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Herzlich willkommen zur 29. 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) eine 
weitere Ausgabe unseres Newsletters über-
senden zu können. Darin möchten wir Ihnen 

insbesondere einen Überblick zu den M+E 
Grundlagen der neuen Förderperiode geben. 

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 Grundlagen M+E 2023 - 2027 

Im Folgenden wird das Monitoring- und Evalu-
ierungssystem (M+E) der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik (GAP) 2023-2027 beschrieben. Hier-
bei sind zwei Besonderheiten zu beachten:  

 Zum einen erfolgt die Planung wesentlicher 
Teile der GAP im Rahmen eines sog. Nati-
onalen Strategieplans (GAP-SP) für 
Deutschland (weiterführende Informatio-
nen siehe www.bmel.de/gap-strategie-
plan). D.h. die Direktzahlungen (bisherige 
1. Säule der GAP), der ELER (bisherige 2. 
Säule der GAP) und die Sektorprogramme 
(Obst und Gemüse, Bienen, Wein, Hopfen) 
und ihre jeweiligen Interventionen werden 
gemeinsam im GAP-SP programmiert und 
umgesetzt.  

 Zum anderen soll die Umsetzung des GAP-
SP über eine sog. ergebnisorientierte Steu-
erung erfolgen. Dieser neue Ansatz führt u. 
a. zu einem sehr viel höheren Gewicht des 
Monitorings als dies bisher der Fall war.  

 

1.1 Einbettung der GAP in die EU-
Förderstruktur 2023 bis 2027 

Die GAP als Teil der EU-Förderung  
Der langfristige EU-Haushalt 2021-2027, der 
sogenannte Mehrjährige Finanzrahmen 
(MFR) und die entsprechenden EU-Förderpro-
gramme sind nach Rubriken und Clustern un-
terteilt (siehe hier). Die Landwirtschafts- und 
Meerespolitik ist dabei der Rubrik 3 „Natürli-
che Ressourcen und Umwelt“ zugeordnet.  

Im Unterschied zur Förderperiode 2014 bis 
2022 ist der ELER in der Förderperiode 2023-

2027 nicht mehr Teil der Europäischen Struk-
tur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). Nur die 
Regelung der „von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen lokalen Entwicklung“ (CLLD, in 
der GAP umgesetzt durch LEADER) erfolgt 
noch über die sogenannte Dachverordnung 
(EU) 2021/1060 mit gemeinsamen Bestim-
mungen für die europäischen Fonds (siehe 
Amtsblatt der Europäischen Union (L231) vom 
30. Juni 2021, Kapitel II; Territoriale Entwick-
lung; Artikel 28 - 34).  

Das M+E System der neuen GAP wird im We-
sentlichen durch die GAP Strategieplanver-
ordnung (EU) 2021/2115 (GAP-SP VO) sowie 
die Durchführungsverordnungen zu den Inhal-
ten des GAP-SP (DVO 2021/2289) sowie zur 
Berechnung der gemeinsamen Output- und 
Ergebnisindikatoren (DVO 2021/2290) defi-
niert.  

Einziger GAP-Strategieplan für Deutsch-
land  

Die neue Struktur der EU-Förderung hat zur 
Folge, dass der ELER auf der Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht mehr Teil der sogenannten 
Partnerschaftsvereinbarung (PV) ist, die alle 
ESI-Fonds in einer Strategie vereint. Stattdes-
sen gibt es einen einzigen GAP-SP für 
Deutschland, der die Direktzahlungen (bishe-
rige 1. Säule der GAP), den ELER (bisherige 
2. Säule der GAP) und die Sektorprogramme 
(Obst und Gemüse, Bienen, Wein, Hopfen) mit 
allen jeweiligen Interventionen programmiert 
und umsetzt.  

Die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
der künftigen Interventionen der bisherigen 2. 
Säule der GAP liegen auch im Rahmen des 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
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nationalen GAP-SP weiterhin in der Kompe-
tenz der Länder. Die Interventionen im Bereich 
der Direktzahlungen sowie weitere Regelun-
gen im Bereich der bisherigen 1. Säule (z.B. 
Ausgestaltung der Konditionalität, Regelun-
gen zum Integrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystem für Direktzahlungen) werden wie 
bisher durch Bundesrecht festgelegt. Auch der 
Rechtsrahmen der Sektorprogramme wird im 
Bundesrecht geregelt. Weiterführende Infor-
mationen zum GAP-SP sind hier zu finden. 

 

1.2 Gemeinsamer Begleitungs- und 
Bewertungsrahmen 

Ex-ante-Bewertung und SUP  
Die Ex-ante-Bewertung ist ebenso Bestandteil 
der Ausarbeitung des GAP-SP wie die strate-
gische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) 
gemäß der Richtlinie 2001/42/EG über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 
Pläne und Programme.  

Die Ex-ante-Bewertung zielt auf einen best-
möglichen Einsatz der Haushaltsmittel und die 
Verbesserung der Qualität des GAP-SP ab. 
Die Ex-ante-Bewertung wird durch externe 
Sachverständige für das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
durchgeführt.  

Die SUP umfasst einen Umweltbericht, der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkun-
gen der Durchführung des Plans sowie belast-
bare Alternativen ermittelt, beschreibt und be-
wertet. Dieser Bericht ist die Grundlage der 
durchzuführenden Öffentlichkeitsbeteiligung.  

 

Die Ex-ante-Bewertung und SUP werden dem 
GAP-SP als Anhang beigefügt. 

Ex-post-Evaluierung 
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, bis zum 
31. Dezember 2031 eine umfassende Ex-
post-Evaluierung des GAP-SP an die KOM zu 
übermitteln (siehe Artikel 140 GAP-SP VO).   

Im Mittelpunkt der Ex-post-Evaluierung stehen 
die Zielerreichung sowie die Gesamtwirkun-
gen des GAP-Strategieplans. Neben der Wirk-
samkeit stehen auch die Effizienz, die Zweck-
dienlichkeit, die Kohärenz und der auf Unions-
ebene erzielte Zusatznutzen des GAP-SP im 
Fokus. Durchgeführt werden soll die Ex-post-
Evaluierung durch funktional unabhängige 
Sachverständige.  

Evaluierungsplan 
Für die Mitgliedstaaten ist die Ex-post-Evalu-
ierung verbindlich vorgeschrieben. Aber auch 
in der Förderperiode ab 2023 kommt Evaluie-
rungsmaßnahmen im Umsetzungszeitraum 
eine wichtige Bedeutung zu. Die Mitgliedstaa-
ten haben spätestens ein Jahr nach Annahme 
des GAP-SP dem Begleitausschuss einen 
Evaluierungsplan vorzulegen, der die geplan-
ten Evaluierungstätigkeiten für die neue För-
derperiode enthält. Alle Evaluierungen müs-
sen öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Jenseits der EU-rechtlichen Vorgaben haben 
die Mitgliedsstaaten natürlich auch ein eige-
nes Erkenntnisinteresse und werden ihren 
Evaluierungsplan jeweils so gestalten, dass 
die für sie besonders relevanten Themenbe-
reiche entsprechend untersucht und bewertet 
werden. Bund und Länder besprechen derzeit 

http://www.bmel.de/gap-strategieplan
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auf der Fachebene Strukturen und Bestand-
teile des Evaluierungsplans. 

Leistungsbewertung und -evaluierung 
durch die Kommission 

Die Kommission erstellt einen mehrjährigen 
GAP-Evaluierungsplan, der unter ihrer Verant-
wortung umgesetzt wird. Die Ergebnisse wer-
den dem Europäischen Parlament und dem 
Rat vorgelegt und sollen Aussagen in Bezug 
auf die Wirksamkeit, Effizienz, Zweckdienlich-
keit und Kohärenz des EGFL und des ELER 
sowie des auf Unionsebene geleisteten Zu-
satznutzens liefern (Art. 141 GAP-SP VO). 
Hierzu zählen auch die sog. Kernindikatoren 
zur Abbildung der Ziele der GAP (Anhang XIV 
GAP-SP VO). Einen zusammenfassenden Be-
richt zu den GAP-SP der Mitgliedstaaten legt 
die Kommission bis zum 31.12.2023 vor und 
bis zum 31.12.2025 einen Bericht zur Anwen-
dung des neuen Umsetzungsmodells durch 
die Mitgliedstaaten sowie zum Beitrag der 
GAP-Interventionen zum Umwelt- und Klima-
schutz. Zum Jahresende 2027, also zum Ende 
der Förderperiode, folgt ein Bericht über eine 
„Zwischenevaluierung“ der GAP.  

 

1.3 Ergebnisorientierte Umsetzung 
der GAP und Gemeinsame Indika-
toren  

Die Struktur der Gemeinsamen Indikatoren 
(Kontext-, Wirkungs-, Ergebnis- und Output-
Indikatoren) ist grundsätzlich erhalten geblie-
ben. Allerdings haben die Output- und die Er-
gebnisindikatoren eine sehr viel stärkere Be-
deutung bei der Umsetzung als bisher: Die 
Etappenziele zu den Indikatoren sind die 

Grundlage für die sog. ergebnisorientierte Um-
setzung der GAP, die einen jährlichen Leis-
tungsabschluss und eine zweijährliche Leis-
tungsüberprüfung beinhaltet. 

Leistungsabschluss und Leistungsüber-
prüfung  

In den jährlichen Leistungsberichten sind die 
wichtigsten qualitativen und quantitativen In-
formationen über die Umsetzung des GAP-
Strategieplans unter Bezugnahme auf Finanz-
daten sowie auf Output- und Ergebnisindikato-
ren, gegebenenfalls auch der regionalen 
Werte, darzulegen. Der jährliche Leistungsab-
schluss erfolgt auf der Grundlage der erzielten 
Outputs und wird auf der Ebene eines Soll- / 
Ist-Vergleiches der Einheitsbeträge durchge-
führt. 

Die zweijährliche Leistungsüberprüfung er-
folgt auf der Grundlage der Ergebnisindikato-
ren und der entsprechenden Etappenziele. 
Bleibt der Wert eines oder mehrerer Ergebnis-
indikatoren für das Haushaltsjahr 2024 mehr 
als 35 % und 2026 mehr als 25% hinter dem 
jeweiligen Etappenziel, muss der Mitgliedstaat 
eine Begründung für diese Abweichung vorle-
gen, die durch die Kommission geprüft wird. 

Die Leistung jedes GAP-SP wird in jährlichen 
Überprüfungssitzungen – auch unter Einbe-
ziehung der Stellungnahme des Begleitaus-
schusses zum jeweiligen Leistungsbericht – 
mit der EU-Kommission geprüft.   

Gemeinsame Indikatoren  
Die Gemeinsamen Indikatoren (Kontext-, Wir-
kungs-, Ergebnis- und Output-Indikatoren) 
sind im Anhang I der GAP-SP VO festgelegt 
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und werden jeweils über sog. Indikatoren-
Fiches inhaltlich definiert. Die Indikatoren gel-
ten dabei für den gesamten GAP-SP, d.h. so-
wohl für die Interventionen der bisherigen 1. 
als auch der 2. Säule.  

Die Daten für die Kontext- und Wirkungsindi-
katoren werden von der GD AGRI auf der 
Grundlage der amtlichen Statistik bereitge-
stellt, wobei nicht alle Daten auf der regionalen 
Ebene verfügbar sind.  

Kontextindikatoren 
Das EU-weite Set an Indikatoren zur Beschrei-
bung der Ausgangssituation und der SWOT 
für den GAP-SP beinhaltet 49 Kontextindika-
toren. Die Mitgliedstaaten können darüber hin-
aus noch weitere nationale oder regionale In-
dikatoren verwenden, soweit diese zur allge-
meinen Beschreibung der Situation des unter 
den GAP-Strategieplan fallenden Gebiets 
sinnvoll und notwendig sind. Weitere Informa-
tionen zur Ausgangsanalyse und SWOT des 
deutschen GAP-SP sind hier zu finden. Einen 
Überblick über den Agrarsektor und die ländli-
che Entwicklung in Deutschland in Form eines 
interaktiven Dashboards mit den verfügbaren 
Daten und Fakten für jedes der 10 spezifi-
schen Ziele gemäß der GAP-SP VO gibt das 
interaktive Dashboard der Kommission. 

Die Indikatoren-Fiches zu den Kontextindika-
toren stehen hier als Download zur Verfügung   

Wirkungsindikatoren  
Die 29 Wirkungsindikatoren sind den neun 
Spezifischen Zielen der EU für die GAP und 
dem Querschnittsziel „Wissen, Innovation und 
Digitalisierung“ zugeordnet. Dieses EU-weite 

Set an Indikatoren soll die Grundlage zur Be-
wertung der Wirkungen der GAP darstellen. 
Im Rahmen der Evaluierung sollen die Netto-
wirkungen der mit der GAP unterstützen Inter-
ventionen auf die Veränderung der Wirkungs-
indikatoren analysiert werden. Zielwerte für 
die Wirkungsindikatoren müssen im Rahmen 
des GAP-SP nicht definiert werden.  

Die Indikatoren-Fiches zu den Wirkungsindi-
katoren stehen hier als Download zur Verfü-
gung. 

Ergebnisindikatoren 
Die 44 Ergebnisindikatoren sind ebenfalls dem 
Querschnittsziel und den neun Spezifischen 
Zielen aus der GAP-SP-VO zugeordnet. Zent-
rale Ergebnisindikatoren, die im Rahmen der 
Leistungsüberprüfung zwingend vorgeschrie-
ben sind, falls sie von den Mitgliedstaaten im 
GAP-SP verwendet werden, sind mit PR 
(„Performance Review“) gekennzeichnet. Ab-
gesehen von den mit PR gekennzeichneten 
Ergebnisindikatoren können die Mitgliedstaa-
ten für die Leistungsüberprüfung auch jeden 
anderen im Anhang I angegebenen einschlä-
gigen Ergebnisindikator verwenden.  

Die Zuordnung der Ergebnisindikatoren zu 
den Spezifischen Zielen in Anhang I der GAP-
SP VO sowie Anhang VII der Cover Note 
(siehe unten) ist rechtlich nicht verpflichtend. 
Hierdurch sollen die inhaltlichen Spielräume 
der Mitgliedstaaten bei der Aufstellung der 
GAP-SP und der Interventionslogik erhalten 
werden. Die EU-Kommission hat allerdings 
Empfehlungen für eine Zuordnung vorgelegt. 
Im Rahmen der Prüfung der GAP-SP sind 
deshalb entsprechende Begründungen der 

http://www.bmel.de/gap-strategieplan
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_en#towardsthepmef
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_en#towardsthepmef
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Mitgliedstaaten notwendig, um von den Vor-
stellungen der EU-Kommission abweichen zu 
können.  

Für jeden im GAP-SP verwendeten Ergebnis-
indikator müssen Zielwerte für die zweijährli-
che Leistungsüberprüfung und jährliche Etap-
penziele definiert werden. Eine Intervention 
muss mindestens einem Ergebnisindikator zu-
geordnet werden. Eine Mehrfachzuordnung ist 
grundsätzlich auch möglich. Allerdings ist für 
jeden Ergebnisindikator nur ein einziger Ziel-
wert zu definieren, d.h. wenn unterschiedliche 
Interventionen einem Ergebnisindikator zuge-
ordnet werden, so sind die jeweiligen Zielbei-
träge zu aggregieren. Doppelzählungen z.B. 
von Begünstigten, die von mehreren Interven-
tionen profitieren oder von geförderten Hekta-
ren, auf denen unterschiedliche Interventionen 
stattfinden, sind über alle Interventionen her-
auszurechnen.  

Die Indikatoren-Fiches zu den Ergebnisindika-
toren stehen hier als Download zur Verfügung  

Output-Indikatoren  
Die 37 Output-Indikatoren werden im Unter-
schied zu den Wirkungs- und Ergebnisindika-
toren nicht den Spezifischen Zielen der GAP 
zugeordnet, sondern den in der GAP-SP VO 
definierten Interventionskategorien.  

Die Zuordnung der Output-Indikatoren zu den 
vom Mitgliedstaat definierten Interventionen 
ist für den jährlichen Leistungsabschluss not-
wendig, da dieser entlang der Interventionen 
auf der Ebene der Einheitsbeträge erfolgt. 
Hierfür ist jede Intervention einem einzigen 
Output-Indikator zuzuordnen und die jeweili-

gen Outputs in Verbindung mit den Einheits-
beträgen zu planen. Im Leistungsabschluss 
werden dann die Soll- / Ist-Werte der jeweili-
gen Einheitsbeträge verglichen. 

Zwei Output-Indikatoren werden nur für die 
Berichterstattung auf EU-Ebene verwendet 
(mit „MO“ Monitoring gekennzeichnet; O.3 und 
O.34) und es ist keine Planung der jährlichen 
Outputs durch die Mitgliedstaaten erforderlich. 

Die Indikatoren-Fiches zu den Output-Indika-
toren stehen hier als Download zur Verfügung.  

DVO zur Berechnung der Indikatoren und 
Cover Note 

Das Indikatorensystem ist – positiv ausge-
drückt – sehr komplex und vielschichtig. Mit 
der Durchführungsverordnung (DVO) 
2021/2290 werden die Vorschriften für die Me-
thoden zur Berechnung der gemeinsamen 
Output- und Ergebnisindikatoren gemäß An-
hang I der GAP-SP VO rechtlich verbindlich 
festgelegt. Hierzu zählen auch die aggregier-
ten Werte für Outputs, für mit zusätzlichen na-
tionalen Mitteln („Top ups“) finanzierte Out-
puts, die Vermeidung von Doppelzählungen 
sowie die Festlegung welche Ergebnisindika-
toren, die jährlich bzw. kumuliert berichtet wer-
den müssen und welche weiter aufzuschlüs-
seln sind.  

In Ergänzung der DVO 2021/2290, aber im 
Gegensatz zu dieser rechtlich nicht bindend, 
ist die „Cover note for output and result indica-
tors“ ein weiteres zentrales Dokument für den 
Bereich M+E. Auf gut 50 Seiten werden die in 
der DVO festgelegten Methoden zur Berech-
nung der Output- und Ergebnisindikatoren de-
tailliert beschrieben.  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_en#towardsthepmef
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_en#towardsthepmef
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Die Cover-Note steht hier als Download zur 
Verfügung. 

Zusätzliche Daten für Monitoring und Eva-
luierung 

Zusätzlich zu den knapp 160 Gemeinsamen 
Indikatoren des Anhang I der GAP-SP VO hat 
die EU-Kommission weitere Datenbedarfe für 
Monitoring und Evaluierung (DM&E) definiert. 
Die DM&E Anforderungen werden ebenfalls in 
einer Durchführungsverordnung rechtlich ab-
gesichert (s. 2 Weiterführende Informationen) 
und umfassen jährlich zu liefernde Einzelda-
ten für jeden Förderantrag innerhalb einer In-
tervention sowie zu den Begünstigten aus der 
Landwirtschaft. Für LEADER, EIP und Sektor-
programme werden ebenfalls weitere, detail-
lierte Datenbedarfe definiert.   

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) und  

 Inhalte der GAP-Strategiepläne und das 
elektronische System für den sicheren In-
formationsaustausch (2021/2289) 

veröffentlicht. 

Monitoring-Handbuch 
Um die Anforderungen der GD AGRI an die 
Output- und Ergebnisindikatoren für den deut-
schen GAP-SP zu konkretisieren, wurde eine 
Unterarbeitsgruppe Monitoring-Handbuch ein-
gesetzt. Die Unterarbeitsgruppe besteht aus 
Personen von BMEL und Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Verwal-
tungsbehörden und Zahlstellen der Länder 

bzw. deren nachgelagerten Behörden, Thü-
nen-Institut (TI) und MEN-D. Auf der Grund-
lage der EU-Indikatoren-Fiches entwickelt die 
Arbeitsgruppe ein Handbuch mit dem Ziel, ein 
gemeinsames Verständnis für die Erforder-
nisse und die zu liefernden Daten zu entwi-
ckeln sowie Hilfestellung für die anstehenden 
Datenbankentwicklungen und die Aggregation 
auf Bundesebene zu geben. Im ersten Schritt 
wurden die für den deutschen GAP-SP rele-
vanten Output- und Ergebnisindikatoren des 
Anhang I der GAP-SP VO bearbeitet. Einen 
weiteren Schritt stellt die Umsetzung der 
DM&E Anforderungen in Deutschland dar.  

Das Monitoring-Handbuch wird nach Erschei-
nen auf der MEN-D Website als Download zur 
Verfügung stehen. 

 

1.4 Strukturen der Umsetzung auf 
EU-Ebene 

EU-Kommission  
Die Verschmelzung der 1. und 2. Säule der 
GAP, einschließlich der Sektorprogramme, in 
einem einzigen GAP-SP hat zu einer Umstruk-
turierung bei der DG AGRI geführt: Während 
die beiden Säulen bisher in unterschiedlichen 
Units bearbeitet und bspw. die ELER-Pro-
gramme über Länder-Desks gesteuert wur-
den, sind nun sogenannte Geo-Hubs für die 
Diskussionen und Verhandlungen über die 
GAP-Strategiepläne zuständig. Ähnlich wie 
die bisherigen Länder-Desks sind die Geo-
Hubs jeweils für bestimmte Mitgliedstaaten 
verantwortlich – jedoch vereinen sie die ver-
teilten Zuständigkeiten für die 1. und 2. Säule. 
Damit wurde die Verwaltungsstruktur der DG 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_en#towardsthepmef
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2290
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R2289
http://www.men-d.de/
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AGRI für die neue GAP-Programmplanung 
angepasst. Die Konsultation mit den anderen 
Generaldirektionen (DG REGIO, DG UM-
WELT, DG KLIMA etc.) findet nach wie vor 
statt.  

Vernetzung auf EU-Ebene und EU Evalua-
tion Helpdesk 

Für die Begleitung der GAP-Umsetzung auf 
EU-Ebene hat die DG AGRI insgesamt 115 
Mio. € an Aufträgen für Netzwerkaktivitäten an 
Dritte vergeben. Für die Gestaltung und Um-
setzung der GAP (Los 1) 33,2 Mio. €, für Inno-
vation und Wissensaustausch (Los 2) 24,3 
Mio. €, für den Europäischer Evaluierungs-
Helpdesk (Los 3) 29,5 Mio. € und für logisti-
sche und kommunikative Unterstützung (Los 
4) 28,5 Mio. €.  

Für den EU Evaluations-Helpdesk ergeben 
sich durch die Umsetzung der GAP als Gan-
zes ebenfalls neue Aufgaben, da nun auch die 
1. Säule Bestandteil der Evaluierung ist.  

CAPC und GREXE  
Das bisherige Rural Development Committee 
(RDC) wird durch ein neues Gremium, das so-
genannte „Common Agricultural Policy Com-
mittee“ (CAPC) abgelöst. Der Expertenaus-
schuss Monitoring und Evaluation wird dann 
auch als Teil dieses neuen Gremiums seine 
Arbeit fortsetzen.  

Die öffentlich zugänglichen Unterlagen des 
GREXE stehen hier zum Download zur Verfü-
gung. 

 

1.5 Strukturen der Umsetzung auf na-
tionaler Ebene  

Die neue Struktur der GAP-Umsetzung, d.h. 
die gemeinsame Planung und Umsetzung der 
Direktzahlungen, der Sektorprogramme (zu-
sammen bisherige 1. Säule der GAP) und des 
ELER (bisherige 2. Säule der GAP) in einem 
gemeinsamen GAP-SP ist in der föderalen 
Struktur Deutschlands mit einem hohen Koor-
dinationsaufwand verbunden.  

Die Planung, Vorbereitung und Durchführung 
der künftigen Interventionen der bisherigen 2. 
Säule der GAP liegen auch im Rahmen des 
nationalen GAP-SP in der Kompetenz der 
Länder. Die Interventionen im Bereich der Di-
rektzahlungen (z.B. Ausgestaltung der Kondi-
tionalität, Regelungen zum Integrierten Ver-
waltungs- und Kontrollsystem für Direktzah-
lungen) sowie weitere Regelungen im Bereich 
der bisherigen 1. Säule (z. B. Sektorpro-
gramme) werden wie bisher durch Bundes-
recht festgelegt. Weiterführende Informatio-
nen zum GAP-SP sind hier zu finden. 

SPKR und PKR 
Zur Koordination der Erstellung des GAP-SP 
wurde das Gremium der Strategieplan-Koordi-
nierungsreferenten (SPKR) gegründet.  

In Ergänzung zu den bisherigen Programmko-
ordinierungsreferenten (PKR) für den ELER 
decken die SPKR-Vertreterinnen und Vertre-
ter von Bund und Ländern folgerichtig die Ko-
ordination der 1. und 2. Säule der GAP für den 
GAP-SP mit ab. Zur Erarbeitung der einzelnen 
Bestandteile des GAP-SP und zur Entschei-
dungsvorbereitung der SPKR wurden ergän-
zend zu den jeweiligen Fachreferenten auch 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupId=2789&fromMeetings=true&meetingId=36314
http://www.bmel.de/gap-strategieplan
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mehrere Unterarbeitsgruppen (UAG) ins Le-
ben gerufen. Neben der UAG Monitoring-
Handbuch zählen hierzu die UAGs zur Erstel-
lung der Interventionsbeschreibungen, der 
deutschen GAP-SP Finanztabelle und zur zu-
künftigen Zusammenarbeit der Zahlstellen 
und Verwaltungsbehörden bei der Leistungs-
berichtserstattung.  

Die UAGs setzen sich, ebenso wie die SPKR, 
aus Vertreterinnen und Vertretern von Bund 
und Ländern zusammen, repräsentieren je-
doch sehr viel stärker die inhaltliche und tech-
nische Ebene, um die Lösungen im Detail dis-
kutieren und erarbeiten zu können.  

BLE, DVS und TI 
Das BMEL wird bei der Begleitung der GAP-
Umsetzung bisher und auch künftig wesentlich 
durch zwei nachgelagerte Einrichtungen des 
Ministeriums unterstützt:  

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE), zuständig für die Erfassung 
der Daten aus den Ländern, Aggregation und 
Auswertung, ist damit befasst, die IT-Grundla-
gen für das Neue Umsetzungsmodell des 
GAP-SP auf Bundesebene zu legen.  

Darüber hinaus ist die Deutsche Vernetzungs-
stelle Ländliche Räume (DVS) in der BLE an-
gesiedelt. Die DVS ist analog zum Europäi-
schen Netzwerk ländlicher Raum verantwort-
lich für die Vernetzung der Akteurinnen und 
Akteure im Bereich der Umsetzung des GAP-
SP in Deutschland. 

Der Bereich M+E spielt bei der DVS für den 
Bereich Selbstevaluation von Lokalen Aktions-
gruppen im Rahmen von LEADER eine Rolle. 

Im Übrigen erfolgt die Vernetzung hier für die 
Förderperiode 2014-2022 über MEN-D, das in 
der jetzigen Form bis 2024 weiter besteht. In 
welcher Art und Weise die deutsche M&E-Ver-
netzung für den neuen GAP-SP erfolgen wird, 
wird derzeit zwischen Bund und Ländern ab-
gestimmt. 

Das Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI) 
bringt weitere fachliche Expertise in die Erstel-
lung des GAP-SP sowie den M+E Bereich z.B. 
über die aktive Teilnahme an entsprechenden 
Gremien oder auch durch die Berechnung von 
Flächenprämien-Fördersätzen ein.  

Begleitausschüsse 
Gemäß Artikel 124 der GAP-SP VO setzt jeder 
Mitgliedstaat einen nationalen Ausschuss ein. 
Der Begleitausschuss prüft insbesondere die 
Fortschritte bei der Umsetzung des GAP-Stra-
tegieplans und bzgl. der Erreichung der Etap-
penziele und Zielwerte und tritt mindestens 
einmal im Jahr zusammen. Er gibt u.a. Stel-
lungnahmen zu den jährlichen Leistungsbe-
richten, dem Evaluierungsplan und Änderun-
gen des GAP-SP ab. Neben dem Begleitaus-
schuss auf nationaler Ebene sind in Deutsch-
land weiterhin Begleitausschüsse auf der 
Ebene der Bundesländer vorgesehen. 
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2 Weiterführende Informationen
 

Planung der KOM für die Annahme der Durchführungsverordnung für M+E  

Die geplante Terminkette der KOM sieht aktuell die folgenden Meilensteine und Abläufe vor:  

 
 

Der Durchführungsrechtsakt beinhaltet die Elemente für die nationale Evaluierung der Strategie-
pläne (inkl. Evaluationsplan) sowie die zusätzlichen Datenanforderungen für Monitoring und Evalu-
ierung. Der Bund und die Länder haben sich hier während der Verhandlungen aktiv beteiligt.  
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GAP Evaluation Helpdesk: Good Practice Workshop zu Agricultural Knowledge and Innova-
tion Systems (AKIS) 

Am 30. und 31. Mai 2022 wird ein Good Practice Workshop zum Thema „How to assess AKIS based 
on lessons learned from 2014-2022” als Hybridveranstaltung (online / in Brüssel) stattfinden. 

Die Förderung von Wissen, Innovation und Digitalisierung in der Landwirtschaft und im ländlichen 
Raum ist ein Querschnittsziel der GAP für den Zeitraum 2023-2027. Die GAP-Strategiepläne werden 
zum Querschnittsziel der Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums beitragen, 
indem Wissen, Innovation und Digitalisierung in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum v.a. 
durch die landwirtschaftlichen Beratungsdienste, die innovationsbezogenen Aktivitäten der GAP-
Netzwerke, die EIP-AGRI sowie durch Maßnahmen wie Wissensaustausch, Beratung, Information 
und Zusammenarbeit gefördert und gemeinsam genutzt werden. Die Kombination dieser Maßnah-
men wird dazu beitragen, das so genannte Innovationsökosystem zu stärken. Der Bewertung von 
AKIS in der neuen GAP kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Der erste Good-Practice-Work-
shop des GAP-Evaluierungs-Helpdesks hat zum Ziel, die Bewertung von AKIS-Elementen zu disku-
tieren, um die Mitgliedstaaten auf künftige GAP-Evaluierungen von AKIS vorzubereiten. 

Weitere Informationen: https://enrd.ec.europa.eu/ 
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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 

 
Impressum 
MEN-D 
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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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