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Herzlich willkommen zur 11./12. 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 
Doppelausgabe unseres Newsletters über-
senden zu können. Zum Jahresauftakt fand 
wie immer die MEN-D Jahresveranstaltung 
statt – diesmal unter dem Titel „Erfahrungen 

aus den ELER-Bewertungen 2017 und Rück-
schlüsse für eine optimierte Ergebnisorientie-
rung“. Neben der Berichterstattung dazu, fin-
den Sie auf den folgenden Seiten wie immer 
auch Hinweise zu einschlägigen Veranstaltun-
gen und Veröffentlichungen.  

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

 

 

 
Inhalt 
MEN-D Jahresveranstaltung 2018 .................................................................................................. 2 

Veranstaltungen und Ankündigungen ........................................................................................... 10 

Weiterführende Informationen ....................................................................................................... 11 

Das Team der Geschäftsstelle ...................................................................................................... 14 

Impressum .................................................................................................................................... 14 

 

 

  



 
 

- 2 - 

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 11/12    Februar 2018 

MEN-D Jahresveranstaltung 2018 

Im Rahmen des 11. Zukunftsforums Ländliche 
Entwicklung fand am 24. Januar 2018 in Berlin 
die MEN-D Jahresveranstaltung 2018 statt. 
Die Veranstaltung stand unter der Überschrift 
„Erfahrungen aus den ELER-Bewertungen 
2017 und Rückschlüsse für eine optimierte Er-
gebnisorientierung“ und richtete sich an alle 
Akteure, die an der Planung, Umsetzung und 
Bewertung des ELER in Deutschland beteiligt 
sind. 

Eine stärkere Ergebnisorientierung der EU-
Förderung post-2020 wird seit längerem inten-
siv diskutiert – wobei sich Akteure aller Hand-
lungsebenen an der Debatte beteiligen. Das 
Thema ist politisch hoch aufgehängt und wird 
durchaus kontrovers diskutiert.  

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen 
aus den ELER-Bewertungen wurden im Rah-
men der MEN-D Jahresveranstaltung die An-
sätze für eine mögliche optimierte Ergebnisori-
entierung in der Zukunft vorgestellt und zur 
Diskussion gestellt. Nach einer kurzen Einfüh-
rung in das Themenfeld durch den Moderator 
Dirk Schubert (MEN-D) skizzierten die Refe-
rentinnen und Referenten in kurzen Impulsvor-
trägen zunächst ihre Erfahrungen aus den E-
LER-Bewertungen 2017 und Rückschlüsse für 
eine optimierte Ergebnisorientierung aus ihrer 
jeweiligen Sichtweise:  

... aus Sicht von Monitoring und Evaluation 
(Dr. Sebastian Elbe, MEN-D) 

... aus Sicht der EU-Kommission (Martin 
Scheele, DG AGRI) 

... aus Sicht des Bundeslandwirtschaftsminis-
teriums (Johanna Schumacher, BMEL) 

... aus Sicht eines Bundeslandes (Franz-Josef 
Strauß, ELER-Verwaltungsbehörde des Lan-
des Rheinland-Pfalz) 

Ulrike Schreckenberger (Bundeswirtschafts-
ministerium) brachte unter Bezug auf den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) die Sicht des Bundeswirtschaftsminis-
teriums in die Diskussion ein. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion 
und im Austausch mit den rund 140 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus Praxis und 
Wissenschaft wurde die Möglichkeit genutzt, 
Chancen und Herausforderungen einer stär-
keren Ergebnisorientierung für den ELER kri-
tisch zu beleuchten.  

Nachfolgend werden die zentralen Argumente 
der Referenten und die Ergebnisse der Dis-
kussion zusammenfassend vorgestellt.  

 

Herr Schubert wies in seinem Einführungs-
statement insbesondere darauf hin, dass die 
aktuelle Debatte um mehr Ergebnisorientie-
rung einhergeht mit der zentralen Forderung 
nach Vereinfachung: Der Kommissionsansatz 
eines ‚ergebnisorientierten Haushalts‘ sollte 
dazu führen, dass „die künftige Umsetzung 
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stärker an Ergebnissen ausgerichtet ist, den 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung der 
GAP-Regelungen eine wesentlich größere 
Rolle zugestanden und dadurch die Subsidia-
rität gestärkt wird, vereinbarte realistische und 
angemessene Ziele verfolgt werden und der 
EU-bedingte Verwaltungsaufwand für die Be-
günstigten verringert wird.“ (COM(2017)713fi-
nal).  

 

Dabei ist der seitens der Kommission vorge-
gebene Zeitrahmen für die Entwicklung von 
tragfähigen Ansätzen eng gesteckt – bereits 
im Mai/Juni diesen Jahres sollen entspre-
chende Rechtsvorschläge vorgelegt werden.  

…aus Sicht der Evaluation 

Herr Elbe unterschied in seinem Beitrag die 
folgenden Grundausrichtungen der Ergebnis-
orientierung:  

 Presentational performance budgeting:  

Informationen über Ergebnisse werden in den 
Dokumenten der Finanzverteilung und Be-
richterstattung mit verwendet. Die Informatio-
nen über Ergebnisse dienen nicht dem Zweck 
der Mittelzuweisung  

 Performance-informed budgeting 

Mittel werden indirekt an bisherige oder zu-
künftige Ergebnisse gekoppelt. Informationen 
über Ergebnisse werden im Entscheidungs-
prozess mit berücksichtigt. 

 Direct performance budgeting 

Mittel werden auf der Grundlage erzielter Er-
gebnisse zugewiesen. (vgl. OECD Policy Brief 
(2008): Performance Budgeting. A Users’ 
Guide). 

Statt Nachbesserungen am alten System ist 
eine grundlegende Reform notwendig. Dies 
beinhaltet insbesondere auch, dass der heu-
tige Leistungsrahmen nicht einfach umbe-
nannt, sondern ganz ersetzt wird, da dieser 
nicht nur von den Verwaltungsbehörden und 
Evaluatoren, sondern auch vom  Rechnungs-
hof kritisch gesehen wird. Eine solche Reform 
erfordert zum einen eine Neugestaltung der 
Indikatoren, zum anderen eine Auseinander-
setzung mit den Zielwerten. Herr Elbe leitet in 
seinem Beitrag zwei zentrale Forderungen ab: 
Indikatoren müssen in erster Linie praktikabel 
sein und nicht zwangsläufig EU-weit anwend-
bar (je mehr EU-weite Anwendbarkeit von Er-
gebnisindikatoren gefordert wird, desto weni-
ger aussagekräftig können diese für ein EPLR 
sein). Zielwerte müssen nicht nur klar definiert, 
sondern auch glaubwürdig sein.  

In der Zusammenfassung bedeutet dies,  

 das Monitoring muss mindestens jährlich 
und automatisiert belastbare, aussage-
kräftige und glaubhafte Informationen zur 
Verfügung stellen. 

 dass nicht alle Maßnahmen/Handlungsfel-
der bzw. 100% der Fördermittel mit den 
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EU-Indikatoren erfasst werden müssen. 
 dass nicht alle Maßnahmen ergebnisorien-

tiert gesteuert werden müssen.  

Am wichtigsten ist aber, dass (politisch) ent-
schieden wird, was Ergebnisorientierung ei-
gentlich inhaltlich / konzeptionell heißt. 

…aus Sicht der EU-Kommission 

Herr Scheele skizzierte in seinem Vortrag die 
Grundzüge einer ergebnisorientierten Politi-
kumsetzung aus Sicht der Europäischen Kom-
mission (KOM).  

Dabei sollten einige zentrale EU-Ziele den 
übergeordneten Rahmen vorgeben: Ein ge-
meinsamer Indikatorenrahmen dient der Fest-
legung von Umsetzungszielen und als Richt-
schnur für die ergebnisorientierte Berichter-
stattung. Die Bezugnahme der EU erfolgt da-
bei auf nationaler Ebene und nicht auf Ebene 
der Leistungsempfänger, was geeignete, aber 
vor allem stark vereinfachte EU Vorgaben zur 
Folge hat. 

Die Etappen in der Umsetzung der GAP Pläne 
umfassen fünf Stufen:  

 Vereinfachter Gemeinschaftsrahmen, ein-
schließlich spezifischer Ziele und generel-
ler Interventionstypen 

 GAP Plan - Festlegung von Interventio-
nen, „Meilensteinen“ und Mittelansätzen 
im Einklang mit Bedarfsanalyse und EU 
Zielen 

 Programme-Implementierung – Mittelfluss 
auf Grundlage von Output und Zahlungs-
anforderungen 

 Jährliche Leistungsklärung (“performance 
assurance”) – System-Audit, basierend 
auf dem “Single Audit"-Prinzip 

 Jährliche Rechenschaftslegung auf 
Grundlage ergebnisbezogener Jahresbe-
richte – Evaluierung als mid-term und Ex 
post Analyse 
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…aus Sicht des Bundes 

Frau Schumacher (BMEL) stellte in ihrem Bei-
trag „10 Thesen für eine verbesserte Ergeb-
nisorientierung des ELER nach 2020“ vor. Das 
Ziel einer verbesserten Ergebnisorientierung 
des ELER nach 2020 ist ein einfaches, aussa-
gekräftiges und lernendes System, mit dem 
die Ergebnisorientierung des ELER gestärkt 
wird. Die Ergebnisorientierung des ELER in 
der aktuellen Förderperiode basiert auf drei 
Säulen: 

 Programmierung: spezifische Ziele, Inter-
ventionslogik, quantifizierte Output- und 
Ergebnisindikatoren  

 Ex ante Konditionalitäten: Voraussetzun-
gen, die für einen effektiven und effizienten 
Einsatz der EU-Mittel gegeben sein müs-
sen 

 Leistungsrahmen: klare realistische Ziele 
und messbare Meilensteine / Etappenziele 
und Zielvorgaben sowie die finanzielle 
Verknüpfung mit einer Leistungsreserve. 

Aufbauend auf den Erfahrungen aus der aktu-
ellen Förderperiode sollten dabei folgende 
Punkte berücksichtigt werden: 

 Ergebnisorientierung effizient ausrichten: 

Die Weiterentwicklung der Ergebnisorientie-
rung darf nicht zu einer weiteren Verkomplizie-
rung der Förderung führen. Der Fokus sollte 
auf einem Wandel von einer Compliance-ori-
entierten hin zu einer stärkeren Ergebnisorien-
tierung der Förderung liegen. Die anstehende 
Reform sollte dadurch zu einer grundlegenden 
Vereinfachung der Regelungen für den ELER 
beitragen. 

 Bisherige Interventionslogik fortführen: 

Die Interventionslogik mit ihren einzelnen Bau-
steinen (wenige, klar definierte Ziele auf EU-
Ebene, ergebnisorientierte Programmierung 
und Umsetzung) hat sich grundsätzlich be-
währt und sollte fortgeführt werden.  

 Ownership durch höhere Eigenanteile si-
cherstellen: 

Eine angemessene finanzielle Beteiligung der 
nationalen bzw. regionalen Ebene sowie der 
Projektträger stärkt sowohl auf Seiten der öf-
fentlichen Hand als auch auf Seiten der Be-
günstigten das Eigeninteresse und die Eigen-
verantwortung für eine sinnvolle Verwendung 
knapper öffentlicher Mittel und trägt somit zur 
verbesserten Ergebnisorientierung bei. Vor 
diesem Hintergrund sollten die geltenden För-
dersätze gegenüber den potentiellen Begüns-
tigten sowie die Kofinanzierungssätze gegen-
über den Mitgliedstaaten überprüft werden. 

 Partnerschaftliche Beteiligung und Beglei-
tung fortführen: 
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Das bisherige System zur Begleitung der Pro-
gramme bestehend aus Begleitausschüssen, 
Vernetzungsstrukturen auf EU- und nationa-
ler Ebene, Ex ante- und Ex post-Evaluierung 
und laufender Bewertung hat sich grundsätz-
lich bewährt und sollte fortgeführt werden. 

 Programmbezogene strategische Reserve 
einführen:  

Ergebnisorientierung bedeutet auch, im Ver-
lauf der Programmumsetzung auf sich verän-
dernde Rahmenbedingungen und neue Her-
ausforderungen angemessen reagieren zu 
können und nicht an starren 7-Jahresplänen 
festzuhalten. Daher sollte eine strategische 
Reserve auf Ebene der Programme vorgese-
hen werden, die aktiviert werden kann, wenn 
neue Herausforderungen zu bewältigen sind 
oder sich bei einer Maßnahme höhere Bedarfe 
abzeichnen. 

 Geeignete Indikatoren auswählen: 

Die Ergebnisse einer bestimmten Maßnahme 
lassen sich in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Maßnahme mit Outputindikatoren und ggf. 
auch mit Ergebnis- oder Wirkungsindikatoren 
messen bzw. abbilden. 

 Leistungsrahmen (LR) und Leistungsre-
serve durch die verbesserte Ergebnisori-
entierung ersetzen: 

Zentrale Aufgabe des LR ist die Überwachung 
der Fortschritte der Programme im Hinblick 
auf die zu erreichenden Ergebnisse und Ziele. 
Leider vermittelt der LR nur den Anschein ei-
ner Ergebnisorientierung. Im Zentrum steht 
der Mittelabfluss (und nicht Ergebnisse / Wirk-
samkeit). Dies führt zu (Fehl-)Anreizen in 
Richtung leicht umzusetzender Maßnahmen / 

Ausgabenmaximierung. Innovative Ansätze 
werden konterkariert, Lernprozesse nicht an-
gestoßen und Flexibilität geht verloren. Der 
Aufwand zur Umsetzung (bzw. Änderung) der 
komplexen und rigiden Regelungen des LR ist 
hoch und die Steuerungswirkung vergleichs-
weise gering.  

 Bestehende Instrumente der ergebnisori-
entierten Förderung weiter nutzen und 
ausbauen: 

Um die Ergebnisorientierung in den Program-
men bzw. für Teilbereiche der Programme zu 
stärken, sollten bestehende Instrumente zur 
ergebnisorientierten Förderung wie z. B. an ei-
ner Zielerreichung orientierte Pauschalzahlun-
gen ausgebaut werden. Neue Instrumente wie 
z.B. Ausschreibungsmodelle oder gemein-
same Aktionspläne sollten ausgebaut werden. 

 Berichterstattung und Monitoring auf das 
notwendige Maß begrenzen: 

Die Prüfung der erzielten Fortschritte der Pro-
gramme erfolgt auf Basis eines aussagekräfti-
gen Monitorings und einer jährlichen Bericht-
erstattung der Mitgliedstaaten. Nicht erforder-
liche Regelungen zu Berichtspflichten, Indika-
torik und Monitoring sollten entfallen. 

 Programmbezogene Probleme zielgerich-
tet lösen: 

Für den Fall, dass gesetzte Ziele nicht erreicht 
werden, bedarf es in partnerschaftlichem Ein-
vernehmen mit der Kommission entsprechen-
der Anpassungs- und Korrekturmaßnahmen, 
die in Aktionsplänen definiert werden und ggf. 
Programmanpassungen erfordern. Je nach 
Ausmaß des Defizites bei der Zielerreichung 
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und der Auswirkungen auf die Programmum-
setzung kann zunächst eine Aussetzung be-
antragter Zwischenzahlungen und als ultima 
ratio auch eine Mittelkürzung erfolgen. 

 

 

…aus Sicht eines Bundeslandes 

Herr Strauß (Rheinland Pfalz) formulierte in 
seinem Impulsvortrag ebenfalls die Forderung 
nach Verwaltungsvereinfachung und einer 
(auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren) 
Ergebnisorientierung, die Ergebnisse der Vor-
haben und nicht Fehlerraten in den Vorder-
grund rückt. Dies sollte einhergehen mit einer 
Erhöhung der Flexibilität und Subsidiarität für 
die Länder, was z.B. beinhaltet, dass eine 
Festlegung der Ziele / Indikatoren auf Ebene 
der Projektträger durch die Programmebene 
erfolgen sollte. 

Im Zuge einer Trennung der Verwaltungssys-
teme (Entkopplung der Abrechnung Land / 

KOM von Land / Projektträger) sollte die Prü-
fung auf Ebene der Projektträger nach rein na-
tionalen Vorschiften erfolgen. Die Zahlstellen / 
bescheinigenden Stellen sollten ausschließ-
lich die Einhaltung vereinbarter Verwaltungs-
grundsätze prüfen (keine Prüfung der Ergeb-
nis-/Wirkungsindikatoren, sondern Sys-
temprüfung, single audit). 

Gleichzeitig darf Ergebnisorientierung nicht 
auf EU-Ebene haltmachen. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass rahmensetzende beihilfe-
rechtliche Fragen zu klären sind und über die 
Nutzung von Pauschalen neu nachgedacht 
werden muss.  

… aus Sicht des EFRE 

Aus Sicht des die EU-Kohäsionspolitik koordi-
nierenden BMWi stellte Frau Schreckenberger 
die Grundzüge der Stellungnahme der Bun-
desregierung zur EU-Kohäsionspolitik nach 
2020 vor. Neben der Fortführung der Förde-
rung in allen Regionen der EU stellen die Stär-
kung der Ergebnisorientierung sowie die Ver-
einfachung von Planung und Durchführung 
der Förderung wesentliche Punkte dar. 

In der Zukunftsdebatte zu berücksichtigen ist 
der finanzielle Rahmen der Mehrjährigen Fi-
nanzplanung nach 2020, auf den sich sowohl 
die angespannte Lage in den öffentlichen 
Haushalten als auch der bevorstehende Brexit 
auswirken werden. Auch gerade vor diesem 
Hintergrund sollten Forderungen nach Leis-
tungs- oder Flexibilitätsreserven bei den Euro-
päischen Struktur- und Investitionsfonds nach 
2020 eher zurückhaltend erhoben werden.  

Frau Schreckenberger betonte in Hinblick auf 
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den Leistungsrahmen beim EFRE, soweit der-
zeit absehbar, habe sich die Leistungsreserve 
nicht bewährt. Um die Ergebnisorientierung 
der Förderung beizubehalten, sei es eine zent-
rale Herausforderung beim EFRE, den Leis-
tungsrahmen zu prüfen und weiterzuentwi-
ckeln. Dabei sollte verstärkt auf Anreiz schaf-
fende Mechanismen gesetzt werden und 
Sanktionen nur als letztes Mittel zum Einsatz 
kommen. Es müsse dabei dem Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen werden 
sowie ein angemessener zeitlicher Abstand 
zwischen Vorhaben und Ergebnismessung 
eingehalten werden. 

Schlussfolgerungen  

Ausgehend von den Impuls-Vorträgen wurden 
in der Podiumsdiskussion zentrale Aussagen 
zusammengeführt und mit dem Publikum dis-
kutiert.  

Die eingangs an das Publikum gestellte Frage, 
ob die Wirksamkeit der Ergebnisorientierung 
im ELER in der aktuellen Förderperiode 2014 
– 2020 bislang eher positiv oder negativ gese-
hen wird, zeigte ein größtenteils negatives 

Stimmungsbild.  

Angesichts der Vielschichtigkeit der Diskussi-
onslage ist dies nicht verwunderlich. So wurde 
denn auch noch einmal betont, dass Regelun-
gen für eine verstärkte Ergebnisorientierung 
nicht zusätzlich eingeführt werden dürfen, 
sondern zu einer Vereinfachung und Ver-
schlankung des bestehenden Systems führen 
müssen. Im weiteren Verlauf ist daher eine po-
litische Debatte zu führen, die aufzeigt, dass 
Subsidiarität und Vereinfachung miteinander 
einhergehen – und zwar nicht in dem Bestre-
ben um eine Renationalisierung der Politik, 
sondern mit dem Ziel Vereinfachung und 
Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen zu errei-
chen.  

Eine übergreifende Arbeitsgruppe (unter Ein-
bindung der Zahlstellen- und Programmkoor-
dinierungsreferenten), beispielswiese auch 
als Fortführung der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe wird in diesem Zusammenhang als 
sinnvoll erachtet.  

Ein weiterer Aspekt war die Frage nach der er-
forderlichen Prüfintensität. Die gegenwärtige 
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Kontrolldichte ist ein Resultat der Regelungs-
dichte (wer Regeln aufstellt, muss deren Ein-
haltung prüfen). Die diskutierte Ergebnisorien-
tierung soll als Gegenentwurf fungieren: Einig-
keit besteht darin, dass auch in einem ergeb-
nisorientierten System ein System-Audit 
notwendig ist. Gegenüber der KOM muss si-
chergestellt werden, dass die Systeme zur Da-
tenerfassung und Kontrolle funktionieren, al-
lerdings wird ein single audit System befürwor-
tet, das Vor-Ort Kontrollen auf Ebene der Leis-
tungsempfänger in den 
Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten / 
Länder verlagert.  

Die Ergebnisorientierung muss den Nachweis 
über die Mittelverwendung ermöglichen. Un-
strittig ist daher auch die Notwendigkeit einer 
regelmäßigen Überprüfung dessen, was die 
Politik hinsichtlich der übergeordneten Ziele 
erreicht hat (daher der Vorschlag der jährli-
chen Ergebnisüberprüfung, dabei gibt die Er-
gebnisebene dem Output eine Richtung vor, 
ist aber nicht zu verwechseln mit der Wirkung 
auf der Zielebene).  

Damit ist die diskutierte Ergebnisorientierung 
ebenso abhängig von sinnvoller Evaluierung 
und Prüfsystemen (single audit) wie von den 
schwierig zu definierenden Ergebnisindikato-
ren.  

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die 
Problematik, die sich aus der starren Zeitlich-
keit des Leistungsrahmens ergibt. Eine Über-
prüfung zu vorgegebenen Stichtagen, auch 
wenn die Umsetzung des Programms spät ge-
startet ist, ist dann besonders problematisch, 
wenn Mittel aus der Leistungsreserve verloren 
gehen, obwohl der eigentliche Förderbedarf 

hoch ist.  

Die Sichtweise / Position der KOM und des 
Bundes weisen damit durchaus Schnittstellen 
auf. Eine Hauptschwierigkeit besteht jedoch 
darin, über direkte Outputs hinaus Indikatoren 
zu finden, die dem Anspruch gerecht werden, 
dass diese auch auf EU Ebene anwendbar 
sind.  

Ausblick 

Die zum Ende der Veranstaltung gestellte 
zweite Publikumsfrage „Überwiegen aus Ihrer 
Sicht die Chancen oder die Risiken einer stär-
keren Ergebnisorientierung post 2020?“ 
ergab, trotz der ambivalent geführten Diskus-
sion, ein positives Meinungsbild. Das lässt da-
rauf schließen, dass trotz aller Risiken und 
Fallstricke, die mit einer Neuausrichtung hin 
zu mehr Ergebnisorientierung verbunden sind, 
durchaus die Chancen der Ergebnisorientie-
rung gesehen werden.  

Angesichts der Tatsache, dass bei den Ak-
teursgruppen Einigkeit dahingehend herrscht, 
dass eine Reform des Systems dringend erfor-
derlich ist und die diesbezüglich diskutierte Er-
gebnisorientierung in jedem Fall zu einer Ver-
einfachung führen muss, kommt es nun darauf 
an, den begonnenen Diskurs über alle Instan-
zen hinweg und unter Einbeziehung von Poli-
tik und Verwaltung weiterzuführen. Das erfor-
dert Mut, Offenheit und gemeinsamen Hand-
lungswillen von allen Beteiligten.  

Die Vorträge sowie weitere Informationen 
zum Zukunftsforum finden Sie unter 
https://www.zukunftsforum-laendliche-ent-
wicklung.de/11-zukunftsforum-2018 
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Veranstaltungen und Ankündigungen 

Good Practice Workshop „National Rural Networks' support to the evaluation of RDPs" 

Der Workshop des European Evaluation Helpdesk (30. November – 1. Dezember, Athen) wurde 
in Zusammenarbeit mit dem griechischen Ministerium für ländliche Entwicklung und Ernährung or-
ganisiert und richtete sich v.a. an Verwaltungsbehörden, nationale ländliche Netzwerke, Netz-
werkunterstützungseinheiten und Evaluatoren. Da die evaluierungsbezogenen Aktivitäten der NRN 
in den einzelnen Mitgliedstaaten variieren, sollte insbesondere die Frage "Wie können die Ressour-
cen von NRN besser für die Unterstützung der Evaluierung von EPLR genutzt werden?" näher be-
leuchtet werden.  

Dokumentation unter: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/national-rural-
networks-support-evaluation-rdps_en  

 

Evaluierung von Gleichstellung in Ländlichen Entwicklungsprogrammen – Call for Papers 

Präkonferenz am 26. September 2018 an der Universität für Bodenkultur Wien im Rahmen der ÖGA‐

Tagung 2018 vom 27.‐28. September 2018 

Weitere Informationen unter: http://oega.boku.ac.at/fileadmin/user_upload/Tagung/2018/prae-
konf/CfP_PraekonferenzOEGA_Tagung_end.pdf 

 

Thematische Arbeitsgruppe "Assessing RDP achievements and impacts in 2019“ 

Der Evaluation Helpdesk hat in Zusammenarbeit mit der GD AGRI die fünfte thematische Arbeits-
gruppe "Bewertung der EPLR Errungenschaften und Auswirkungen im Jahr 2019“ gestartet.  

Die Arbeitsgruppe verfolgt drei zentrale Ziele:   

 Untersuchung von Herausforderungen im Zusammenhang mit den Evaluierungsaktivitäten für 
die 2019 vorzulegenden AIR.  

 Vorstellung praktischer Ansätze zur Bewertung der Nettobeiträge der EPLR zur GAP, sowie eine 
Bewertung der Fortschritte hinsichtlich der Zielerreichung auf EU-Ebene und Beantwortung der 
relevanten Bewertungsfragen.  

 Unterstützung bei der Bewertung der Zielbeiträge auf EU-Ebene und für die Berichterstattung 
der Ergebnisse im Jahr 2019. 
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“EvaluationWORKS!” Capacity Building Event des Europäischen Evaluierungs-Helpdesk 

Diese Veranstaltung wird in jedem EU Mitgliedsland organisiert, um eine Plattform zum Austausch 
und zur Stärkung der Evaluierungskapazitäten unter den Akteuren, die in der Evaluierung der EPLR 
involviert sind, zu bieten. Die dritte Veranstaltung in Deutschland fand am 15. Februar in Kassel zu 
dem Thema „Erfahrungen aus der Erarbeitung des Evaluierungsteiles für den erweiterten jährlichen 
Durchführungsbericht 2017 – Ausblick auf den Bericht 2019“ statt.  

 

MEN-D Workshop „Rückschau Berichtslegung AIR 2017 und lessons learnt für den AIR 2019“ 

Zum 30.06.2017 musste der erste erweiterte Durchführungsbericht (AIR 2017) vorgelegt werden, 
zum 30.06.2019 ist der zweite erweiterte Durchführungsbericht (AIR 2019) zu erstellen. Ziel des am 
16. Februar in Kassel durchgeführten Workshops war es, durch die Diskussion der bisherigen Er-
fahrungen möglichst frühzeitig Bedarfe für die Berichterstattung im Rahmen des AIR 2019 zu iden-
tifizieren. Schwerpunkt der Diskussion waren die Bewertungsfragen, die nur bzw. erstmalig 2019 zu 
beantworten sind. 

 

 

Weiterführende Informationen 

Europäische Kommission „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft – für eine flexible, ge-
rechte und nachhaltige Gemeinsame Agrarpolitik“ 

In der Pressemitteilung vom 29.11.2017 heißt es: “Einfachere Vorschriften und ein flexiblerer Ansatz 
werden dafür sorgen, dass die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bei der Unterstützung der Landwirte 
greifbare Ergebnisse bringt und Anreize für eine nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft in der 
EU schafft. Dies sind die Eckpfeiler der heute angenommenen Mitteilung der Europäischen Kom-
mission zum Thema „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“, in der Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, wie die älteste gemeinsame EU-Politik zukunftssicher gemacht werden kann. 

Kernstück dabei ist es, den Mitgliedstaaten mehr Entscheidungsspielraum zu geben, wie und wo sie 
ihre GAP-Mittel investieren, um ehrgeizige gemeinsame Ziele in den Bereichen Umwelt, Klimawan-
del und Nachhaltigkeit zu erreichen.” 

Lesen Sie weiter unter: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_de.htm 
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Sonderbericht Nr. 16/2017 des EU-Rechnungshofes „Programmplanung zur Entwicklung 

des ländlichen Raums: Komplexität muss verringert und Konzentration auf Ergebnisse ver-
stärkt werden 

Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht neben den Jahresberichten über die Ausführung des 
EU-Haushaltsplans und die Europäischen Entwicklungsfonds regelmäßig Sonderberichte mit den 
Ergebnissen ausgewählter Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu bestimmten Haushaltsbereichen oder 
Managementthemen. Darunter finden sich auch immer wieder Berichte mit Relevanz für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums:  

Der Hof stellte fest, dass die genehmigten Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums lang 
und komplex sind und Mängel aufweisen, die das Potenzial für eine stärkere Konzentration auf Leis-
tung und Ergebnisse einschränken. Die nationalen Behörden mussten einen bedeutenden Verwal-
tungsaufwand betreiben, um die umfangreichen inhaltlichen Anforderungen zu bewältigen. Außer-
dem stellte der Hof fest, dass die Umsetzung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 
trotz der Bemühungen der Kommission erst spät begann und dass die Ausführung der geplanten 
Ausgaben langsamer anlief als im vorangegangenen Zeitraum.  

Der Hof unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Europäischen Kommission und 
den Mitgliedstaaten eine Reihe von Empfehlungen für eine Verbesserung des nächsten Programm-
planungsverfahrens. 

Download: https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=43179 

 

Positionspapier 10 des DeGEval-Vorstands zur Zukunft der Evaluation 

Das anlässlich der 20. DeGEval-Jahrestagung 2017 vorgelegte Positionspapier zur Zukunft der Eva-
luation betont u.a. das Potenzial der Evaluation für mehr Transparenz in der zivilgesellschaftlichen 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung.  

Download: https://www.degeval.org/publikationen/positionspapiere/ 

 
Guidelines: Evaluation of Innovation in Rural Development Programmes 2014-2020 

Download: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-innovation-rural-develop-
ment-programmes-2014-2020_en 
 

Guidelines Evaluation of LEADER/CLLD  

Jetzt in 23 Sprachen unter https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-leader-
clld_en?pk_campaign=TWG3&pk_kwd=LEADER,%20CLLD 
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Summary Report Synthesis of the Evaluation Components of the 2017 Enhanced AIR: Chap-
ter 7 

Download: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-report-synthesis-evaluation-
components-2017-enhanced-air-chapter-7_en 
 

Summary Report Assessment of the Implementation of the Evaluation Plans of RDPS 2014-
2020: Chapter 2 of the AIR Submitted in 2017 

Download: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/summary-report-assessment-imple-
mentation-evaluation-plans-rdps-2014-2020_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 eine E-Mail an 
info@men-d.de.  

Vielen Dank! 


