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Herzlich willkommen zur neunten
Ausgabe des Newsletters. 
Wir freuen uns, Ihnen als Geschäfts-
stelle (GS) des Nationalen Monitoring-
und Evaluierungsnetzwerkes Agrar-
struktur und ländliche Entwicklung
Deutschland (MEN-D) die neunte Aus-
gabe des Newsletters und gleichzeitig

die dritte im Jahr 2012 zu übersenden.
Auch mit dieser Ausgabe möchten wir
Sie über Aktuelles aus dem Bereich Mo-
nitoring und Evaluierung sowie aus der
Arbeit der GS informieren. Wir berichten
in dieser Ausgabe ausführlich über den

aktuellen Stand von Monitoring und
Evaluierung im Kontext der Vorberei-
tungen der neuen Programmperiode
2014 bis 2020. Darüber hinaus finden
Sie wie immer Hinweise auf Veranstal-
tungen. 
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Hintergrund
Es gibt Dinge, die kann man nicht er-
klären – die kann man nur erleben. Ein
solcher Fall ist die Programmplanungs-
struktur der neuen Förderperiode 2014
bis 2020 und das darin verflochtene
Monitoring- und Evaluierungssystem.
Der folgende Beitrag ist entsprechend
nur ein Versuch, einen Teilausschnitt der
insgesamt zu bewältigenden Aufgabe
zu beschreiben. Der Beitrag ist zudem
nicht darauf ausgerichtet, das System
insgesamt von Grund auf zu erklären,
d.h. es wird entsprechendes Vorwissen
vorausgesetzt. Ansonsten wäre der Text
um ein Vielfaches länger.

Zur Darstellung des aktuellen Stands im
Bereich Monitoring und Evaluierung

(M+E) ist zunächst kurz auf die Struktu-
ren insgesamt einzugehen, in die das
neue M+E System eingebettet sein soll. 

Am 07. März 2012 veröffentlichte das
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) die Vergabebekanntma-
chung „Erstellung und Mitwirkung bei
der Erstellung eines Entwurfes zum
Operationellen Programm des Bundes
inkl. Ex-ante Bewertung und Partner-
schaftsvereinbarung“ (→ Link). Das in-
teressante daran war die damit verbun-
dene Veröffentlichung der Terminkette
bis zur Abgabe der Partnerschaftsver-
einbarung: „07/2013: die Partner-
schaftsvereinbarung muss der KOM
durch das BMWi vorgelegt werden.“
Dieser Zeitpunkt ist notwendig, um den

Termin des formalen Starts der nächs-
ten Förderperiode am 01.01.2014 theo-
retisch einhalten zu können. Nimmt man
die Terminkette ernst, dann müsste in
gut einem halben Jahr (ohne Weih-
nachten und Sommerpause 2013) die
komplette Programmplanung abge-
schlossen sein – inkl. der M+E Systeme
und der Beauftragung der Programmie-
rung. Das erscheint aus heutiger Sicht
wenig realitätsnah, zumal zentrale In-
halte für den neuen Programmpla-
nungszeitraum noch (politisch) ent-
schieden werden müssen: Wie viel EU-
Mittel werden in der neuen Förderperi-
ode zur Verfügung stehen? Wie soll das
Greening umgesetzt werden? Allein die
Antworten auf diese beiden Fragen ha-
ben enormen Einfluss auf die gesamte

Monitoring und Evaluierung im 
ELER 2014-2020. 
Der Versuch einer Zustandsbeschreibung
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Programmierung sowie M+E als nach-
laufende Systeme.

Zwar wird durch die Einführung der
Partnerschaftsvereinbarung (PV) auf
Ebene des Mitgliedstaates theoretisch
der Koordinierungsaufwand für die EU-
KOM reduziert – praktisch wird es kei-
ne Reduzierung geben, da die KOM
weiterhin die einzelnen Programme ge-
nehmigen wird und auch Programmän-
derungen weiterhin genehmigt werden

müssen. Die PV-Ebene ist damit eine
zusätzliche Ebene für alle Beteiligten.
Insgesamt sind dann sechs Regelungs-
ebenen auf EU-Ebene maßgeblich (ge-
meinsame Bestimmungen, allgemeine
Bestimmungen, fondsspezifische Be-
stimmungen, delegierte Rechtsakte,
Durchführungsrechtsakte und Leitlinien
der Kommission; siehe hierzu auch die
Stellungnahme Nr. 7/2011 des EU-
Rechnungshofes). Hinzu kommen die
nationalen Regelungen. Dieses Rege-

lungssystem soll der Umsetzung der
drei EU-Strategieebenen dienen. Die
Strategieebenen sollen dabei natürlich
aufeinander abgestimmt sein (EU 2020,
GAP 2020, GSR-Strategie. Daneben
sind weitere Programme, z.T. mit er-
gänzenden Berichtspflichten, in die
Partnerschaftsvereinbarung zu integrie-
ren: NRPs, LIFE-Programme, makrore-
gionale Strategien wie Donau- und Ost-
seestrategie. 
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Europe 2020Europe 2020

CAP generalCAP general
objectivesobjectives

Pillar I specificPillar I specific
objectivesobjectives

InstrumentsInstruments

Smart,

Resource efficiency flagship

sustainable and inclusive growth

CAP

Viable food production Sustainable management of 
natural resources and climate 

action

Balanced territorial 
development

Contribute to farm 
incomes and limit 

farm income 
variability in a 

minimally trade 
distorting manner

Improve 
competitiveness 
of agricultural 

sector and 
enhance share 
in food chain

Maintain 
market 
stability

Provide public 
goods (mostly 

environmental) and 
pursue climate 

change mitigation 
and adaptation 

Foster 
resource 
efficiency 
through 

innovation

Maintain a 
diverse 

agriculture 
across the 

EU

Intervention logic for Pillar I

Innovation Union flagship

Meet 
consumer 

expectations

Direct payments Single CMO Horizontal and other instruments

• Basic payment

• Green payment

• Young farmers scheme

• Small farmers scheme

• Coupled support

• Support in areas facing 
natural constraints

• Market measures, including 
exceptional measures

• Producer organizations / 
Interbranch organisations

• School milk and fruit 
scheme

• Wine national support 
program and regulatory 
measures

• Cross compliance

• Quality policy

• Organic farming

• Promotion policy

• Research / EIP / FAS

 

 
 

 Europe 2020Europe 2020

CAP generalCAP general
ObjectivesObjectives

Pillar II speci ficPillar II specif ic
Objectives (Priorities)Objectives (Pri orities)

Smart, sustainable and inclusive g rowth

CAP

2. Competitiveness
of all typesof 

agriculture
and farm viability

3. Food chain
organisation and 
risk management

4. Restoring, 
preserving and 

enhancing
ecosystems

5. Resource efficiency
and shift towards a
low carbon and 
climate resilient
economy

6. Social inclusion, 
poverty reduction

and economic
development
in rural areas

Intervention logic for Pillar II

1. Knowledge transfer and Innovation

Viable food 
production

Balanced terr itorial 
development

Su stainable managemen t 
o f natural resources and  

climate action
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4Petra Raue, Antje Fitschen-Lischewski

Europäischer 
Sozialfonds 
ESF

Kohäsions-
fonds 
KF

Europäischer 
Fonds für 
regionale 
Entwicklung 
EFRE

Europäischer 
Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung 
des ländlichen Raums 
ELER

Teil III  der Allgemeinen Verordnung 
(Artikel 81 – 144) 
Regeln und Grundsätze für die 
Strukturfonds

Einzelverordnungen 

Programm der Europäischen Union für 
sozialen Wandel und soziale
Innovation

Europäischer Fonds für die Anpassung 
an die Globalisierung (2014-2020) EGF

Europäischer Meeres-
und Fischereifonds 
EMFF

Teile I und II der Allgemeinen Verordnung (Artikel 1 bis 80)
Regeln und Grundsätze für die GSR-Fonds

Einzelverordnungen 

Weitere Instrumente der 
Kohäsionspolitik

Einzelverordnungen

Weitere Einzelverordnungen zum EFRE 

Fonds und Instrumente des Gemeinsamen Strategischen Rahmens
(GSR- Fonds)

VO über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem 
der GAP (horizontale Verordnung)

Verordnung 
über Direkt-
zahlungen
EGFL

Verordnung 
Einheitliche 
GMO
EGFL

Verordnung 
über Direkt-
zahlungen 
2013
EGFL

Verordnung über 
Betriebsprämien-
regelung/ 
Unterstützung 
für Weinbauern
EGFL

Verordnung über 
Beihilfen und 
Erstattungen im 
Rahmen der 
GMO
EGFL

Hauptelemente des GAP-Rechtsrahmens

Connecting Europe Facility –
Europäisches Finanzierungsinstrument 
für Transeuropäische Netze im Bereich 
Energie, Transport, Telekommunikation

Europäische 
territoriale
Zusammenarbeit
ETZ

Europäischer 
Verbund für 
territoriale
Zusammenarbeit 
EVTZ

Mit Hilfe von Interventionslogiken soll
die oben nur kurz angerissene Komple-
xität und die jeweiligen Zusammenhän-
ge operationalisiert werden. Das gelang
bisher im Bereich GAP nur bedingt: So
gibt es für die 1te und die 2te Säule je-
weils eine eigene Interventionslogik, ob-
wohl beide Säulen in der nächsten För-

derperiode stärker zusammen betrach-
tet werden sollen. Darüber hinaus wir-
ken die mit Pfeilen dargestellten Bezü-
ge und Wirkungen sowie die hinterleg-
ten Indikatoren nur selten wirklich kon-
sistent. Dies ist aber auch eine
be sondere Herausforderung, da inner-
halb der o.a. Regelungs- und Strategie-

ebenen weitere Ebenen existieren, die
verzahnt werden müssten: Von EU 2020
Zielen (3x Wachstum) über 11 themati-
sche Ziele auf der Ebene des GSR, die
dann im Bereich ELER über 6 Prioritä-
ten und 18 Sub-Prioritäten bis hin zu
Operationen die einzelnen Maßnahmen
und Artikeln zuzuordnen sind. 

Quelle: Grajewski et. al. 2011



M+E-relevante Bestandteile für den
ELER finden sich entsprechend auch
nicht zentral in einer Verordnung, son-
dern in drei: Der GSR-Verordnung, der
ELER-Verordnung und der Verordnung
über die Finanzierung, die Verwaltung
und das Kontrollsystem der Gemeinsa-
men Agrarpolitik. Hieraus resultieren
nicht nur Unstimmigkeiten, sondern
auch, dass M+E-Belange nicht nur im
Exper-tenausschuss für Evaluierung
(Evaluation Expert Committee; EEC) und

im Ausschuss für ländliche Entwicklung
(Rural Development Committee; RDC)
diskutiert werden, sondern auch in un-
terschiedlichen Ratsarbeitsgruppen und
seit kurzem auch in einer neu geschaf-
fenen technischen Arbeitsgruppe für die
gemeinsamen Wirkungsindikatoren der
1sten und 2ten Säule (AG 1./2. Säule). 

M+E aktuell – der Versuch
der Kurzbeschreibung 
Die Kurzbeschreibung erfolgt entlang
der vier Indikatorenarten, die sich im
Vergleich zur laufenden Förderperiode
nicht geändert haben. Einzig die aktuel-
len Basisindikatoren werden in Zukunft
Kontextindikatoren heißen. 

1.1 Wirkungsindikatoren
In der neuen Förderperiode sollen die
gemeinsamen Wirkungsindikatoren für
die 1. und 2. Säule gelten (→ Link). Die
Anzahl der Wirkungsindikatoren hat sich
dabei von 7 auf 18 erhöht. Die Wir-
kungsindikatoren werden im EEC und
der AG 1./2. Säule diskutiert. Die letzten
Sitzungen waren am 20. September
(EEC) und 4. Oktober (AG 1./.2. Säule).
Wie die Ergebnisse aus den beiden Gre-
mien zusammengeführt werden sollen
ist bisher nicht ausreichend deutlich ge-
worden. Allerdings hat die KOM ange-
kündigt im Oktober einen Arbeitsplan
der Gremien vorzulegen. Hinzu kommen
Widersprüche wie z.B. jüngst im Bereich
des HNV-Indikators: Während im EEC
eine Mehrheit der Mitgliedstaaten eher
die Abschaffung des Indikators befür-
wortet, entstand in der AG 1./2. Säule
der Eindruck, dass die KOM sogar ei-
nen einheitlichen HNV-Ansatz einführen

will. Dies hätte zur Folge, dass in
Deutschland neben dem existierenden
Indikator ein weiterer entwickelt und er-
hoben werden müsste. 
Darüber hinaus stellte die KOM im letz-
ten EEC klar, dass die gemeinsamen
Wirkungsindikatoren zwar die GAP als
Ganzes umfassen, dies aber im Um-
kehrschluss nicht bedeutet, dass die
GAP als Ganzes in Bezug auf die Indi-
katoren evaluiert werden muss. In der
nächsten Förderperiode soll ebenso wie
in der laufenden Förderperiode die 2.
Säule programmbezogen in Bezug auf
die Wirkungsindikatoren und die 1. Säu-
le wie gehabt durch die KOM evaluiert
werden. Ziele für die Wirkungsindikato-
ren sollen nicht definiert werden. 
Ein Grundproblem ist, dass die vorge-
schlagenen Wirkungsindikatoren aus
Sicht der meisten ländlichen Entwick-
lungsmaßnahmen eher Kontextindika-
toren sind, weil kaum ein kausaler Be-

zug zwischen den Programmmaßnah-
men und einer Veränderung des Indika-
tors hergestellt werden kann. Daran än-
dert auch der bessere Zugang zu den
Daten – der zumeist amtlichen Statistik
– nichts.
Positiv anzumerken ist, dass die KOM
sowohl einen einheitlichen Datenzugang
zu den Wirkungsindikatoren einrichten
will, als auch einen Workshop für Mit-
gliedstaaten mit regionalen Program-
men anregt, da viele der Wirkungsindi-
katoren nur auf Ebene der Mitgliedstaa-
ten vorliegen. Hinzu kommt, dass der
aktuelle Entwurf die Möglichkeit vor-
sieht, dass der Evaluator relevante Wir-
kungsindikatoren auswählen kann. Dies
steht zwar im Widerspruch zu einer EU-
weiten Aggregation der Daten, stellt
aber eine sinnvolle Arbeitserleichterung
dar. 
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1.2 Ergebnisindikatoren  
Ergebnisindikatoren sollen die Ergeb-
nisse der den verschiedenen Prioritäten
und Sub-Prioritäten zugeordneten Maß-
nahmen messen. Ein Teil der Ergebnis-
indikatoren ist gemäß der Vorstellungen
der KOM Ex ante in den Programmen
zu quantifizieren. Diese Ergebnisindika-
toren werden dann Zielindikatoren ge-
nannt.
Die Ergebnisindikatoren werden mit am
längsten und intensivsten diskutiert (ers-
ter Entwurf mit der Vorstellung der In-
terventionslogik für die 2. Säule im Ja-
nuar 2012) und haben im Bereich der
Zielindikatoren einen als halbwegs „sta-
bil“ zu bezeichnenden Stand erreicht 
(→ Link).
Der Charakter vieler Ergebnisindikato-
ren wurde im Zuge der Diskussionen
immer mehr in Richtung Output-Indika-
toren verändert, bzw. es wurden Output
basierte Indikatoren ergänzt. Dies macht
die Ex ante-Quantifizierung und die spä-
tere Datenerfassung der als Zielindika-
toren dienenden Ergebnisindikatoren
einfacher, die Aussagefähigkeit wird
hierdurch nicht erhöht. Die anderen Er-
gebnisindikatoren, die nicht Ex ante zu
quantifizieren sind, aber regelmäßig zu
berichten, bleiben jedoch zusätzlich be-
stehen. Dies waren aber die Indikatoren,
die aus Sicht der Mitgliedstaaten als
sehr problematisch eingeschätzt wur-
den.
Der pro Sub-Priorität definierte Zielindi-
kator kann jedoch immer nur einen klei-
nen Ausschnitt der innerhalb der Sub-
Priorität möglichen Maßnahmen abbil-
den. So sind beispielsweise in Priorität
4 nur flächenbezogene Indikatoren vor-
gesehen, obgleich die Bundesländer viel
Geld im investiven Natur- und Wasser-
schutz verausgaben. Unter Priorität 3
wird der Küstenschutz als finanzstarke
Maßnahme programmiert; durch einen
Zielindikator werden aber nur Risiko-
managementsysteme abgedeckt, die
Deutschland voraussichtlich nicht pro-
grammiert. Offen ist zudem, wie mit na-
tionalen Top ups verfahren werden soll
(aktuell Art. 89). Die Klärung dieser Fra-
ge hätte unmittelbare Auswirkungen auf
die Definition von Zielwerten und das
Monitoring-System.  

1.3 Output-Indikatoren / Data Items
Eine Neuerung wurde beim Monitoring
durch die Einführung sog. „operation le-

vel data items“ eingeführt, die auch die
Output Indikatoren enthalten. Ebenfalls
Anfang des Jahres vorgeschlagen, wur-
den diese Tabellen und Indikatoren/Da-
ta Items zuletzt im Rahmen des EEC am
12.06.2012 diskutiert (→ Link). Neuere
Informationen hierzu sind nicht bekannt. 

1.4 Neuerung: Indikatorenpläne 
Über Indikatorenpläne sollen in der
nächsten Förderperiode die Ziele für
ausgewählte Output- und Ergebnisindi-
katoren dargestellt werden (→ Link).
Aktuell stimmen die Indikatorenpläne
noch nicht mit den Inhalten der im Be-
reich der Ergebnisindikatoren diskutier-
ten Änderungen überein. Da die Zu-
ständigkeiten von Monitoring und Eva-
luierung in zwei unterschiedlichen Re-
feraten bei der KOM liegen, werden die
Indikatorenpläne auch im RDC und
nicht nur im EEC diskutiert. Vor diesem
Hintergrund beschwerten sich zahlrei-
che Mitglieder des RDC, dass eine sol-
che technische Detailtiefe nicht Gegen-
stand des RDCs sein sollte und die Un-
terlagen auch im Vorfeld zur Verfügung
gestellt werden müssen, um die natio-
nalen Experten entsprechend beteiligen
zu können: Der Entwurf der Indikato-
renpläne wurde während des Vortrags
der KOM im RDC als Handout verteilt.
Im Bereich des EEC ist dies ebenfalls
ein Problem: Oftmals werden die z.T.
sehr umfangreichen Unterlagen (bis zur
200 Seiten im Fall des Ex Ante Leitfa-
dens) Freitags nachmittags für die Sit-
zung am nächsten Mittwoch oder Don-
nerstag zur Verfügung gestellt – und
dies immer nur in englischer Sprache.
Eine qualifizierte Diskussion wird hier-
durch oftmals erschwert bzw. verhindert
und auf schriftliche Stellungnahmen ver-
lagert. Letztere werden in der Regel nur
an die KOM versendet, so dass die Mit-
gliedstaaten nicht wissen, was der je-
weils andere kommentiert hat. Positiv
hervorzuheben ist, dass am 05.11. eine
technische Arbeitsgruppe des RDC
stattfinden soll. Dies hatte Deutschland
und andere Mitgliedstaaten lange ge-
fordert. 

1.5 Kontextindikatoren
Die Kontextindikatoren wurden zum ers-
ten Mal im EEC am 20.09.2012 thema-
tisiert – obwohl die Kontextindikatoren
als erste Indikatoren für die sozio-öko-
nomischen Analysen und die SWOT be-

nötigt werden. Aktuell gibt es keinen
konkreten Vorschlag seitens der KOM
für ein Set von Kontextindikatoren. Mit-
te des Jahres wurden zwar im Anhang
des Entwurfs des Ex Ante-Leitfadens
gut 100 Indikatoren bzw. Themenfelder
dokumentiert. Diese Liste wurde jedoch
im nächsten Entwurf des Leitfadens zu
Gunsten der aktuellen Basisindikatoren
mit dem Hinweis ersetzt, dass diese nun
die Grundlage für die Entwicklung der
Kontextindikatoren sein sollen. Den ak-
tuellen Entwurf des Ex Ante-Leitfadens
finden Sie hier (→ Link).
Im EEC am 20.09. wurde nun in einer
kurzen ad-hoc Arbeitseinheit versucht,
die aktuellen Basisindikatoren den
sechs Prioritäten zuzuordnen. Der
nächste EEC wird jedoch voraussicht-
lich erst Ende Dezember 2012 stattfin-
den. Allerdings hat die Verwaltungsbe-
hörde Portugals angekündigt, am
15./16. November einen sogenannten
„good practice Workshop“ zu den Kon-
textindikatoren in Lissabon zu veran-
stalten. Es bleibt abzuwarten, ob bis da-
hin ein erster Vorschlag verfügbar ist. 

2 Ein Zwischenfazit
Die Planungen der neuen Förderperiode
erfordern insgesamt große Kraftan-
strengungen auf allen beteiligten Ebe-
nen. Jede Ebene hat dabei seine „Haus-
aufgaben“ zu erledigen. Allerdings gibt
es eine Reihenfolge der Abarbeitung:
Die Vorgaben und Grundlagen werden
auf der EU-Ebene festgelegt – wenn
auch in Diskussionen mit den Mitglied-
staaten. Werden die Vorgaben verzögert
zur Verfügung gestellt, verzögern sich
die weiteren Arbeiten ebenfalls oder fin-
den ohne wirklich belastbare Grundla-
gen statt. Letzteres bedeutet dann am
Ende, dass Nachbesserungen syste-
matischer Bestandteil der Planung und
vor allem der Umsetzung sein werden. 

http://men-d.de/fileadmin/user_upload/06-RD_exante_Guidelines_Master.pdf
http://men-d.de/fileadmin/user_upload/05-PT-18,-Monitoring.pdf
http://men-d.de/fileadmin/user_upload/04-Exco-Annex-IV-Output-Data-Items-final.pdf
http://men-d.de/fileadmin/user_upload/03-exco-rdc_target-fiches_priority-1-4.pdf
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Neben einer Vielzahl weiterer offener
Fragen wie z.B. in Bezug auf die ge-
meinsamen Bewertungsfragen, die Vor-
gaben in Bezug auf den geplanten Eva-
luierungsplan oder die o.a. data items /
Output-Indikatoren ist auch nicht er-
kennbar ob und wenn ja inwieweit die
M+E Anforderungen mit den Struktur-
fonds abgestimmt und zumindest teil-
weise synchronisiert werden. Aufgrund
der Partnerschaftsvereinbarung wäre
dies eigentlich dringend notwendig. Ei-
ne erschreckende, wenn auch sehr rea-
listische Variante wäre es, wenn das
oben skizzierte ELER-M+E-System auf
Programmebene angewendet wird und
im Wesentlichen zusätzlich zu den Zie-
len und Indikatoren auf Ebene der PV

und der leistungsgebundenen Reserve
läuft. Es bleibt zu hoffen, dass die noch
festzulegenden Ziele und Indikatoren
auf Ebene der PV eine hohe Schnitt-
menge mit den im Rahmen des M+E
Systems zu erfassenden Daten auf-
weist. 

Betrachtet man das gesamte Pro-
grammplanungssystem und bezieht al-
le an den bisherigen und zukünftigen
Planungen und der noch folgenden Um-
setzung beteiligten Akteure in allen Mit-
glied-staaten und auf EU-Ebene mit ein
und stellt dem die finanziellen Mittel ge-
genüber, so kann man davon ausgehen,
dass wir alle Bestandteil eines der welt-
weit größten Bürokratieprojekte sind.

Bezogen nur auf Deutschland entfallen
in der laufenden Förderperiode 2007 bis
2013 ca. 9 Mrd. € auf die 14 ELER-Pro-
gramme in Deutschland – also im
Schnitt pro Jahr und ELER-Programm
ca. 90 Mio. €. Das könnte wesentlich
schlanker gesteuert werden, zumal ei-
nige Maßnahmen seit Jahren und z.T.
Jahrzehnten angeboten werden – und
dies auch ab 2014 der Fall sein wird –
die von der zur Verfügung stehenden
Summe auch noch abzuziehen wären
bzw. inhaltlich, d.h. politisch gewollt
sind und deswegen im Grunde nicht je-
de Förderperiode neu in einer geänder-
ten strategischen Rahmen reinargu-
mentiert werden müssten. Aber dafür
gibt’s dann Pfeile … 

Umsetzungsstand SÖA,SWOT, Ex Ante, SUP, Unterstützung Programmerstellung
Stand: Abfrage im Rahmen der PKR-Sitzung am 26.09.2012

P = Ausschreibung ist in Planung 
A = Ausschreibung- und Vergabeverfahren läuft 
V = Vergabe ist erfolgt
X = wird von der VB oder anderer Behörde erarbeitet

Sozio-
ökonomische 

Analyse

SWOT Ex Ante SUP Unterstützung bei der 
Programmerstellung

P 2 2 1

A 1 1 5 4 1

V 12 12 7 8 7

X 1 1 5



Ausblick
MEN-D Jahresveranstaltung „Monitoring und
Evaluation der ELER-Programmierung 2014
– 2020. Wie geht das in der Praxis?“

Am 23. Januar 2013 findet die MEN-D
Jahresveranstaltung als Begleitveran-
staltung Nr. 15 auf dem Zukunftsforum
Ländliche Entwicklung im Rahmen der
Internationalen Grünen Woche (IGW),
Berlin statt. 
Inhaltlich wird sich die Veranstaltung mit
den Aufgaben, Chancen und Heraus-

forderungen von Monitoring und Eva-
luation bei der Programmierung der
ländlichen Entwicklungsprogramme der
nächsten EU-Förderperiode auseinan-
dersetzen. Wie wird in der Praxis z.B.
die SWOT-Analyse, die Ex-Ante-Evalu-
ierung und die strategische Umweltver-
träglichkeitsprüfung effizient und effek-
tiv durchgeführt und der Evaluierungs-
plan aufgestellt auch wenn zentrale
Rahmenbedingungen noch nicht defi-
niert sind? Antworten auf diese Fragen
sollen durch den Austausch der Prakti-
ker auf der diesjährigen Jahresveran-
staltung des Netzwerkes MEN-D iden-

tifiziert werden. Die Veranstaltung rich-
tet sich an die mit dem Monitoring und
der Evaluation der ländlichen Entwick-
lung in Deutschland befassten Akteure
als auch die Programmverantwortli-
chen. Ziele der Veranstaltung sind:
Darstellung und Diskussion der konkre-
ten Ausgestaltung von Monitoring und
Evaluation im Rahmen der ELER-Pro-
grammierung 2014 – 2020.
Vernetzung der beteiligten Akteure aus
den Bereichen ELER, GAK sowie EU-
Strukturfonds von Bund und Ländern.

www.men-d.de

Externe Veranstaltungen

Neues aus der Geschäftsstelle
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Ausblick
Zweiter Workshop zur deutschen Partner-
schaftsvereinbarung 
Am 25.10.2012 findet in Berlin der zwei-
te gemeinsame Workshop von Bund
(BMWi, BMAS und BMELV) und Län-
dern mit der Kommission im Rahmen
der Erarbeitung der deutschen Partner-
schaftsvereinbarung für die EU-Fonds
statt. 

Technische Arbeitsgruppe des RDC zu den
Indikatorenplänen
Am 05. November ist in Brüssel eine
technische Arbeitsgruppe zu den Indi-
katorenplänen geplant. Ziel der Arbeits-
gruppe ist es, die bisherigen Vorschlä-
ge der KOM vertiefend zu diskutieren. 

Fokusgruppe des EU-Helpdesk in Deutsch-
land 
Am 05. November findet in Bonn die
Fokusgruppe „Monitoring & Evaluation
bei ELER-Programmen im Wandel: Un-
terschiede zwischen 2007-2013 und

2014-2020" statt. Wesentliche Fragen
der Veranstaltung sollen sein: Welches
sind die wesentlichen Unterschiede?
Wie gut sind die beteiligten Akteure vor-
bereitet und welche Konsequenzen er-
geben sich für die Ex-ante-Bewertun-
gen 2014-20 und die Ex-post-Bewer-
tungen der noch laufenden Programm-
periode? 

Baltic Sea Regional Conference: “Quo vadis,
Farmland Biodiversity?”, Tartu (Estonia)
Am 14. und 15. November findet in Tar-
ti, Estland, die Veranstaltung “Quo va-
dis, Farmland Biodiversity?” statt. Das
geplante Programm finden Sie hier
(→ Link). 

Good practice Workshop zu den Kontextin-
dikatoren 15. und 16.11.2012 in Lissabon
(Portugal)
Die ELER-Verwaltungsbehörde Portu-
gals hat angekündigt, am 15./16. No-
vember einen sogenannten „good
practice Workshop“ zu den Kontextin-
dikatoren in Lissabon zu veranstalten.

Ein Programm liegt noch nicht vor. 

Rückblick
Good Practice Workshop "Targeted da-
ta management for evidence-based
evaluation in Rural Development”
Am 9. und 10. Oktober 2012 hat in
Budapest ein Good Practice Workshop
zum Thema "Targeted data manage-
ment for evidence-based evaluation in
Rural Development” stattgefunden. Ei-
ne Dokumentation liegt noch nicht vor. 

http://men-d.de/index.php?id=81&tx_ttnews[tt_news]=114&tx_ttnews[backPid]=87&cHash=08acd3f1f5
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Die Geschäftsstelle stellt sich vor
Die GS besteht im Kern aus vier Personen, die durch weitere Experten z.B. für den Bereich IT ergänzt werden.
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Finanziert wird die Geschäftsstelle MEN-D über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes (GAK)“ DIESER NEWSLETTER soll Ihnen aktuelle und

nützliche Informationen rund um das Thema

Monitoring und Evaluierung liefern. Für Wei-

terentwicklungen unseres Angebotes sind

wir auf Rückmeldungen unserer Leser an-

gewiesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ih-

re Meinung, Wünsche und Kritik zu unserem

Informationsdienst mitteilen. Senden Sie da-

zu bitte einfach eine E-Mail an die Adresse

info@men-d.de. Vielen Dank!
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