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Herzlich willkommen zur 7./8. Ausgabe des 
Newsletters 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Wir freuen uns, Ihnen als Geschäftsstelle des 
Nationalen Monitoring und Evaluierungs-
netzwerkes Deutschland (MEN-D) mit Beginn 
des neuen Jahres eine weitere prall gefüllte 
Doppel-Ausgabe unseres Newsletters über-
senden zu können.  

2017 ist gestartet mit der MEN-D Jahresver-
anstaltung zu dem Thema „ELER im Kontext 
der Strategie „Europa 2020“.  

Außerdem wurden in den letzten Wochen 
Vorschläge zur Weiterentwicklung von Moni-
toring und Evaluierung der EU-Programme 
zur ländlichen Entwicklung post 2020 intensiv 
diskutiert. Neben den Ergebnissen dieser 
Veranstaltungen und Diskussionen finden Sie 
auf den nächsten Seiten auch Informationen 
zu den in den nächsten Monaten anstehen-
den Terminen.  

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen das 
Team der MEN-D Geschäftsstelle! 
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MEN-D Denkwerkstatt 2016  

Neben der Vernetzung der Akteure, der Ver-
besserung des bestehenden Monitoring- und 
Evaluierungssystems ist die Weiterentwick-
lung des bisherigen Systems ein Ziel der Ar-
beit von MEN-D. Ein zentrales Instrument für 
die Weiterentwicklung ist die Einrichtung ei-
ner sog. Denkwerkstatt. Aufgabe der Denk-
werkstatt ist die Entwicklung von neuen Ideen 
und Perspektiven für die zukünftige Ausge-
staltung und Umsetzung von Monitoring und 
Evaluierung (M+E) im Bereich der Förderung 
ländlicher Räume insbesondere durch den 
ELER sowie der anderen ESI-Fonds auf nati-
onaler und europäischer Ebene. Im Zentrum 
steht dabei die Frage, wie ein EU-weites M+E 
System in der Förderperiode nach 2020 aus 
deutscher Sicht aufgebaut und welche Ar-
beitsteilung zwischen der EU und der Ebene 
der Mitgliedstaaten angestrebt werden sollte. 

Am 6. Dezember 2016 fand die erste MEN-D 
Denkwerkstatt zu dem Thema „Monitoring 
und Evaluierung post 2020“ in Bonn statt. Sie 
diente der Diskussion der aktuellen Überle-
gungen zur Ausgestaltung der nächsten EU-
Förderperiode und der Verständigung auf 
einen Themenschwerpunkt, der dann im 
Rahmen weiterer Treffen vertiefend bearbei-
tet wird. Die Ergebnisse aus der Denkwerk-
statt werden zum einen im Rahmen der Ver-
netzungsarbeit von MEN-D rückgekoppelt 
und zum anderen an die EU-Ebene kommu-
niziert. 

In die Denkwerkstatt bringen neben Vertre-
tern von BMEL und MEN-D Praktiker und 
Wissenschaftler aus dem M+E Bereich ihre 
spezifischen Erfahrungen aus unterschiedli-

chen Förderprogrammen ein.  

Ausgangspunkt der Diskussion war Konsens 
dahingehend, dass das M+E System post-
2020 nicht als nachlaufendes System, son-
dern parallel zur inhaltlichen Ausgestaltung 
der nächsten Förderperiode entwickelt wer-
den sollte. Für den Bereich des ELER gibt es 
von Seiten der zuständigen Evaluierungsein-
heit der DG AGRI (E4: Evaluierung und Stu-
dien) bislang aber noch keine Aussagen im 
Hinblick auf die zeitlichen Abläufe und die 
mögliche inhaltliche Ausgestaltung des M+E 
Systems post-2020. Die nächste Sitzung des 
Expert Group on Monitoring and Evaluating 
the CAP findet im Mai 2017 statt. Hier soll 
das Thema M+E post-2020 eingebracht und 
das weitere Vorgehen erörtert werden. 

 

Im Rahmen der Denkwerkstatt wurde, mode-
riert durch Dirk Schubert, ein Brainstorming 
zur Entwicklung eines Positionspapiers zu 
den M+E Eckpunkten post 2020 durchge-
führt, das im Nachgang der Veranstaltung 
weiterentwickelt und möglichst frühzeitig auf 
der EU-Ebene eingespeist werden soll. Das 
Positionspapier bildet damit nicht nur die 
Grundlage für die weitere Arbeit der Denk-
werkstatt, sondern ist ein aktiver Beitrag zur 
Gestaltung von M+E über die aktuelle För-
derperiode hinaus.  
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MEN-D Jahresveranstaltung 2017  

Am 25. Januar 2017 fand auf dem Zukunfts-
forum Ländliche Entwicklung im Rahmen der 
Internationalen Grünen Woche (Berlin) die 
MEN-D Jahresveranstaltung 2017 zu dem 
Thema „ELER im Kontext der Strategie „Eu-
ropa 2020“ - Evaluierung der Beiträge und 
künftige Herausforderungen“ statt.  

„Europa 2020“ ist die auf zehn Jahre ange-
legte übergeordnete Strategie der Europäi-
schen Union für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum. Alle Politikberei-
che der Europäischen Union, so auch die 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
einschließlich des ELER, werden im Zeitraum 
2014 - 2020 auf ihren Beitrag zur Umsetzung 
der Strategie „Europa 2020“ und der Errei-
chung der dort vereinbarten Wachstumsprio-
ritäten und Ziele hin überprüft und bewertet. 

Im Zentrum der Veranstaltung standen insbe-
sondere die folgenden drei Fragen:  

(1) Welche Beiträge leistet der ELER in 
Deutschland und EU-weit zur Strategie „Eu-
ropa 2020“?  

(2) Wie werden diese Beiträge erfasst und 
bewertet?  

(3) Welche Rückschlüsse und Empfehlungen 
ergeben sich für die zukünftige Gestaltung 
von Monitoring und Evaluierung bzw. einer 
zielgerichteten Ausrichtung des ELER.  

Die Veranstaltung richtete sich an alle Akteu-
re, die an der Planung, Umsetzung und Be-
wertung des ELER in Deutschland beteiligt 
sind.  

Nach einer kurzen Einführung in das The-
menfeld durch Dr. Sebastian Elbe (MEN-D) 
beleuchteten die Referentinnen und Referen-
ten die o.a. zentralen Fragen in kurzen Im-
pulsvorträgen aus verschiedenen Perspekti-
ven. Silvia Dietz (BMEL, Referat 713 EU-
Programme zur ländlichen Entwicklung) nä-
herte sich dem Thema in ihrem Beitrag aus 
Sicht des Bundes. Dr. Andrea Storm (ELER-
Verwaltungsbehörde Sachsen-Anhalt) berich-
tete aus der Perspektive eines Bundeslan-
des. Regina Grajewski (Thünen-Institut für 
ländliche Räume) vertrat die Sichtweise der 
Evaluation und Martin Scheele (DG AGRI, 
Referat F.1 Konzeption und Kohärenz der 
ländlichen Entwicklung) nahm in seinem Bei-
trag die übergeordnete Sichtweise der EU-
Kommission in den Fokus.  

In der anschließenden Podiumsdiskussion 
und im Austausch mit den rund 150 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus Praxis und 
Wissenschaft bestand die Möglichkeit, Her-
ausforderungen und Perspektiven für den 
ELER im Kontext der Strategie „Europa 2020“ 
für die laufende aber auch in Hinblick auf die 
nächste Förderperiode kritisch zu diskutieren.  

 

Quelle: MEN-D 2017 

Quelle: MEN-D 2017 
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…aus Sicht des Bundes 

Zur Annäherung an 
die Frage welche 
Beiträge der ELER 
(voraussichtlich) zur 
Strategie „Europa 
2020“ leistet, bezog 
sich Frau Dietz in 
ihrem Vortrag auf 
die Ebene der Part-
nerschaftsvereinba-

rungen sowie auf die Ebene der deutschen 
Länderprogramme und hierbei insbesondere 
auf die, durch MEN-D in 2015 erstellte, län-
derübergreifende Auswertung der ex-Ante 
Bewertungen.  

In der ersten von drei zentralen Feststellun-
gen resümierte sie, dass sich der zu erwar-
tende Beitrag des ELER auf alle drei Prioritä-
ten der Strategie „Europa 2020“ beziehen 
wird, also voraussichtlich positive Wirkungen 
hinsichtlich des gewünschten intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums 
erzielt werden können – jedoch in unter-
schiedlicher Gewichtung. Der größte Beitrag 
wird zur Priorität „nachhaltiges Wachstum“ 
bzw. zum Kernziel Klimaschutz und nachhal-
tige Energiewirtschaft erwartet. Der mögliche 
Beitrag des ELER zum intelligenten Wachs-
tum wird hingegen nach den ex-Ante Bewer-
tungen der deutschen Länderprogramme 
kritischer gesehen. In diesem Zusammen-
hang ist fraglich, ob eine rein finanzielle Be-
trachtung spezieller Innovationsmaßnahmen 
dem Querschnittscharakter des ELER-Zieles 
gerecht wird. Außerdem könnte der Beitrag, 
den das neue Instrument der Europäischen 
Innovationspartnerschaften zum intelligenten 

Wachstum leisten kann, stärker berücksich-
tigt werden. 

In ihrer zweiten zentralen Feststellung fasste 
sie zusammen, dass es insgesamt eher 
schwierig ist, alle Beiträge des ELER im Hin-
blick auf die Strategie „Europa 2020“ abzubil-
den. Dies liegt darin begründet, dass zum 
einen die Leitindikatoren der Strategie – bis 
auf die Klima- und Energieziele – für das E-
LER-Instrumentarium wenig geeignet schei-
nen. Zum anderen sind die für den ELER und 
die Strategie „Europa 2020“ definierten Priori-
täten nicht deckungsgleich – „die Strategie 
deckt nicht alles ab, was der ELER kann.“  

Zudem stellte sie in ihrer dritten Schlussfolge-
rung dar, dass Unterschiede im methodi-
schen Vorgehen in der Konzipierung, Umset-
zung und damit einhergehend auch in der 
Evaluierung der Programme zur ländlichen 
Entwicklung der Länder dazu beitragen, dass 
für Deutschland unterschiedliche Aussage-
werte vorliegen. So beziehen sich beispiels-
weise bei der Bewertung des ELER-Beitrags 
hinsichtlich des integrativen Wachstums eini-
ge Auswertungen auf die Erfassung der rei-
nen Beschäftigungswirkungen, während an-
dere eine zusätzliche Betrachtung des sozia-
len und territorialen Zusammenhaltes vor-
nehmen. Die daraus resultierende 
Schwierigkeit der Vergleichbarkeit und Über-
tragbarkeit der Ergebnisse potenziert sich in 
der europäischen Gesamtschau.  

Daraus ergeben sich Herausforderungen in 
der aktuellen Umsetzung in Bezug auf besse-
re 

 Abstimmung/ Austausch zwischen den 
Ländern zu Methodik und Inter-

Quelle: MEN-D 2017 
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pretationsfragen und zwischen den Ver-
waltungsbehörden und Evaluatorenteams 
(insbesondere relevant für den AIR 2017 
als Kombination von Monitoring und Eva-
luierung); zwischen den Fonds und zwi-
schen den Mitgliedsstaaten. Dazu müs-
sen insbesondere die Leitlinien der Kom-
mission rechtzeitig und auf Deutsch vor-
liegen.  

 Kommunikation der Beiträge des ELER 
zur Strategie „Europa 2020“ (insbesonde-
re auch mit Blick auf die Verhandlungen 
des mittelfristigen Finanzrahmens) auf 
Bundesebene, auf EU-Ebene und in der 
Öffentlichkeit.  

Abschließend stellte Frau Dietz einige Ideen 
zur künftigen Ausrichtung des Monitoring –
und Evaluierungssystems vor, die sich im 
Zusammenhang mit verschiedenen Veran-
staltungen (z. B. Denkwerkstatt von MEN-D) 
bzw. einem auf Arbeitsebene mit den Verwal-
tungsbehörden und Zahlstellen der Länder 
abgestimmten Papier zu Neuausrichtung der 
Umsetzung der EU- Politik zur ländlichen 
Entwicklung entwickelt hatten („Eckpunkte-
papier“). Hierbei betonte sie, dass bei einer 
Beibehaltung der Ausrichtung der Europäi-
schen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds) an einem gemeinsamen Dach/ Stra-
tegie die Spezifika der einzelnen Fonds an-
gemessen berücksichtigt werden müssen. 

 
…aus Sicht eines Bundeslandes 

Frau Storm bezog in ihre Überlegungen be-
züglich des ELER-Beitrags zur Strategie „Eu-
ropa 2020“ – vor dem Hintergrund, dass 
Sachsen-Anhalt einen fondsübergreifenden, 

integrierten An-
satz verfolgt – 
auch die anderen 
Strukturfonds EF-
RE/ESF ein. Alle 
ESI-Fonds werden 
zentral im Ministe-
rium der Finanzen 
durch die dort an-
sässigen EU-
Verwaltungsbehörden koordiniert und sind 
eingebettet in das Zielsystem des Landes 
Sachsen-Anhalt. Dieses ist wiederum an-
schlussfähig an die übergeordneten Zielvor-
gaben auf europäischer Ebene. Damit wird 
eine höhere Sichtbarkeit der ESI-Fonds ins-
gesamt erzielt, im Vergleich mit den anderen 
Fonds dominiert jedoch der EFRE die öffent-
liche Wahrnehmung. 

Der fondsübergreifende Ansatz macht das 
Setzen fondsspezifischer Schwerpunkte hin-
sichtlich der strategischen Ausrichtung jedes 
einzelnen Fonds besonders wichtig. Folgen-
de strategische landesspezifische Schwer-
punkte werden in Sachsen-Anhalt für den 
Einsatz des ELER benannt:  

 Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für die wirtschaftliche Tätigkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit des land- und forstwirt-
schaftlichen Sektors 

 Unterstützung der Entwicklung des ländli-
chen Raums vor dem Hintergrund lang-
fristiger Herausforderungen, insbesonde-
re des demografischen Wandels 

 Leistung maßgeblicher Zielbeiträge zu 
zentralen umwelt-, energie- und klimapoli-
tischen Zielen der Gemeinschaft 

Quelle: MEN-D 2017 

Quelle: MEN-D 2017 
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Frau Storm schlussfolgerte daraus kritisch, 
dass der ELER sich weder im thematischen 
Überbau, noch in den rahmensetzenden Ziel-
stellungen wirklich wiederfindet. Ein mögli-
cher Beitrag aus dem EPLR Sachsen-Anhalt 
zu den Kernzielen der Strategie „Europa 
2020“ ist daher in erster Linie für die Kernzie-
le Klima/Energie und Armutsbekämpfung zu 
erwarten. Bezüglich des Kernziels Beschäfti-
gung kann der ELER allenfalls über Netto- 
und Folgeeffekte zur Stabilisierung des Be-
schäftigungsniveaus beitragen. Das Ziel der 
Innovation wird durch die Umsetzung von 
Innovationspartnerschaften (EIP) sowie dem 
fondsübergreifenden Leader/CLLD Ansatz 
unterstützt, der messbare Beitrag wird sich 
jedoch eher auf EIP reduzieren. Bildungsziele 
werden mit dem ELER nicht adressiert. An-
gesichts der nicht unerheblichen Anstrengun-
gen wirkt der darstellbare Beitrag zur europä-
ischen Strategie ernüchternd.  

In der Zusammenfassung ergeben sich dar-
aus folgende Kernforderungen um den Erfolg 
der europäischen Strategien und ihrer Ziele 
wieder stärker in den Fokus zu rücken:  

 Konzentration des ELER auf wenige 
Kernziele 

 Angemessene Erfolgskontrolle 

 Konzentration auf Handlungsfelder mit 
signifikanten Wirkungspotenzialen (Mit-
gliedstaat/ Regionen) 

 Wenige, gut messbare und vergleichbare 
Indikatoren 

 Verzicht auf eine leistungsgebundene 
Reserve zugunsten von Qualität (ergeb-
nisorientierter Mitteleinsatz) 

…aus Sicht der Evaluation 

Auch Frau Grajewski 
unterstrich die Ein-
schätzung, dass die 
Beiträge des ELER 
zur Strategie „Euro-
pa 2020“ gering sind 
und kam in ihrem 
Vortrag zu dem 
Schluss, dass der 
ELER den unter-

schiedlichen Zielsystemen (europäische 
Ebene, GAP, regionale Präferenzen) auf-
grund der Unterschiedlichkeit der zugrunde-
liegenden Zielsysteme und damit einherge-
henden Begründungszusammenhängen nur 
schwerlich gerecht werden kann. Folglich 
kann und sollte der ELER-Erfolg nicht primär 
am Zielsystem der Strategie „Europa 2020“ 
gemessen werden. Der ELER entfaltet zwar 
keine nennenswerten direkten Wirkungen 
hinsichtlich europäischer Wachstums- und 
Beschäftigungsziele und eher geringe Beiträ-
ge zu den übergeordneten Klimazielen, ent-
faltet seine positive Wirkung über die Pro-
grammziele jedoch in anderen Bereichen 
(siehe Abbildung) – aber „wo der ELER etwas 
kann und fachpolitisch soll, ist die EU-2020-
Strategie bzw. deren Indikatoren blind“. 

Daraus ergibt sich als zentrale Handlungsan-
forderung für die Zukunft, v.a. auch in Hin-
blick auf Monitoring und Evaluierung, dass 
der übergeordnete politische Rahmen zwar 
berücksichtigt, aber vor allem ein starker Fo-
kus auf das Programm und seine Ziele ge-
legt, also der Programmerfolg in erster Linie 
anhand der Programmziele überprüft werden 
sollte.  

Quelle: MEN-D 2017 



 
 

- 7 - 
 

Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk Deutschland 
E U - P r o g r a m m e  z u r  l ä n d l i c h e n  E n t w i c k l u n g  

1 

MEN-D Newsletter 

Ausgabe 07/08    Februar 2017 

 

Quelle: Grajewski, Pufahl, Fährmann 2016 

 

Übergeordnete Zielbeiträge, sollte die Kom-
mission dann zusätzlich EU-weit mit einem 
einheitlichen Ansatz evaluieren lassen.  

 
…aus Sicht der EU-Kommission 

Herr Scheele ver-
wies in seinem 
Vortrag zunächst 
darauf, dass die 
EU 2020 Ziele 
durchaus mit den 
Prioritäten für die 
ländliche Entwick-
lungspolitik in Ver-
bindung stehen, 

unterstrich aber, dass die Programmevaluie-
rung in erster Line in Bezug auf die dem Pro-
gramm zugrunde liegenden Prioritäten zu 
bewerten sei. Für die laufende Förderperiode 
zeigte er auf, dass für jede der sechs Prioritä-
ten auf europäischer Ebene nennenswerte 
Resultate zu erwarten sind. Monitoring und 
Evaluierung kommt eine essentielle Rolle zu, 

dient sie doch der verbesserten Kommunika-
tion zwischen den beteiligten Akteuren und 
damit als zentrale Grundlage der Politikvorbe-
reitung und des Leistungsnachweises, sowie 
der Programmvorbereitung und zur Erstellung 
des Jahresmanagementplans und Jahresre-
chenschaftsberichts. 

Unter Rückgriff auf ein Zitat von Jean-Claude 
Juncker plädierte er mit Nachdruck für die 
Notwendigkeit einer umfassenden Diskussion 
über Möglichkeiten und Methoden einer er-
gebnisorientierten Budgetierung und Re-
chenschaftslegung. Als Schwachstelle des 
bestehenden Ansatzes verwies er darauf, 
dass eine ausschließlich verfahrensbezogene 
Rechenschaftslegung ein oft disproportiona-
les Gewicht auf die Vermeidung von Risiken 
im Budgetmanagement legt, während die 
angestrebten Ergebnisse außer Acht bleiben. 
Hinsichtlich der Politikbewertung unterstrich 
er die Notwendigkeit, multiple Effekte und 
Synergieeffekte adäquat zu erfassen, was im 
bestehenden Monitoring-System nur unzu-
länglich angelegt ist. Die Folge ist eine sys-
tematische Unterschätzung des ELER.  

Eine Reformdiskussion müsste grundsätzlich 
eine stärkere ergebnis- statt verfahrensbezo-
gene Orientierung forcieren. In diesem Zu-
sammenhang verwies er darauf, dass die 
Ländliche Entwicklungspolitik sowohl Beiträ-
ge zu rahmensetzenden Nachhaltigkeitszie-
len und EU-Prioritäten leisten, als auch den 
regionalen Bedarf reflektieren muss. Eine 
adäquate Bewertungsmethode muss die Er-
gebnisse aber zuallererst an den einem Pro-
gramme zugrundeliegenden Zielen messen. 
Davon ausgehend müssten die Ergebnisse 
schließlich auch im Hinblick auf die übergrei-

Quelle: MEN-D 2017 
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fenden, gesamteuropäischen Ziele bewertet 
werden um den EU Mehrwert des ELER auf-
zuweisen. Dies dient nicht zuletzt dem 
Zweck, Grundlagen für die politische Diskus-
sion bereitzustellen. Mit Blick auf die M+E 
Systeme betonte er die wichtige Rolle einer 
ergebnisorientierte Rechenschaftslegung, die 
durch eine Erfassung jährlicher Meilensteine 
durch leistungsfähigerer Monitoring-Systeme 
und kontinuierliche Evaluierung ermöglicht 
werden soll. 

Schlussfolgerungen  

Ausgehend von den Impuls-Vorträgen wur-
den in der Podiumsdiskussion zentrale Aus-
sagen zum aktuellen Zusammenspiel zwi-
schen ELER und Strategie „Europa 2020“, 
sowie zum Umgang mit Herausforderungen 
in der Förderperiode post 2020 zusammen-
geführt.  

Die Notwendigkeit und Bedeutung von Moni-
toring und Evaluierung zur Überprüfung von 
Zielerfüllungsgraden und Festlegung zukünf-
tiger Politik- und Investitionsprioritäten stehen 
außer Frage – zentrales Anliegen muss je-
doch auch sein, die Frage der Relevanz zu 
beantworten, d.h. zu überprüfen, ob mit dem 
ELER nicht nur die übergeordneten und pro-

grammspezifischen Ziele erreicht, sondern 
auch der Bedarf der entsprechenden Ziel-
gruppen getroffen wird. Auch über die Strate-
gie „Europa 2020“ hinaus gibt es einen über-
geordneten Rahmen (UN-Nachhaltig-
keitsziele und Kommissionsprioritäten), in 
den sich der ELER einfügen muss und des-
sen Ziele und Prioritäten bei der Politikformu-
lierung zu berücksichtigen sein werden.  

Der ELER leistet einen spezifischen und, im 
Zusammenspiel mit EFRE und ESF, einen 
erheblichen Beitrag zu den Nachhaltigkeits- 
und Wachstumszielen der EU. Die zentrale 
Herausforderung liegt darin, diesen Beitrag 
adäquat abzubilden und Schwachstellen auf-
zuzeigen. Der Zielbeitrag des ELER kann 
aber, wie durch die Vertreter aller Ebenen 
skizziert, nur unzureichend aufgezeigt wer-
den wenn sich die Bewertung nur auf über-
geordnete Leitindikatoren (Fokus auf ökono-
mische Maßstäbe wie Wachstum, Beschäfti-
gung) der Europa 2020 Strategie kon-
zentriert, wobei letztere für das ELER-
Instrumentarium nur begrenzt geeignet sind. 
Dabei werden wesentliche Wirkungsbeiträge 
des ELER nicht adäquat berücksichtigt, da 
neben weiteren inhaltlichen Wirkbeiträgen 
(etwa Bereitstellung öffentlicher Güter, Tier-
schutz, ländliche Entwicklung) sowohl direkte 
als auch multiple Wirkungen weitgehend un-
berücksichtigt bleiben.  

Mit dem Ziel, Stärken und Schwächen des 
ELER zukünftig besser darstellen zu können 
und auch die Grundlage für eine auf der er-
gebnisorientierten Rechenschaftslegung ba-
sierenden Vereinfachung des Programm-
Managements bereitzustellen, sollte eine 
stärkere Fokussierung auf (programmspezifi-

„Wir brauchen ein Budget, das auf Ergebnisse 
abzielt nicht auf Regeln. Eine Straße, die ins 
Nichts führt, aber regelkonform gebaut, ist 
immer noch eine Straße ins Nichts. 

Wir sollten das Geld nicht zum Zweck der Re-
gelkonformität ausgeben. Letztere ist wichtig, 
aber bei unseren Investitionsanstrengungen 
müssen wir immer konkrete Ergebnisse im 
Kopf haben.“  

(Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäi-
schen Kommission, 22. 9.2015) 
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sche) Ergebnisse erfolgen. Das „Eckpunkte-
papier“ von BMEL und Ländern, sowie das 
sächsische ELER-Reset-Papier, liefern eine 
gute Problemdiagnose und sind ein guter 
Ausgangspunkt für eine gemeinsame Suche 
nach Verbesserungsmöglichkeiten. Damit 
sind alle Akteure, die an der ELER-
Konzipierung und -umsetzung beteiligt sind, 
gefragt Ideen einzubringen, wie die Neustruk-
turierung vor allem hinsichtlich einer deutli-
chen Komplexitätsreduzierung und stärkeren 
Ergebnisorientierung aussehen könnte.  

 
Ausblick 

Über die Diskussion im Rahmen der MEN-D 
Jahresveranstaltung hinaus, werden Ideen 
zur künftigen Ausrichtung des M + E Systems 
auch in der MEN-D Denkwerkstatt diskutiert. 
Die erste Denkwerkstatt fand Anfang Dezem-
ber 2016 statt, zeitnah ist eine Folgeveran-
staltung geplant. Unter Berücksichtigung der 
folgenden Argumente soll die Diskussion 
fortgesetzt werden (vgl. auch Eckpunktepa-
pier BMEL):  

 M+E System zeitgleich zu den politischen 
Überlegungen entwickeln (idealerweise 
mit Bestand über Förderperioden hinaus) 

 In zentralen Bereichen fondsübergreifen-
de Vorgaben für M + E 

 Sofern weiterhin gemeinsames Dach/ 
Strategie für die ESI-Fonds: 

- Spezifika der jeweiligen Fonds ange-
messen berücksichtigen (kein einseiti-
ger Fokus auf Wirtschaftswachstum)  

- Ermöglichung von Teilbeiträgen der 
Fonds zur Gesamtstrategie (insofern 
jeweilige Ergänzung der Fonds in den 
Beiträgen vorsehen 

 Innerhalb des Fonds: Fokussierung auf 
Kernziele ermöglichen (die konkrete Aus-
richtung im fondsspezifischen Basis-
rechtsakt vorsehen 

 Freiräume zur Berücksichtigung regiona-
ler Bedürfnisse  

 Keine reine finanzielle Betrachtung der 
Beiträge des ELER 

Weitere Informationen 

www.zukunftsforum-laendliche-
entwicklung.de/ 

 

 

Quelle: MEN-D 2017 
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Monitoring Handbuch 

Das deutsche Handbuch zum ELER-
Monitoring 2014 – 2020 steht kurz vor der 
Finalisierung auch wenn die SFC-Version für 
den AIR 2017 (Übermittlung zum 20.06.2017) 
für weite Teilbereiche der Monitoring-
Tabellen noch nicht im Detail bekannt ist. Die 
DG AGRI hat dies für das Frühjahr angekün-
digt.  

Das Handbuch wurde von der Unterarbeits-
gruppe der Bund-Länder-Arbeitsgruppe der 
Programmkoordinierungsreferenten (PKR) 
erstellt.  

Das Monitoring-Handbuch ist Grundlage ei-
ner bundeseinheitlichen Vorgehensweise bei 
der Erfassung der Daten im Rahmen der jähr-
lichen Berichterstattung gegenüber der EU 
(ELER-Monitoring). Es ist als Handreichung 
und Arbeitshilfe gedacht und umfasst die der 
EU zu berichtenden Finanz-, Output- und 
Zielindikatoren sowie die Indikatoren der 
Leistungsreserve. Für die Ergebnisindikato-
ren werden ebenfalls Hinweise gegeben, da 
es teilweise sinnvoll ist, die erforderlichen 
Informationen zu ihrer Quantifizierung im 
Rahmen des Antrags- und Bewilligungsver-
fahrens zu erfassen. Die Kontext- und Wir-
kungsindikatoren sind nicht Gegenstand die-
ses Handbuchs. 

 
 
 
 
 

Hinweise zur Erstellung der AIR 
2017 

MEN-D hat in einem Arbeitspapier für Bund 
und Länder Hinweise zur Erstellung des er-
weiterten jährlichen Durchführungsberichts 
2017 zusammengestellt. Ziel des Arbeitspa-
piers mit unseren Hinweisen zur Erstellung 
des AIR 2017. Die Hinweise sind dabei nicht 
als weitere Detaillierung der bereits vorhan-
denen umfangreichen Arbeitspapiere der DG 
AGRI oder des EU-Evaluation Helpdesks 
gedacht, sondern sollen Hinweise darauf ge-
ben, was an verpflichtenden Inhalten zu lie-
fern ist und welche Konsequenzen sich dar-
aus ergeben können.  

Wesentliche Grundlagen waren das aktuelle 
Working Paper der Kommission mit dem 
SFC-Template für den AIR 2017 sowie ins-
besondere des Kapitels 7 als auch der Leitfa-
den des European Evaluation Helpdesks 
„Guidelines – Assessment of RDP Results: 
How to prepare for reporting on evaluation in 
2017” (September 2016). Die Hinweise wur-
den dabei entlang der Gliederung des KOM 
Working Papers strukturiert und umfassen 
alle Kapitel des AIR. Ziel war es, relevante 
Informationen aus dem Bereich Monitoring 
und Evaluierung bewertend in einem Doku-
ment zusammenzufassen.  

Weitere Informationen  

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/twg-
01_rdp_results.pdf  

www.men-d.de 
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Synopse M+E ELER, EFRE, ESF 

MEN-D ist in der Förderperiode 2014-2020 
u.a. dafür zuständig den M+E Ansatz des 
ELER auch in Bezug auf die Kohärenz mit 
den anderen ESI-Fonds zu überprüfen und – 
bereits mit Blick die nächste Förderperiode – 
M+E Methoden und Prozesse in Richtung 
eines einfacheren, transparenteren und effi-
zienteren Verfahrens weiterzuentwickeln.  

Ziel der Synopse ist es, Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zwischen den M+E Syste-
men des ELER, EFRE und ESF aufzuzeigen 
und Schnittstellen z.B. hinsichtlich der gefor-
derten Bewertungsinhalte, -instrumente und   
-zeitpunkte zu identifizieren, um die spezifi-
schen Anforderungen und Eigenzeitlichkeiten 
der Systeme zu skizzieren und Rückschlüsse 
für die Möglichkeiten eines zukünftigen Wis-
sensaustauschs zwischen den Bewertungs-
systemen der drei Fonds zu ziehen. 

Weitere Informationen unter www.men-d.de

 

Veranstaltungen und Ankündigungen 

Good Practice Workshop des European Evaluation Helpdesk  

Am 5. und 6. Dezember 2016 fand in Bordeaux, Frankreich ein Good Practice Workshop des Eu-
ropean Evaluation Helpdesk zu dem Thema „Targeted data management for evidence based eval-
uation of Rural Development Programmes 2014-2020” statt.  

Weitere Informationen unter https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/past_en 

 
Capacity Building Event “EvaluationWORKS!” 

Am 17. Januar 2017 fand das zweite durch den European Evaluation Helpdesk organisierte Ca-
pacity Building Event in Kassel statt. Im Rahmen des Workshops wurden Herausforderungen der 
Evaluierung und Berichtslegung für den erweiterten Durchführungsberichts in 2017 (Schwerpunkt 
Beantwortung der Bewertungsfragen) diskutiert.  

 

From Reflection to Action 

Am 20. Januar 2017 fand in Berlin am Rande des Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 
unter dem Titel „From Reflection to Action” eine Nachfolgeveranstaltung zur Konferenz von Cork 
mit Kommissar Hogan statt.  

Weitere Informationen unter https://ec.europa.eu/agriculture/events/cork-20-declaration-reflection-
action_de 
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MEN-D Workshop IT-Lösungen für das Monitoring ELER 2014 bis 2020  

22. Februar 2017, Kassel-Wilhelmshöhe 

Die IT-Lösungen für das ELER-Monitoring basieren auf zwei Verbünden und Länder-
Einzellösungen. Ziel des eintägigen Workshops ist es, die unterschiedlichen IT-Systeme und IT-
Verbünde vorzustellen und deren Vor- und Nachteile zu diskutieren.  

Verbunden werden soll dies mit einem Erfahrungsaustausch in Bezug auf die Dateneingabe im 
Rahmen des AIR 2016 und mit den zukünftigen Herausforderungen. Letztere in doppelter Hinsicht: 
Erstens, welche Hürden auf Seiten der Länder und der EU für die Datenübermittlung des AIR 2017 
überwunden werden müssen und zweitens, inwieweit die Systeme in der Lage sind, ein vollelekt-
ronisches Antragssystem (Stichwort eCohesion) mit abzudecken.  

Weitere Informationen unter www.men-d.de  

 

MEN-D Workshop Ex post Bewertung ELER 2007 bis 2013  

7. und 8. März 2017, Bonn 

Mit der Abgabe der Ex post Bewertungen zum 31.12.2016 findet die ELER-Förderperiode 2007 bis 
2013 ihren fachlichen Abschluss. Die Ex post Bewertungen umfassen die letzten zehn Jahre E-
LER-Förderung und liefern eine Gesamtschau der Ergebnisse und Wirkungen der Förderung. Die 
Bewertungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Diskussionen über die Weiterentwicklung 
der laufenden ELER-Förderung bis 2020 (Stichwort Mittelfristiger Finanzrahmen (MFR) als auch 
der zukünftigen Förderung nach 2020 an Fahrt aufnehmen.  

Ziel des zweitägigen Workshops ist es, die Ergebnisse der Ex post Bewertungen sowohl inhaltlich 
als auch methodisch vorzustellen und zu diskutieren. Auf der Basis der länderspezifischen Erfah-
rungen soll der Austausch zwischen den Vertretern der Verwaltungsbehörden und der Evaluatoren 
aus den verschiedenen Bundesländern ermöglicht werden, um so insbesondere auch länderüber-
greifende Ergebnisse und methodische Herausforderungen herausarbeiten zu können.  

Weitere Informationen unter www.men-d.de  
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7th NRNs’ Meeting 

15.-17. März 2017, Azoren/Portugal 

Weitere Informationen in Kürze unter https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/7th-nrns-
meeting_en  

 

Frühjahrstagung AK Strukturpolitik der DeGEval 

11. und 12. Mai 2017 in Lüneburg 

Weitere Informationen in Kürze unter http://www.degeval.de/veranstaltungen/veranstaltungen-der-
arbeitskreise/ 

 
20. Jahrestagung der DeGEval „Evaluation (in) der Zukunft“ 

20. bis 22. September 2017 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz 

Anlässlich des 20. Jubiläums wird die DeGEval-Jahrestagung den Blick zurück mit einem Blick in 
die Zukunft verknüpfen. Wie hat sich seit Gründung der Gesellschaft das Handlungsfeld Evaluation 
in Praxis, Theorie und Forschung verändert? Welche Entwicklungen sind in den kommenden Jah-
ren absehbar, zu befürchten oder zu erhoffen? Welche Rolle hat die DeGEval bei diesen Entwick-
lungen gespielt und welche wird sie in Zukunft einnehmen? 

Weitere Informationen unter http://www.degeval.de/veranstaltungen/jahrestagungen/mainz-2017/
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Weiterführende Informationen 

Neue Datenbank für ELER-Projekte  

Die Datenbank gibt einen Überblick über interessante ELER-geförderte Projekte und will damit zu 
Nachahmung und Innovation anregen. Möglich ist eine Suche nach Mitgliedstaat, thematischen 
Stichwörtern und freiem Text.  

Es besteht auch die Möglichkeit eigene Projekte zu melden: info@enrd.eu 

Weiterführende Informationen unter https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en 

 
Profile Nationaler Netzwerke für ländliche Räume 

Zentrale Informationen über die Struktur und Arbeitsweise der Nationalen Netzwerke für ländliche 
Räume (NRN) sind nun in Form von kurzen Steckbriefen online verfügbar. Die Steckbriefe geben 
Auskunft zu wesentlichen NRN-Zielen, Mitgliedschaft, Governance und Budget sowie Aktivitäten 
im Zusammenhang mit Kommunikation und Selbstbewertung. 

Weiterführende Informationen unter https://enrd.ec.europa.eu/networking/nrn-profiles_en 

 
Ergebnisse der Ex post-Evaluierungen 2007-13 

Im November und Dezember 2016 haben die Evaluatorenteams die Ergebnisse der Ex post-
Evaluierungen der ländlichen Entwicklungsprogramme 2007-2013 im Rahmen von länderspezifi-
schen Informationsveranstaltungen und Workshops zur Diskussion gestellt bzw. in Rahmen von 
Begleitausschusssitzungen vorgestellt.  

 
EIP-AGRI online 

Alle aktuellen Informationen zu EIP-AGRI werden auf der Homepage dargestellt: 
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/node 

„Evaluation study of the implementation of the European Innovation Partnership (EIP)” online – die 
Evaluierungsstudie zur EIP AGRI ist ab sofort abrufbar unter:  

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-eip_en 
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Das Team der Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle besteht im Kern aus vier Personen, die durch weitere Experten z.B. für den 
Bereich IT ergänzt werden.  

 

Dr. Sebastian Elbe 

Geschäftsführer MEN-D 

Tel.: +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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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 einfach eine E-
Mail an die Adresse info@men-d.de.  

Vielen Dank! 


