Institut für Europäische
Veränderungsprozesse in
Bund, Land und Kommune

Discussion Paper
7.2012

Überlegungen zu
neuen Organisationsformen zur EU-rechtskonformen und
strategieerfüllenden
Umsetzung der Förderperiode 2014-2020
der europäischen
Kohäsionspolitik
Prof. Dr. Volkmar Kese
Daniel Zimmermann M. A.
Matthias Legner M. A.
David Fenner M. A.

Verfasser
Prof. Dr. Volkmar Kese, Leiter des Instituts für Europäische Veränderungsprozesse in Bund,
Land und Kommune
Daniel Zimmermann M. A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Angewandte
Forschung vom 01.05.2011 bis 31.03.2013
Dipl.-Verwaltungswirt Matthias Legner M. A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Angewandte Forschung vom 01.10.2011 bis 30.04.2012
David Fenner M. A., Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Angewandte Forschung
der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

Institut für Europäische Veränderungsprozesse in Bund, Land und
Kommune
Discussion Paper
7.2012
Kontakt
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Institut für Angewandte Forschung
Reuteallee 36
71634 Ludwigsburg
www.hs-ludwigsburg.de/iaf

Ansprechpartner
Daniel Zimmermann M. A.
Tel.: (07141) 140-505
E-Mail: zimmermann@hs-ludwigsburg.de

1

Die Umsetzung der aktuellen Förderperiode 2007-2013
Die nationalen strategischen Ziele für die Förderperiode 2007-2013 sind im Nationalen
Strategischen Rahmenplan (NSRP) der Bundesrepublik dargelegt. Die strategischen Ziele
sind:
Innovation, Aufbau der
Wissensgesellschaft und
Stärkung der
wirtschaftlichen
Wettbewerbsfähigkeit

Verbesserung der
Attraktivität der Regionen
für Investoren und
Bewohner durch
nachhaltige Regionale
Entwicklung

Weiterentwicklung der
Regionen zur Förderung von
Möglichkeiten und zur
Verringerung von
Unterschieden

Wie die Bundesländer diese strategischen Ziele erreichen wollen, formulieren sie in den
Operationellen Programmen (OPs), die im Vorfeld einer Förderperiode der Europäischen
Kommission vorgelegt werden müssen.
Inter- und intraministerielles Zuständigkeitsgeflecht
Die Erstellung und die Umsetzung des OP fällt in die Zuständigkeit unterschiedlicher
Ressorts. Das interministerielle Zuständigkeitsgeflecht ist nachstehend für den EFRE am
Beispiel Baden-Württembergs abgebildet:

Verwaltungsbehörde für den EFRE ist in Baden-Württemberg das Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz (MLR), Referat 40. Das MLR trägt somit die
Gesamtverantwortung für die Verwaltung des OP für den EFRE gegenüber den Fachressorts.
Die Erstellung des OP erfolgt durch das MLR in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft (MFW), dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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(UM) und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK). Die
verschiedenen Ministerien sind aber auch bei der Umsetzung des OP beteiligt, indem diese
für die Erstellung und Koordination der einzelnen Förderrichtlinien und -programme
zuständig sind, welche ihr jeweiliges Ressort betreffen. Entsprechend sind sie auch für die
Abwicklung (z. B. Ausschreibung von Programmen und Bearbeitung von Projektanträgen) der
entsprechenden Förderprogramme verantwortlich.
Komplexes Zuständigkeitsgeflecht
Aber auch innerhalb der Verwaltungsbehörde und der ansonsten betroffenen Ministerien
sind durch die verschiedenen Pflichten bei der Programmplanung und -umsetzung
unterschiedliche Stellen tangiert. So gibt es einerseits strategische und andererseits
operative Aufgaben. Teils werden diese, wie beispielsweise im Fall der fondsspezifischen
Verwaltungsbehörden, von einer Stelle wahrgenommen.
Dadurch ist ein komplexes Zuständigkeitsgeflecht entstanden, das einen hohen
Koordinierungsaufwand bedarf. Erkennbare Folgen können Probleme bei der Finanzierung
durch EU-Mittel und bei der Umsetzung einzelner Projekte sein. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass die aktuelle Förderperiode in mehreren Bundesländern mit einigen
Umsetzungsschwierigkeiten verbunden ist.
Erhebliche Neuerungen in der kommenden Förderperiode 2014-2020
In der künftigen Förderperiode wird es einige erhebliche Neuerungen beim Ablauf der
Strukturfondsinterventionen geben, welche sowohl die Planung als auch die Durchführung
der OPs betreffen und somit das strategische und operative Management gleichermaßen vor
neuartige Herausforderungen stellen werden.
Neuerung 1: Strategieorientierung
Neu ist zunächst eine in diesem Ausmaß nicht bekannte feste Verknüpfung der
Kohäsionspolitik mit der übergeordneten Strategie der EU für intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum, der Europa 2020-Strategie.
Neuerung 2: Konzentration
Diese starke Strategieorientierung zeigt sich insbesondere in einer strikten
Konzentration auf die thematischen Ziele und Prioritäten der Europa 2020-Strategie.
Die Konzentration drückt sich dabei in einer beschränkten und vordefinierten Anzahl
von sog. Investitionsprioritäten aus, auf welche zudem der Großteil der Mittel zu
konzentrieren ist. Die deutliche und enge Verknüpfung der Europa 2020-Strategie mit
den Strukturfondsverordnungen lässt sich auch an den Verbindungen zwischen den
sieben Leitinitiativen der Europa 2020-Strategie und den thematischen Zielen der
Verordnungen aufzeigen.
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Neuerung 3: Konditionalitätsorientierung
Um die gewünschten Ergebnisse im Sinne der Europa 2020-Strategie zu erreichen,
wurden einige neue Bedingungen, sog. Konditionalitäten, eingeführt. Es sind dies Exante-, Ex-Post-, makroökonomische Konditionalitäten und sog. StrukturreformKonditionalitäten. Diese stellen in der vorgesehenen Form ein steuerungspolitisches
Novum und sicherlich mit Abstand die Veränderung mit der größten praktischen
Relevanz dar. Dies ist vor allem dem mit ihnen verbundenen ausgeprägten Anreizund Sanktionssystem geschuldet.
Neuerung 4: Ergebnisorientierung
Damit auch tatsächlich solche Ziele, Prioritäten und schließlich Vorhaben ausgewählt
werden, die zu Ergebnissen führen, die einen Beitrag zur Europa 2020-Strategie
leisten, wird der Evaluierung und dem Monitoring sowie der Leistungsprüfung der
Programme in der neuen Förderperiode eine noch größere Bedeutung zukommen
bzw. zukommen müssen. Insbesondere in der Verpflichtung zur Erreichung von
Etappenzielen zeigt sich der Bedarf nach einem verlässlichen Überwachungssystem.
Neuerung 5: Ergebnisindikatoren
Die Ergebnisorientierung soll außerdem gewissen, von der Kommission
vorgegebenen Indikatoren, insbesondere Ergebnisindikatoren, Rechnung tragen.
Um den Ansprüchen der Europäischen Kommission an die Ergebnisorientierung
gerecht werden und damit negative Konsequenzen für den Landeshaushalt
vermeiden zu können, bedarf es einer bisher unbekannten Erhöhung der
strategischen Anforderungen an Planung und Durchführung der Programme.
Ein überkomplexes System als Folge
Insbesondere aufgrund der Verknüpfung mit der Europa 2020-Strategie und aufgrund der
hierfür zu erreichenden Ergebnisse – was wiederum die Einhaltung von Konditionalitäten
bedingt – entsteht ein überkomplexes System, was die Gefahr birgt, dass die thematischen
Förderschwerpunkte und Projektziele verfehlt werden. Dies gilt umso mehr, wenn man
beachtet, dass schon bereits bisher erwartete Ziele und Ergebnisse oftmals nicht erreicht
werden konnten, was sicherlich auch auf die bisher schon bestehende Komplexität des
Systems, insbesondere des ministeriellen Zuständigkeitsgeflechts, zurückzuführen ist.
Gründe für die Komplexität
Die Komplexität kommt unter anderem dadurch zustande, dass die thematische und
finanzielle Konzentration eine gründlichere und damit aufwendigere Abstimmung aller
Belange und damit auch aller Beteiligten erfordert. Damit ist gemeint, dass einerseits die
zahlreichen, unterschiedlichen Interessen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in
einem vielschichtigen Analyse- und Abstimmungsprozess auf das förderfähige Maß reduziert
und kondensiert werden müssen. Andererseits müssen die verbleibenden Prioritäten aber
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auch mit den EU-Prioritäten übereinstimmen und für die Erzielung von Ergebnissen tauglich
sein.
Über den Erstellungsprozess hinausgehende Komplexität
Die Komplexität geht aber über den Erstellungsprozess der Programme hinaus, da für die
festgelegten Ziele und Prioritäten laufend eine Überwachung stattfinden muss, um nicht bei
den Leistungsprüfungen durch die Kommission zu scheitern. Dies hätte im schlimmsten Fall
Mittelkürzungen zur Folge. Zudem können allgemeine wirtschafts-, beschäftigungs- und
fiskalpolitische Verfehlungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Kohäsionspolitik
sanktioniert werden.
Zweckmäßige Aufteilung von strategischen und operativen Aufgaben
Diese komplexen und komplizierten Wirkungsbeziehungen gilt es zu entflechten, um für das
jeweilige Bundesland ein möglichst hohes Fördervolumen abzurufen und damit einen
sichtbaren sozioökonomischen Nutzen zu erzielen. Dies setzt wiederum voraus, dass
Ergebnisse erzielt und Sanktionen verhindert werden. Dies macht eine zweckmäßige
Aufteilung von strategischen und operativen Aufgaben – vor und während des
Förderzeitraums – unabdingbar.
Komplexitätsreduzierung durch neue Organisationsformen (insbesondere Agentur)
Eine Komplexitätsreduzierung könnte durch neue Organisationsformen erfolgen. Dabei wäre
die Auslagerung der Erstellung und Umsetzung des OP in der kommenden Förderperiode
2014-2020 an eine externe Agentur möglich. Daher soll der Agenturgedanke an dieser Stelle
kurz geprüft werden.
Der Agenturbegriff
Bei dem Begriff der Agentur handelt es sich um einen vieldeutigen Begriff. Im politischen
Zusammenhang halten wir den Begriff der „Geschäftsstelle“ für treffend. Im Duden ist sogar
von einer „Geschäftsnebenstelle“ die Rede.
Orientierungsvorbild: Europäische Agenturen?
Während der Agenturbegriff in Deutschland eher untypisch ist, gibt es auf europäischer
Ebene mehrere politikfeldbezogene Agenturen. Dabei wird zwischen den Fachagenturen der
EU und den Exekutivagenturen unterschieden.
Fachagenturen der EU
Fachagenturen sollen die Mitgliedstaaten aber auch EU-Bürger und Unternehmen bei
der Implementierung von EU-Recht unterstützen. Als Beispiele können hier das
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (OHIM) angeführt werden, das für die
Eintragung
von
Gemeinschaftsmarken
und
die
Eintragung
von
Gemeinschaftsgeschmacksmustern
zuständig
ist,
und
die
Europäische
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Chemikalienagentur (ECHA), die beispielsweise Unternehmen bei der Einhaltung der
EU-Chemikalienverordnungen unterstützt.
Exekutivagenturen der EU
Exekutivagenturen sind von der Europäischen Kommission mit der Verwaltung von
Unionsprogrammen und Initiativen betraut. So verwaltet die Exekutivagentur für
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (EACI) beispielsweise das Marco Polo
Programm. Exekutivagenturen besitzen den Rang einer Generaldirektion und werden
für einen begrenzten Zeitraum eingerichtet.
Zwei mögliche Organisationsmodelle
Es stellt sich bei ministeriellen Organisationsformen zunächst die Frage nach der politischen
und/oder fachlichen Unabhängigkeit einer Neuorganisation. Deshalb sollen im Folgenden
kurz zwei Agenturmodelle und deren Vor- und Nachteile vorgestellt werden:

Exekutivagentur

Externe, unabhängige Agentur

Vorteile

Nachteile

Für die Auslagerung der Erstellung und
Durchführung des OP und der damit
verbundenen Verwaltung der europäischen
Strukturfondsinterventionen in eine externe,
unabhängige Agentur spricht ein hohes Maß
an Objektivität bei der Beurteilung der
Förderfähigkeit einzelner Projekte. Die
Förderfähigkeit könnte demnach
ausschließlich nach EU-rechtskonformen und
strategieumsetzenden Kriterien und nicht
nach politischen und ressortspezifischen
Kriterien erfolgen. Auf diese Weise könnte
die geforderte Ergebnisorientierung
gewährleistet werden und den Gefahren der
Mittelaussetzung oder Mittelkürzung
begegnet werden.

Jedoch würde die komplette
Abkopplung der strategischen und
operativen Umsetzung der
Förderperiode 2014-2020 in eine
externe, unabhängige Agentur zu
einem erheblichen Kontroll- und
Steuerungsverlust der zuständigen
Ministerien führen.

Durch die Schaffung einer Exekutivagentur
könnte eine vollständige Ausgliederung
verhindert werden. Dadurch könnte ein
hohes Maß an Kontrolle und Steuerung
durch die zuständigen Ministerien
gewährleistet werden.

Allerdings würde hier ein geringeres
Maß an Objektivität bestehen,
wodurch gegebenenfalls die
Ergebnisorientierung der
Mittelverwendung beeinträchtigt
wird.

Ohne die Vor- und Nachteile der beiden Modelle in diesem Brainstorming-Papier vollständig
gegeneinander abzuwägen, kann festgehalten werden, dass die Agenturlösung mit einem
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hohen Organisationsaufwand verbunden und als ein vor allem politisch komplexes Projekt
anzusehen ist.
Nachstehend
sollen
wenigstens
aber
zur
Verdeutlichung
zentrale
Organisationsüberlegungen für eine Agentur angerissen werden:
− Die Gründung einer politischen Steuerungseinheit – ein sog. Board – im Sinne einer
Vorstandslösung ist notwendig.
− Das Board besitzt die Kommunikationspflicht gegenüber den politisch-strategischen
Entscheidern der zuständigen Abteilungen in den Ministerien (mindestens
Referatsleiterebene).
− Die Agentur muss paritätisch mit Vertretern eines jeden betroffenen Fachressorts
besetzt werden, was ein hohes Maß an Komplexität zur Folge hat.
− Daraus resultiert ein hoher Koordinationsaufwand, da in den Aufbau sämtliche
betroffenen Fachressorts einzubeziehen sind.
− Zwischen Agentur und Ministerien sowie auch intraministeriell muss eine
fachreferatsgemäße Kommunikation konstant gewährleistet werden.
− Daher müssen entsprechende Kommunikationsstrukturen aufgebaut werden, was ein
langwieriger und politisch herausfordernder Prozess sein kann.
− Der Aufbau einer Agentur setzt folglich einen hohen politischen Willen voraus.
Erste Schlussfolgerung
Aus diesen Gründen halten wir eine kurzfristig einzurichtende Agenturlösung für nicht
möglich, sondern plädieren für eine Zwischenlösung.
Vorschlag für eine haushaltsschonende Zwischenlösung:
Aufbau eines Steering Committees
Als innovatives Modell zur Umsetzung der komplexen Förderperiode 2014-2020 empfehlen
wir zur schnelleren und strategischen Erstellung des OP die Einrichtung eines Steering
Committees. Diese intraministerielle Steuerungszentrale wäre mit ausgewählten Personen
des strategischen und operativen Managements zu besetzen.
Der Anreiz zu unserer Zwischenlösung läge vor allem in der haushaltsschonenden
Weiterführung bestehender Personalressourcen, ohne die Notwendigkeit der
Neubeschaffung von Personal.
Programmplanung und ggf. Programmumsetzung
Aufgabe eines solchen Steering Committees könnte es sein, eine Programmplanung
(Variante A, siehe unten) und gegebenenfalls auch eine Programmumsetzung (Variante B,
siehe unten) zu gewährleisten, die der verstärkten Strategieorientierung der kommenden
Förderperiode gerecht wird. Konkret heißt dies, es bedarf einer Instanz, die dafür Sorge
trägt, dass eine Auswahl von Zielen und Prioritäten erfolgt, welche mit dem
Gemeinschaftsrecht und der Europa 2020-Strategie im Einklang steht. Gleichzeitig aber muss
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sie die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Ministerien, aber auch des Bundes,
der Kommunen und der Wirtschafts- und Sozialpartner berücksichtigen. Die starke
Beschränkung möglicher Ziele und Prioritäten, welche mit einer stringenten
Mittelkonzentration einhergeht, macht ein abgestimmtes Vorgehen auf strategischer Ebene
noch erforderlicher.
Auswahl „richtiger“ Ziele und Prioritäten und One Voice Policy
Nach den Vorstellungen der Kommission können VO-rechtskonforme Ergebnisse im Sinne
der Europa 2020-Strategie nur erzielt werden, wenn die „richtigen“ Ziele und Prioritäten
gewählt werden und sichergestellt ist, dass diese auch erreicht werden. Insofern könnte dem
Steering Committee auch während der Programmumsetzung eine entscheidende Rolle
zukommen, indem es ein hohes Maß an Ergebnisorientierung durch seine strategische
Steuerung ermöglicht. Ohne einen ergebnisorientierteren Ansatz lassen sich finanzielle
Sanktionen seitens der Kommission wohl kaum vermeiden.
Interministeriell würde das Steering Committee auf diese Weise eine One Voice Policy
herbeiführen und somit zu einer einheitlichen Umsetzung der Förderperiode 2014-2020
beitragen.
Dauer des Steering Committees in Variante A und B
Eine wichtige Organisationsfrage ist die Einrichtungsdauer des Steering Committees.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Steering
Committee

Steering
Committee
Das Steering Committee könnte als Variante A nach den Vorbereitungen der kommenden
Förderperiode, die Erstellung des OP inbegriffen, aufgelöst werden.
Aufgrund der aus den aufgestellten Konditionalitäten resultierenden Sanktionsmöglichkeiten
der Europäischen Kommission könnte es sich als Variante B auch anbieten, das Steering
Committee bis zum Ende der gesamten Förderperiode arbeiten zu lassen. Die Anzahl der
Arbeitssitzungen könnte sich aber gegebenenfalls reduzieren.
Überführung des Steering Committees in eine Agenturorganisation
Eine weitere Kernaufgabe des Steering Committees könnte die parallel ablaufende oben
beschriebene Gründung einer Agentur sein. Im Idealfall könnten die informellen
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Organisationsstrukturen des Steering Committees mit
Organisationsstruktur der Agentur (Board) überführt werden.

2012

2013

Steering

2014

2015

2016

ihrem

2017

Personal

in

die

2018

Agentur

Ressortübergreifende Besetzung des Steering Committees
Da im Rahmen der Umsetzung – wie eingangs aufgezeigt – mehrere Ressorts involviert sind,
müsste eine solche strategische Steuerungszentrale ressortübergreifend besetzt sein.
− Strategische Führungsebene des Staatsministeriums
− Leitungsebene der EFRE-Verwaltungsbehörde (Abteilungs- und Referatsleiter)
− Leitungsebene anderer Referate in anderen von der EFRE-Verwaltung betroffenen
Ressorts
− Begleitung durch Experten und Berater
− Arbeitsgruppen
Umstrukturierung der zuständigen Verwaltungsbehörden
Aufgabe des Steering Committees könnte es auch sein, eine Umstrukturierung in der
Verwaltungsbehörde herbeizuführen. Wir erkennen hier das Grundproblem, dass die
Begrifflichkeit der Verwaltungsbehörde nur auf operative Tätigkeiten hindeutet. Tatsächlich
ist aber die Erstellung eines OP klar als strategische Aufgabe anzusehen, während die
Durchführung und Umsetzung eines OP operative Aufgaben sind.
Die Aufgabenvermischung in den Verwaltungsbehörden resultiert nach unserer These aus
einem anderen Verständnis der Begrifflichkeiten „strategisch“ und „operativ“ auf der
europäischen Ebene. Auf Grundlage erkannter Missverständnisse in mehreren
Bundesländern schließen wir, dass die Begriffe strategisch und operativ nicht in der in den
Strukturfondsverordnungen angedachten Art und Weise verstanden werden. Nach unserer
Auffassung versteht die EU unter strategischem Management in diesem Zusammenhang
nämlich eine durch politische Steuerung umgesetzte (EU-)Strategie bei der Erstellung der
OPs.
Bisher erkennen wir als ein mögliches, aber entscheidendes Problem eine Vermischung von
strategischen, operativen und sonstigen Aufgaben in den Arbeitsabläufen der in der
Verwaltungsbehörde tätigen Personen. Die nachstehende Grafik soll die jetzige Arbeitsweise
abbilden und geht dabei von der fiktiven Zahl von 20 Personen aus.
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Strikte Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben
Für einen EU-rechtskonformen VO-Vollzug und eine effektive Umsetzung der kommenden
Förderperiode sollte eine strikte Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben
erfolgen, damit die Ergebnisorientierung sichergestellt werden kann. Eine Auslagerung in
eine externe Agentur würde sich durch eine solche Neustrukturierung gegebenenfalls
erübrigen. Ein Vorteil dieser Lösung wäre es deshalb, dass diese – wie erwähnt – schneller,
mit weniger Aufwand und mit geringeren politischen Hürden umsetzbar wäre.
Interministerielle
Kommunikationskette
zwischen
Steering
Committee,
Verwaltungsbehörde und Fachressorts
Die Organisation des Steering Committees ist nachstehend in Form einer
Kommunikationskette zwischen dem Steering Committee und der umstrukturierten
Verwaltungsbehörde sowie den betroffenen Fachressorts dargestellt. Dabei betreibt das
Steering Committee nicht nur eine reine Informationskommunikation, sondern eine
Arbeitsanweisungskommunikation. Daher muss das Steering Committee paritätisch – d. h.
seine Mitglieder sind in Prozessen der Entscheidungsfindung gleichberechtigt – besetzt sein,
um eine One Voice Policy sicherzustellen.
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Koordiniertere und damit ergebnisorientiertere Programmumsetzung
Die Umgestaltung der bisherigen Zuständigkeiten in den Ministerien in Form einer Trennung
von strategischen und operativen Aufgaben hätte den Vorteil, dass die jeweils
verantwortlichen Stellen sich auf strategische oder operative Tätigkeiten konzentrieren
könnten. Zwei positive Effekte könnten damit einhergehen.
Effekt 1 (Konzentration und fachliche Spezialisierung)
Die Neuerung 1-5 (siehe S. 3 f.) der kommenden Förderperiode könnten von den
strategischen Personen im Steering Committee beachtet werden und entsprechend
bei der Erstellung des OP berücksichtigt werden. Mit der sauberen Trennung von
strategischem und operativem Geschäft werden die Aufgaben auf der unteren
(operativen) Ebene konzentriert, was mit einer fachlichen Spezialisierung verbunden
ist. Trotzdem blieben immer noch Freiräume für die Erledigung sonstiger Aufgaben.
Effekt 2 (Entflechtung des komplizierten Wirkungsgefüges)
Wir erwarten durch diese Form der Aufgabenteilung auch eine Entflechtung des
komplizierten Wirkungsgefüges, da die strategische Ebene weiterhin auch dazu im
Stande ist, noch sonstige Aufgaben zu erledigen, ohne dass eine aufwendige, immer
wieder rückkoppelnde Kommunikation hinsichtlich des politisch-strategischen Inputs
für die Erstellung des OP erfolgen muss. Durch die Entflechtung des komplizierten
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Wirkungsgefüges könnte die Programmumsetzung koordinierter und damit vor allen
Dingen ergebnisorientierter erfolgen.
Scharnierfunktion
Die Scharnierfunktion sollte von jeweils einer Person wahrgenommen werden, die Teil des
Steering Committees ist und mögliche Informationsflüsse und Arbeitsanweisungen an die
Verwaltungsbehörde und die Fachressorts steuert.
Außerdem könnte diese Person gleich als Projektleiter für den Fonds installiert werden. Auf
diese Weise könnte sie dafür Sorge tragen, dass sich alle Arbeitsschritte, die mit der
Erstellung und Durchführung des OP verbunden sind, an den Phasen und Begrifflichkeiten
des Projektmanagements (Meilensteine, Arbeitspakete, etc.) ausrichten. Durch den frühen
Einsatz der Methode des Projektmanagements könnte die Komplexität der neuen
Förderperiode unserer Meinung nach in Verbindung mit dieser organisatorischen
Neuausrichtung reduziert werden.
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