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Welches sind die zentralen Neuerungen in der kommenden Förderperiode 2014–2020?
Neben den finanziellen Veränderungen konfrontiert die neue Förderperiode zahlreiche
Bundesländer v. a. mit inhaltlichen Neuerungen, die sich massiv auf die Erstellung und
Durchführung der Operationellen Programme (OPs) auswirken werden. Diese Neuerungen
werden im Folgenden behandelt.
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Für die adäquate Beschreibung der Verknüpfung der europäischen Kohäsionspolitik mit der
Europa-2020-Strategie und ihrer Ausrichtung an den strategischen Zielen halten wir den
Begriff der Strategieorientierung für am besten geeignet. Diese Begriffswahl haben wir in
Anlehnung an den von der Europäischen Kommission explizit verwendeten Begriff der
Ergebnisorientierung getroffen. Dieser Begriff, der sich u. a. ausdrücklich in den
Begründungen zu den Entwürfen der Strukturfondsverordnungen, aber auch im Fünften
Köhäsionsbericht findet, umschreibt die verstärkte Intention der Erzielung tatsächlicher
Ergebnisse und Wirkungen im Sinne der Europa-2020-Strategie. Aufgrund dieser
Verknüpfung von besseren Ergebnissen und verstärktem strategischem Ansatz erachten wir
die Verwendung des Begriffs Strategieorientierung als treffend und begründet. Unsere Wahl
der Begriffe Strategieorientierung und Ergebnisorientierung ist damit das Resultat einer
umfassenden
Analyse
der
Verordnungsentwürfe
und
entsprechender
Hintergrunddokumente.
Die nachstehende Abbildung fasst die entscheidenden Neuerungen zusammen:
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Konditionalitäten

Änderungen beim Ablauf der Strukturfondsinterventionen
In der künftigen Förderperiode wird es zu einigen gravierenden Änderungen beim Ablauf der
Strukturfondsinterventionen kommen, die sowohl die Planung als auch die Durchführung
der OPs betreffen und somit das strategische und operative Management gleichermaßen vor
neue Herausforderungen stellen werden. Zwar werden das Kohäsionskonzept und die
bisherige Programmplanung und -durchführung nicht komplett auf den Kopf gestellt,
allerdings werden einige Elemente neu eingeführt, andere hingegen verschärft. Während
einige dieser Neuerungen eher formaler Natur sind und damit keine grundlegenden
Veränderungen verlangen, sind andere so einschneidend, dass diese in einigen Bereichen
eine tiefgreifende Anpassung der politischen und administrativen Erstellung und
Durchführung der OPs erfordern.
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Europa-2020Strategie

Intelligentes Wachstum

Nachhaltiges Wachstum
Kohäsionspolitik

Integratives Wachstum

Neu ist zunächst die feste Verknüpfung der Kohäsionspolitik mit der übergeordneten
Strategie der EU für die nächsten zehn Jahre, der Europa-2020-Strategie. Die Europäische
Kommission betrachtet die Strukturfonds als das zentrale Instrument, um die Ziele dieser
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erreichen. Eine
vergleichbare Strategieorientierung gab es im Rahmen der Umsetzung der LissabonStrategie nicht.

Europa-2020-Strategie
P R I O R I TÄT E N

L E I T I N I T I AT I V E N
Innovationsunion

Intelligentes Wachstum

Jugend in Bewegung

KERNZIELE
Aufwendung von 3 % des BIP der EU für FuE
• Verringerung der Schulabbrecherquote auf
10 %
• Erhöhung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen
mit Hochschulabschluss auf mind. 40 %

Eine digitale Agenda für Europa

Ressourcenschonendes Europa

Nachhaltiges Wachstum

Verringerung der Treibhausgasemissionen
um mind. 20 %
Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien
auf 20 %
Steigerung der Energieeffizienz um 20 %

Eine Industriepolitik im Zeitalter der
Globalisierung
Agenda für neue Kompetenzen und Erhöhung der Beschäftigungsquote der 20- bis
neue Beschäftigungsmöglichkeiten 64-Jährigen auf 75 %

Integratives Wachstum
Europäische Plattform
zur Bekämpfung der Armut

Senkung der Zahl der Europäer, die unter der
Armutsgrenze leben, um 20 Mio.
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Mittelkonzentration auf Europa-2020-Ziele
Mit der starken strategischen Ausrichtung geht eine strikte Konzentration auf die Ziele und
Prioritäten der Europa-2020-Strategie einher. Diese drückt sich in einer beschränkten und
vordefinierten Anzahl von sog. Investitionsprioritäten aus, auf die zudem der Großteil der
Mittel zu konzentrieren ist.
Konditionalitäten als zu erfüllende Bedingungen
Um die gewünschten Ergebnisse im Sinne der Europa-2020-Strategie zu erreichen, wurden
einige neue Bedingungen eingeführt. Diese sog. Konditionalitäten, die teils ein Novum
darstellen, teils aber in ähnlicher Form auch schon bisher existieren, stellen sicherlich mit
Abstand die Veränderung dar, die von der größten praktischen Relevanz ist. Dies ist dem mit
ihnen verbundenen Anreiz- und Sanktionssystem geschuldet, das weitreichende Folgen
haben könnte. Der Konditionalitätenansatz kann als das entscheidende Instrument
angesehen werden, um die strategischen Ziele der EU für die nächsten Jahre zu erreichen.
Ein überkomplexes System ist die Folge!
Insbesondere durch die Verknüpfung mit der Europa-2020-Strategie und die zu erreichenden
Konditionalitäten entsteht ein überkomplexes System, was erfahrungs-gemäß die Gefahr in
sich birgt, dass durch Fehlanreize thematische Förderschwerpunkte und Projektziele nicht
erreicht werden.
Die beiden nachstehenden Grafiken bilden die komplexe Verknüpfung zwischen der Europa2020-Strategie und den Investitionsprioritäten des ESF und des EFRE ab. Abbildung 17 gibt
zunächst einen Überblick über die Anzahl der thematischen Ziele und Investitionsprioritäten
pro Fonds, Abbildung 18 zeigt sodann die Verknüpfung der Europa-2020-Strategie und der
Investitionsprioritäten exemplarisch an einer Leitinitiative bzw. einem thematischen Ziel am
Beispiel des ESF auf.

5

Komplexes Auswahlsystem der Investitionsprioritäten
Die Komplexität der neuen Förderperiode äußert sich überwiegend in der
strategieumsetzenden Wahl von bis zu vier Investitionsprioritäten, im Falle des ESF, bzw.
Investitionsprioritäten, die drei vorgegebenen thematischen Zielen zugeordnet sind, im Falle
des EFRE. Diese thematischen Ziele bzw. Investitionsprioritäten lassen sich von der Europa2020-Strategie und den damit verbundenen Leitinitiativen ableiten. Die gewählten
Investitionsprioritäten müssen aber auch konform sein mit den landesspezifischen
Interessen eines Bundeslandes sowie der sozioökonomischen Situation. Auch die
Bundesinteressen gilt es dabei nicht außer Acht zu lassen. Eine methodische Auswahl ist
hierfür unerlässlich.
Zielorientierte und strategieumsetzende Durchführung ist erforderlich
Um der beschriebenen Komplexität Rechnung tragen zu können, muss die gesamte
Erstellung der OPs zielorientiert und damit auch strategieumsetzend erfolgen. Dies ergibt
sich überwiegend daraus, dass schon mit der Definition der Investitionsprioritäten die
strategischen Ziele und Prioritäten der Europa-2020-Strategie beachtet werden müssen.
Nicht zielführende bzw. nicht strategieumsetzende Maßnahmen werden von der
Europäischen Kommission bei der Genehmigung des OP mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
bewilligt werden.
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Welche Bedeutung kommt den Begriffen Strategieorientierung, Konzentration,
Konditionalitäten und Ergebnisorientierung zu, in welcher Beziehung stehen diese
zueinander und welche Folgen ergeben sich daraus für das strategische und das operative
Management?
In den Entwürfen der Strukturfondsverordnungen für die neue Förderperiode 2014–2020,
aber auch bereits in anderen Dokumenten, wie dem Fünften Kohäsionsbericht, kommt die
Absicht der Europäischen Kommission, die künftigen Fondsinterventionen ganz stark an der
Europa-2020-Strategie auszurichten, überaus deutlich zum Ausdruck. Ein für alle Fonds
geltender Grundsatz ist es, dass sie die Umsetzung der „EU-Strategie für intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum“, wie die Europa-2020-Strategie in den
Verordnungen bezeichnet wird, unterstützen sollen. Die Bereiche und Maßnahmen, die eine
Förderung aus den Fonds erhalten sollen, müssten daher im Einklang mit den Prioritäten und
Kernzielen der Europa-2020-Strategie, die anhand von thematischen Zielen und
Investitionsprioritäten in den Verordnungen konkretisiert werden, erfolgen.
Beschränkte Anzahl von Investitionsprioritäten durch Mittelkonzentration
Die Verknüpfung von Europa-2020-Strategie und Fondsinterventionen zeigt sich aber nicht
nur darin, dass es überhaupt thematische Ziele und Investitionsprioritäten geben soll,
sondern dass diese zum einen in ihrer Anzahl beschränkt sind und zum anderen ein
bestimmter Prozentsatz der Mittel für sie verwendet werden muss. Konkret heißt das, dass
aus einer abschließenden Liste von elf thematischen Zielen maximal vier für den ESF und
maximal drei für den EFRE als vorrangige Ziele infrage kommen. Neben dieser thematischen
Konzentration findet eine finanzielle Konzentration statt, indem in Übergangsregionen 70 %
der ESF-Mittel auf maximal vier von 18 möglichen Investitionsprioritäten und 80 % der EFREMittel auf Investitionsprioritäten von drei der elf thematischen Ziele zu konzentrieren wären.
Zudem gibt es je Fonds ein Ziel, das eine besondere Mittelkonzentration erfährt. Erst die
verbleibenden Mittel dürfen für Vorhaben der übrigen Investitionsprioritäten und
thematischen Ziele verwendet werden.
Die beiden nachfolgenden Grafiken zeigen die thematische und finanzielle Konzentration am
Beispiel des ESF und des EFRE:
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Höheres Maß an Ergebnisorientierung
Damit auch tatsächlich solche Ziele, Prioritäten und schließlich Vorhaben ausgewählt
werden, die zu den Ergebnissen führen, die einen Beitrag zur Europa-2020-Strategie leisten,
soll der Evaluierung und dem Monitoring sowie der Leistungsprüfung der OPs in der neuen
Förderperiode eine noch größere Bedeutung zukommen.
Ohne Monitoring und laufende Evaluierung wird es nicht gehen!
Auch werden das Monitoring und die programmbegleitende laufende Evaluierung noch
wichtiger, um die Erreichung der für einzelne Zeitabschnitte vereinbarten Ziele verfolgen
und den erweiterten Berichtspflichten gegenüber der Kommission nachkommen zu können.
Um eine hohe Qualität der Kontrollsysteme zu gewährleisten, wird von der Kommission
erstmals in den fondsspezifischen Verordnungen direkt ein Set von gemeinsamen
Indikatoren, das auch Ergebnisindikatoren beinhaltet, vorgegeben. Weiterhin wird der
höhere Stellenwert der laufenden Überwachung daran deutlich, dass ein sog.
Bewertungsplan ab 2014 verpflichtender Bestandteil eines OP sein soll.
Wir halten es für wichtig, dass mit den Aufbauarbeiten des Monitoring- und
Evaluierungssystems aufgrund der einzuhaltenden Konditionalitäten schon während der
Erstellung der OPs begonnen wird. Hierzu ist es auch notwendig, die Wechselbeziehungen
zwischen Monitoring, Evaluierung, Leistungsprüfung und Ergebnisorientierung genauer zu
untersuchen.
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Konditionalitäten als ernst zu nehmendes Herzstück der kommenden Förderperiode
Um die Verbindlichkeit der vereinbarten Ziele und Prioritäten zu erhöhen, d. h. mehr
Leistung und Ergebnisse der Fonds zu erzielen, und die strategischen, ordnungspolitischen
und institutionellen Rahmenbedingungen sicherzustellen, aber auch, um die Verbindung
zwischen der Kohäsionspolitik und dem wirtschaftspolitischen Rahmen der Union zu stärken,
soll eine Reihe von Voraussetzungen, Bedingungen bzw. Vorgaben, sog. Konditionalitäten, in
die Verordnungen eingeführt werden. Obgleich es solche Konditionalitäten unter anderem
Namen bisher schon gab, stellen sie in der geplanten Form eine neue Dimension eines
Sanktions- und Anreizsystems dar, das mit Mittelaussetzungen und Mittelkürzungen droht,
aber auch mit zusätzlichen Mittelzuweisungen lockt.

Ko n d i t i o n a l i täte n
Ex-ante

Ex-post

makroökonomisch

Strukturreform

Sinn und Zweck =
Ve r b i n d l i c hke i t d e r S t rat e g i e o ri e nt i e r un g

Instrumentarium: Ausgeprägtes Sanktions- und Anreizsystem
Mittelaussetzung

Mittelkürzung

leistungsgebundene
Reserve

Strategieorientierung als das leitende Instrument
Die vorangehenden Ausführungen zu den vier identifizierten zentralen Begriffen, anhand
derer die Förderperiode 2014–2020 charakterisiert werden könnte, haben gezeigt, welches
Gesamtziel mit den künftigen Fondsinterventionen der Kohäsionspolitik erreicht werden soll
(1) und wie die hierfür vorgesehenen begrenzten Prioritäten (2) als Ergebnis, das mithilfe
von ausgeweiteten Monitoring- und Evaluierungs-Pflichten (3) sowie bestimmten
Bedingungen und Leistungsvereinbarungen (4) gesichert werden soll, auch tatsächlich zu
realisieren sind.
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Kurz zusammengefasst könnte man auch sagen: Mithilfe verschiedener Konditionalitäten
und einer verstärkten Überwachung sollen in einem thematisch und finanziell
konzentrierten Bereich Ergebnisse erzielt werden, die einen Beitrag zur Umsetzung der
Europa-2020-Strategie leisten.
Strategieorientierung im engeren und weiteren Sinne
Legt man diese Relation der Begriffe bzw. Prinzipien als eine Grundstruktur der künftigen
Förderperiode zugrunde, so kann man zu dem Schluss gelangen, dass der Strategiebegriff im
Mittelpunkt des gesamten Ansatzes steht. Dabei ließe sich zudem eine Strategieorientierung
im engeren und im weiteren Sinne differenzieren. Ersterer läge eher ein inhaltliches,
Letzterer eher ein funktionales Begriffsverständnis zugrunde.
Eine solche Aufteilung der Strategieorientierung ist kein Selbstzweck, sondern es lassen sich
aus ihr wiederum Schlussfolgerungen für das strategische und das operative Management
ableiten. Denn diese Erkenntnis zeigt, dass eine erfolgreiche Durchführung der
Kohäsionspolitik im Sinne möglichst hoher Mittelzuweisungen und eines möglichst hohen
Nutzens für die eigene Region ein strategisches Vorgehen von Anfang bis Ende erfordert, das
im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben der Verordnungen und den politischen Vorgaben
der strategischen Dokumente der Union steht.
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Die Strategieorientierung im engeren Sinne wäre vorrangig für die strategische bzw.
politische Ebene im Vorfeld von Relevanz. Denn dort wäre es wichtig, dass im Einklang mit
den strategischen Vorstellungen der EU eine eigene Strategie für die Kohäsionspolitik
entwickelt würde. Hierfür müssten die nationalen bzw. regionalen sozioökonomischen
Herausforderungen und Schwerpunkte mit den Prioritäten der EU abgeglichen und
konsensfähige und realistische Ziele und Investitionsprioritäten bestimmt sowie die für die
Genehmigung der OPs erforderlichen rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Die Strategieorientierung im weiteren Sinne schlägt sich hingegen eher im operativen
Bereich, d. h. bei den für die Programmdurchführung zuständigen Stellen, nieder. Denn
deren Aufgabe ist die laufende Programmbegleitung und damit die Befolgung der
Evaluierungs- und Monitoring-, Reporting- und Controlling-Pflichten, womit ihnen auch eine
Verantwortung für die Überwachung der Zielerreichung übertragen wird. Die operative
Ebene muss also ein administratives System einrichten, das die Übereinstimmung der
vorgegebenen Konditionalitäten mit den eigenen Interessen und der Soll-Werte mit den IstWerten, insbes. der Ergebnisse, überwacht.
Folgen für das strategische und operative Management
Auf strategischer Ebene bestünde dann wiederum Handlungsbedarf, wenn die
Rahmenbedingungen und Etappenziele nicht eingehalten bzw. erreicht werden und es um
eine Neuausrichtung und Anpassung der OPs geht. Schließlich kann auch nur durch
Entscheidungen der politischen Ebene sichergestellt werden, dass die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ausreichend beachtet werden und damit dem Anliegen der EU nach
einer stärkeren Verknüpfung der Kohäsionspolitik mit anderen Politikbereichen Rechnung
getragen wird.
Die vorangehenden Überlegungen stellen das strategisch-operative Beziehungsgeflecht
freilich nur in Ansätzen dar, verdeutlichen aber, dass in der künftigen Förderperiode wegen
des wesentlich verstärkten strategischen Ansatzes seitens der EU ein Bedarf nach einer
neuen, noch stärkeren Verknüpfung von strategischem und operativem Management
ebenen- und bereichsübergreifend besteht.
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