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Quelle: 
OECD Policy Brief 
(2008):Performance 
Budgeting. A Users’ 
Guide. 

Presentational performance budgeting
Informationen über Ergebnisse werden in den Dokumenten der 
Finanzverteilung und Berichterstattung mit verwendet.
Die Informationen über Ergebnisse dienen nicht dem Zweck der 
Mittelzuweisung 

Performance-informed budgeting
Mittel werden indirekt an bisherige oder zukünftige Ergebnisse 
gekoppelt. 
Informationen über Ergebnisse werden im 
Entscheidungsprozess mit berücksichtigt

Direct performance budgeting
Mittel werden auf der Grundlage erzielter Ergebnisse 
zugewiesen

Mehr Ergebnisorientierung

Welche Grundausrichtung wird angestrebt? 
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Ersatz des bisherigen Systems – nicht Verschlimmbesserung 
Findet dies nicht statt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 
Ergebnisorientierung zu einem Leistungsrahmen deluxe mit 
InVeKoS extended führt.
Probleme mit den Bewertungszeitpunkten müssen endlich mal 
beseitigt werden. AIR 2017 und 2019 ist die alte 
Halbzeitbewertung und das Update. Das hat noch nie 
funktioniert
Der heutige Leistungsrahmen darf nicht einfach umbenannt 
werden. Dieser sollte eher ganz ersetzt werden, da alle diesen 
(sehr) kritisch sehen: Von den Verwaltungsbehörden, über die 
Evaluatoren bis hin zum Rechnungshof.

Mehr Ergebnisorientierung

Welche Grundausrichtung wird angestrebt? 



10 [info@men-d.de]

Indikatoren müssen praktikabel sein! Und EU-weit anwendbar?!
Output- und Ergebnis-Indikatoren müssen je nach 
Umsetzungsphase des Programms angewendet werden. Diese 
müssen die verspätete Umsetzung und schleppende Umsetzung 
zu Beginn berücksichtigen können. 

Je nach Umsetzungsstand können Planzahlen, Bewilligungen, 
abgeschlossene Projekte oder Bruttowerte verwendet werden. 
Eine Vermischung der unterschiedlichen Daten ist 
auszuschließen.

Die Erfassung der Daten für die Indikatoren erfolgt automatisiert 
und mindestens in der Regel jährlich über das Monitoring. Die 
Erfassung erfolgt nicht durch die Evaluation.

Mehr Ergebnisorientierung

Welche Indikatoren können das? 
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Die IT-Systeme müssen vorhanden sein
Verbindlicher inhaltlicher Rahmen VOR dem Start notwendiger 
denn je.

Die Indikatoren müssen so frühzeitig festgelegt werden, dass 
eine Programmierung der notwendigen Monitoring-Systeme 
inklusive der Antragsverfahren/Vorläufersysteme vor dem Start 
der Förderung erfolgen kann. 

Gemeint ist NICHT SFC – das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein – war und ist es aktuell leider nicht.  

Mehr Ergebnisorientierung

Wie können Ergebnisse erfasst werden?
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Zielwerte müssen glaubwürdig sein
Es müssen Zielwerte/Meilensteine für die Indikatoren festgelegt 
werden, die klar definiert sind. Bei Zielabweichungen außerhalb 
eines festzulegenden Korridors muss ein glaubhaftes 
Sanktionssystem greifen. 

Werden Abweichungen durch externe Einflüsse verursacht (z.B. 
verspätete Genehmigung der EPLR oder makro-ökonomische 
Einflüsse) sind Zielanpassungen notwendig. 

Bei Abweichungen durch mangelnde Programmumsetzung 
erfolgen Sanktionen. 

Das Monitoring liefert somit die Informationen für den Soll-Ist 
Abgleich und die Verwaltungsbehörde verfasst auf dieser 
Grundlage ihren (jährlichen) Fortschrittsbericht.

Mehr Ergebnisorientierung

Welche Zielwerte sind notwendig? 
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Was wäre, wenn Ergebnisse nicht nur Zielwerte wären? 
Verknüpfung der Förderung mit anderen Ergebnissen wie z.B. 
Umsetzung von Verwaltungs- oder Markt- bzw. Agrarreformen 
oder i.S. der bisherigen Ex Ante Konditionalitäten? 

Mehr Ergebnisorientierung

Welche Zielwerte sind notwendig? 
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Verlässliche Aussagen und belastbare Protokolle: Ex post 2007 bis 
2013 sollte nicht in den AIR 2017 – oder doch? Oder abhängig vom 
Programm oder Mitgliedstaat? Es braucht eine belastbare Grundlage 
von Beginn an. 

Eindämmung der Leitfadisierung (Guidelineification) und de 
facto Verbindlichkeit

Leitfäden kommen zeitlich systematisch zu spät. Der Leitfaden 
für die ex Ante kam nach der Durchführung, der für den AIR 
2017 wurde im Oktober 2016 zur Verfügung gestellt, der für den 
AIR 2019 ist für Sommer 2018 angekündigt. Das war/ist dann 
jeweils immer kurz vor dem Ende der Datenerhebung zum 
31.12.! 
De facto Verbindlichkeit erlangen die Leitfäden – die eigentlich 
unverbindlich sein sollen – durch Checklisten die auf Basis der 
Leitfäden für die DG AGRI Programmverantwortlichen erstellt 
werden und durch entsprechendes Wording. 

Mehr Ergebnisorientierung

Welche Indikatoren können das? 
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Je mehr EU-weite Anwendbarkeit von Ergebnisindikatoren gefordert 
wird, desto weniger aussagekräftig können diese für ein EPLR sein. 

Das Monitoring muss mindestens jährlich und automatisiert 
belastbare, aussagekräftige und glaubhafte Informationen zur 
Verfügung stellen 

Nicht alle Maßnahmen/Handlungsfelder bzw. 100% der Fördermittel 
müssen mit den EU-Indikatoren erfasst werden 

Und nicht alle Maßnahmen müssen ergebnisorientiert gesteuert 
werden. 

Am wichtigsten ist aber, dass (politisch) entschieden wird, was 
Ergebnisorientierung eigentlich inhaltlich/konzeptionell heisst.   

Mehr Ergebnisorientierung

Was heisst das zusammenfassend? 
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