert.  

Die ländliche Entwicklung als 2. Säule der EU-
Agrarpolitik leistet z.B. durch die Förderung 
von (Basis-) Infrastrukturen und Dienstleistun-
gen oder die Unterstützung von lokalen Initia-
tiven (z.B. Leader) seit Jahren ihren Beitrag für 
lebenswerte ländliche Räume. Vor dem Hin-
tergrund der Erfahrungen aus der laufenden 
Förderperiode und den bereits begonnenen 
Arbeiten zur Vorbereitung der neuen EU-För-
derperiode ab 2021 wurden etablierte und not-
wendige neue Wege zur Stärkung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse zusammen mit den 
Teilnehmenden identifiziert und diskutiert.  

Nach einer thematischen Einführung durch Dr. 
Sebastian Elbe (MEN-D) folgten Impulsvor-
träge von  

 Dr. Rudolf Mögele (Honorarprofessor für 
Europarecht an der Julius-Maximilians 
Universität Würzburg, stv. Generaldirektor 
GD AGRI a.D.),  

 Dr. Gisela Günter (Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft, Referat 
813 - EU-Programme zur ländlichen Ent-
wicklung – ELER) und  

 Dr. Katrin Bäumer (MEN-D).  

GAP nach 2020 und der aktuelle Pla-
nungsstand  

Herr Dr. Mögele gab in seinem Impulsvortrag 
einen Überblick zur „GAP nach 2020 und die 
Rolle des ELER für lebenswerte ländliche 
Räume“. Dabei betonte er, dass mit Blick auf 
die Art und Weise ihrer Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten die Reform der GAP für die 
Zeit nach 2020 darauf abzielt, drei Änderun-
gen zu bewirken: 

 die GAP durch die Reduzierung der EU-
Vorgaben zu vereinfachen, und zwar in der 
1. und in der 2. Säule, 

 die Erfolgskontrolle der GAP an den Zielen 
auszurichten und auf diese Weise deutlich 
weniger als heute an der minutiösen Ein-
haltung zahlreicher Detailvorschriften, so-
wie 

 den Mitgliedstaaten und Regionen im Rah-
men der auf der EU-Ebene beschlossenen 
Zielvorgaben größere Spielräume einzu-
räumen, damit sie die konkreten Probleme 
„vor Ort“ zielgenauer angehen können. 
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Der zentrale Hebel, um diese Veränderungen 
zu bewerkstelligen, ist die Einführung eines 
beide Säulen der GAP umfassenden 
Strategieplans auf der Ebene jedes 
Mitgliedstaats. Da politisch aus verschiedenen 
Gründen die Erhaltung der Säulenstruktur 
gewollt ist, wird auf diese Weise auch 
unterstrichen, dass es sich bei der GAP um 
eine einheitliche Politik handelt, deren Säulen 
im Wesentlichen die gleichen Ziele verfolgen.  

Die ländliche Entwicklung ist nach der 
vorgesehenen Reform der 2. Säule nicht mehr 
in zahlreiche vom Unionsrecht normierte 
Maßnahmen und Untermaßnahmen 
aufgegliedert, sondern in acht breite Interven-
tionstypen. Auf deren Grundlage sollen die 
Mitgliedstaaten bzw. Regionen im Rahmen 
der strategischen Planung die konkreten 
Maßnahmen entwickeln und gestalten, die auf 
ihrem Territorium gelten.  

Die Vorschläge der Kommission werden 
gegenwärtig in Rat und Parlament geprüft und 
diskutiert, d.h. auch der Strategieplan, der 
jedoch überwiegend auf positive Resonanz 
gestoßen ist. Viele Mitgliedstaaten haben 
bereits mit den Vorarbeiten für ihre 
Strategiepläne begonnen. Entscheidende 
Eckpunkte werden sein: 

 ob der von der Kommission 
vorgeschlagene Planungsprozess mit 
seiner „Planungsdisziplin“ ausreichend 
erhalten bleibt oder zu sehr aufgeweicht 
wird. 

 Dazu gehört auch, dass die Margen für die 
zulässigen Abweichungen von den im 
Plan festgelegten Zielen nicht zu 
großzügig bemessen werden, und dass 

der Kommission glaubhafte Möglichkeiten 
verbleiben, bei nicht zu rechtfertigenden 
und zurechenbaren Zielunterschreitungen 
von den Mitgliedstaaten Ausgaben 
zurückzufordern.  

 ob die Beteiligung der Zivilgesellschaft in 
ausreichendem Maße erhalten bleibt. 

 und schließlich, ob im Hinblick auf die 
Ökoregelungen, ein ausreichend 
ehrgeiziges Mindestbudget vereinbart 
wird.  

 

Anknüpfend an diese Ausführungen, beleuch-
tete Frau Dr. Günter in ihrem Impulsvortrag 
„Erste Bausteine für die Zukunft: Stärken-
Schwächen und zukünftige Bedarfe im 
Bereich der ländlichen Entwicklung“. Mit Blick 
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auf die laufenden Arbeiten in Deutschland 
stellte sie dar, dass sich zur Vorbereitung des  

 

Nationalen Strategieplans (siehe Abbildung), 
zurzeit, trotz der noch bestehenden Unsicher-
heiten seitens der KOM-Regelungen, 
bestehende Bund-Länder-Gremien bereits 
intensiv mit Vorbereitungen zur Umsetzung in 
Deutschland befassen. Zusätzlich erfolgte die 
Einrichtung  

 verschiedener fachübergreifender Arbeits-
gruppen aus Bund und Ländern (wobei 
nicht alle Länder überall vertreten sind) mit 
unterschiedlichen Aufgabenbereichen und 

 einer Gruppe Strategieplan Koordinie-
rungsreferenten („SPKR“). 

Für die SWOT-Analyse liegen bereits vorläu-
fige Ergebnisse vor. Zur Vorbereitung der Be- 

 

darfsanalyse sind zudem Bund, Länder, Ver-
bände und Interessensgruppen in Dialog ge-
treten. Ziel ist es, einen ersten Entwurf bis 
Mitte des Jahres 2020 zu erarbeiten.  

Die nächsten Schritte bzgl. des Nationalen 
GAP-Strategieplans umfassen die weitere Er-
arbeitung von Interventionsbeschreibungen 
und die informelle Abstimmung mit der KOM, 
die Ausgestaltung des künftigen Verwaltungs- 
und Kontrollsystems und parallel dazu einen 
engen Austausch mit der GD AGRI.  

Im Januar 2020 erfolgte ergänzend dazu die 
Ausschreibung zur Erstellung einer Ex-ante-
Evaluierung des GAP-Strategieplans inkl. der 

Vorbereitung Nationaler Strategieplan 
Quelle: BMEL 
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Strategischen Umweltprüfung (SUP) für die 
Bundesrepublik Deutschland (Start: 1. Halb-
jahr 2020). 

 

Beitrag des ELER zur Entwicklung der 
ländlichen Räume 

Frau Dr. Bäumer richtete in ihrem kurzen 
Vortrag „Was bisher geschah: Welche 
Ergebnisse aus der laufenden Förderperiode 
liegen vor?“ den Fokus darauf, welchen Bei-
trag der ELER aktuell zur Entwicklung der 
ländlichen Räume leistet.  

Betrachtet man alle EPLR der Länder, wird 
deutlich, dass zur Entwicklung der ländlichen 
Räume ein breites Maßnahmenspektrum zur 
Verfügung steht. Von zentraler Bedeutung ist 
in der laufenden, ebenso wie schon in der letz-
ten, Förderperiode LEADER. 

Der ELER trägt insbesondere dazu bei, Infra-
strukturen für Daseinsvorsorge und Grundver-
sorgung vor Ort zu stabilisieren und zu entwi-
ckeln und die weichen Standortfaktoren im 
ländlichen Raum zu verbessern. Seine volle 
Wirkkraft kann der ELER v.a. im Zusammen-
spiel mit den anderen Strukturfonds und euro-
päischen/nationalen/landesseitigen Vorgaben 
und Leitlinien (Wasserrahmenrichtlinie, Dün-
gemittel-VO, Breitband, Küstenschutz etc.) 
entfalten. Für die Darstellung guter Beispiele 
siehe auch Kapitel „Weiterführende Informati-
onen“.) 

 

Der Blick nach vorn 
Als Überleitung in die anschließende Diskus-
sionsrunde wurde zunächst das Publikum per 
ad hoc mentimeter-Umfrage mit der Frage 
konfrontiert „Welche konkreten Bedarfe sehen 

Sie zur Stärkung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse und lebenswerter ländlicher Räume 
für die nächste Förderperiode?“. Die mehr als 
200 Teilnehmenden beteiligten sich rege an 
der Umfrage. Die sich aus den Antworten er-
gebende Wortwolke beinhaltete eine Vielzahl 
von Begriffen, allen voran Mobilität/ÖPNV, Di-
gitalisierung (Breitbandausbau, 5G), Daseins-
vorsorge/Sicherung der Grundversorgung/Bil-
dung. Ersichtlich wurde aber auch, dass öko-
logische Themen (Umwelt, Biodiversität, Tier-
wohl, Klimaschutz) die Diskussion um 
ländliche Entwicklung mitbestimmen. Flankie-
rend dazu wurden Aspekte wie Bürokratieab-
bau/ein schlankeres Berichtswesen und mehr 
Eigenverantwortung als wichtig erachtet, um 
Bedarfe zu adressieren.  
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Im Rahmen der Diskussionsrunde, die von 
Dirk Schubert (MEN-D) moderiert wurde, ka-
men zudem vier geladene Vertreterinnen und 
Vertretern aus den Länderministerien Bayern, 
Brandenburg, Hessen und Sachsen-Anhalt zu 
Wort:  

 Joachim Dippel (Hessisches Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz; Referat VII 6 – 
Grundsatzangelegenheiten Entwicklung 
ländliche Räume)  

 Maria Hansen (Ministerium für Landwirt-
schaft; Umwelt und Klimaschutz Branden-
burg; Grundsatzangelegenheiten der länd-
lichen Entwicklung und der Landwirt-
schaft) 

 Dr. Andrea Storm (Ministerium der Finan-
zen Sachsen-Anhalt; EU-Verwaltungsbe-
hörde für die ESI-Fonds – EU-VB ELER) 

 Dr. Maximilian Wohlgschaft (Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten; Abteilung P – För-
derung und Zahlstelle) 

 

Auf die Frage nach den Bedarfen zur Stärkung 

lebenswerter ländlicher Räume wurden fol-
gende Aspekte als besonders wichtig hervor-
gehoben:  

 Die Bedarfe sind so vielfältig, dass sie nur 
dann adäquat adressiert werden können, 
wenn zukünftig stärker über Ressortgren-
zen hinweg gedacht wird und auch das 
starre „Säulen-Denken“ aufgegeben wird. 
Es zeigt sich schon jetzt, dass die Akteure 
aus der 1. und 2. Säule viel voneinander 
lernen können, wenn sie unvoreingenom-
men und offen aufeinander zugehen.  

 Vor dem Hintergrund knapper(er) Mittel ist 
es von besonderer Wichtigkeit, die Res-
sourcen des ELER dort einzusetzen, wo sie 
besonders zielführend sind. Das würde 
zum einen bedeuten, einen klareren Fokus 
auf Maßnahmen zu setzen, die einen be-
sonders hohen Mehrwert beinhalten bzw. 
sich als besonders wirksam erwiesen ha-
ben. Zum anderen würden verstärkt solche 
Maßnahmen umgesetzt, die eine gute Auf-
wand-Nutzen Relation aufweisen. Im Er-
gebnis stünde eine Konzentration auf das, 
was effizient über den ELER gefördert wer-
den kann. 

 Zudem sollen Synergieeffekte zwischen 
den Fonds noch stärker genutzt werden. 
Sachsen-Anhalt etwa wird den in dieser 
Förderperiode erprobten fondsübergreifen-
den Ansatz weiterführen und nach Möglich-
keit ausbauen. Ein intelligentes Vorgehen 
beinhaltet aber auch, die Verstärkung von 
ELER-Mitteln durch die Kombination mit 
Bundes- und Landesmitteln in den Blick zu 
nehmen.   
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 Ergänzend ist es notwendig, den Bürokra-
tieabbau voranzutreiben und Vereinfachun-
gen (insbesondere in der Antragstellung 
aber auch in der Berichtslegung) umzuset-
zen. Wichtiger als der Blick auf das letzte 
Detail ist dann die Frage, ob das ange-
strebte Ziel erreicht wurde. Aber auch für 
ein solches „new delivery model“, das ein-
facher und ergebnisorientierter arbeiten 
will, erfordert einen intensiven Dialog und 
ein mutiges Zusammenwirken aller Betei-
ligten. 

 

 

 
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die 
Mitwirkung!  
Alle Vorträge und weitere Informationen zum 
Zukunftsforum finden Sie unter: 
https://www.zukunftsforum-laendliche-ent-
wicklung.de/ 

 

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 MEN-D in Form kompakter Steckbriefe 
veröffentlicht. Zum einen werden darin länder-
spezifische Besonderheiten vorgestellt, zum 
anderen konkrete Bewertungsmethoden skiz-
ziert. Ziel ist die Förderung eines kontinuierli-
chen Informationsaustausches zwischen allen 
an der Bewertung der EPLR beteiligten Ak-
teursgruppen und die sukzessive Ergänzung 
der Sammlung aktueller Praktiken. Neu hinzu-
gekommen sind folgende Beschreibungen: 

 Maßnahmenübergreifende Akzeptanzun-
tersuchung (am Beispiel Sachsen) 

 Vertiefende regionale Fallstudien im Rah-
men der wissenschaftlichen Begleitung des 
EPLR Mecklenburg-Vorpommern 

 Evaluierung der Förderung investiver Na-
turschutzvorhaben 

 Bewertung des Schwerpunktbereichs 4A 
Biologische Vielfalt im Rahmen der 5-Län-
der-Evaluierung 

Wir bedanken uns bei allen Autorinnen und 
Autoren für die Mitwirkung!  
Alle Texte finden Sie unter www.men-d.de  

Sie finden, es fehlt die Beschreibung einer in-
teressanten Bewertungsmethode?  
Wir freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren: 
info@men-d.de  
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3 Veranstaltungen und Ankündigungen 
Zukunftsforum Ländliche Entwicklung  

Das 13. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung fand am 22. und 23. Januar 2020 im Rahmen der 
Internationalen Grünen Woche in Berlin statt. Das Generalthema lautete: „Du entscheidest! – Gleich-
wertige Lebensverhältnisse als gemeinsame Aufgabe“.  

Weitere Informationen: https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/ 

 
European Evaluation Helpdesk Good Practice Workshop 

Am 11. und 12. Dezember 2019 fand in Sevilla der Good Practice Workshop “How to demonstrate 
RDP achievements and impacts: lessons learned from the evaluations reported in the AIR 2019” 
statt. Die Dokumentation ist nun online: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/how-de-
monstrate-rdp-achievements-and-impacts-lessons-learned-evaluations-reported_en 

 
 
4 Weiterführende Informationen 
Ex-ante-Evaluierung des GAP-Strategieplans, inkl. Strategischer Umweltprüfung (SUP)  

Im Januar 2020 erfolgte die Ausschreibung zur Erstellung einer Ex-ante-Evaluierung des GAP-Stra-
tegieplans inkl. der Strategischen Umweltprüfung (SUP) für die Bundesrepublik Deutschland: 
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessio-
nid=88DD8DFC9E329CF5A08BA6137FD98C93.app103?0&id=303519 

 

European Network for Rural Development: Appraisal of the intervention strategy, targets and 
milestones 

Weitere Informationen unter: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/appraising-interven-
tion-strategies-under-cap-experiences-and-outlook_de 

Für Tools siehe: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/appraisal-intervention-strategy-targets-and-
milestones_en?pk_campaign=WP3-Ealert  
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European Evaluation Helpdesk: “Back to Basics“  

Der Europäische Evaluation Helpdesk hat mit Blick auf das Ende der laufenden Förderperiode noch 
einmal grundlegende Informationen zur Evaluierung aufgearbeitet. Die Inhalte unterstützen die (ex-
terne oder Selbst-)Evaluierung der LEADER-Aktionsgruppen, der Länderprogramme oder der Ver-
netzungsstellen.  

Weitere Informationen unter: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/back-basics_en?pk_cam-
paign=TWT%20BB 

 

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 2019 

Dieser Bericht beschreibt die Fortschritte bei der Umsetzung der Bewertungspläne und basiert auf 
dem Screening von Kapitel 2 der jährlichen Umsetzungsberichte (AIRs), die 2019 vorgelegt wurden. 
Weitere Informationen unter: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-report-as-
sessment-progress-implementing-evaluation-plans-rdps-2014_en 

 

European Evaluation Helpdesk: Summary Report Synthesis of the Evaluation Components 
of the Enhanced AIRS 2019: Chapter 7 

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung der Bewertungskomponenten in Kapitel 7 der erweiterten AIR 
2019, um einen Überblick über die Erfolge der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu ge-

ben. Weitere Informationen unter: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-re-
port-synthesis-evaluation-components-enhanced-airs-2019-chapter-7_en 

 
European Network for Rural Development: ELER Projektbroschüren 

Unter dem folgenden Link ist eine Sammlung von ELER Projektbroschüren zu finden, in denen zu 
unterschiedlichen Schwerpunktthemen europäische Projektbeispiele vorgestellt werden: 
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search/_de?f%5B0%5D=im_field_enrd_publica-
tion_type%3A20484 

 
Das kann der ELER. 30 Beispiele zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Deutschland 

Download der Broschüre unter https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/e-
ler-leader/eler-in-deutschland/ 
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Das Team der Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle besteht im Kern aus vier Personen, die durch weitere Experten z.B. für den 
Bereich IT ergänzt werden.  

 

Dr. Sebastian Elbe 

Geschäftsführer MEN-D 

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

E-Mail: elbe@men-d.de  

Dipl.-Ing. agr. Dirk Schubert 

Stellvertretender Geschäfts-
führer MEN-D 

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

E-Mail: schubert@men-d.de 

 

Dr. Katrin Bäumer 

Kernteam MEN-D 

Tel.: +49 (0) 40 59 37 73 06 

E-Mail: baeumer@men-d.de  

Dr. Stephan Piotrowski 

Kernteam MEN-D 

Tel.: +49 (0) 2233 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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Inhaltlich Verantwortliche gemäß §6 MDStV:  
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Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 
Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich.  

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

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

Vielen Dank! 


