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I. Ausgangslage und wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens 

Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union spielt für die Regionalentwicklung 

der deutschen Länder eine wichtige Rolle. Sie trägt dazu bei, die wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Ungleichgewichte zwischen den Regionen zu verrin-

gern. Zudem soll sie seit 2007 verstärkt zu Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und 

Beschäftigung in den Regionen der EU beitragen (Europa2020-Strategie). Daher 

ist es wichtig, eine Bilanz des Mitteleinsatzes in der vergangenen bzw. soweit 

möglich in der laufenden Förderperiode zu ziehen und Anstöße für die künftige 

Weiterentwicklung der Kohäsionspolitik nach 2020 zu geben. 

 

Auf EU-Ebene hat bereits die Diskussion über die Zukunft der EU-Kohäsions-

politik nach Ablauf der aktuellen Förderperiode 2020 begonnen. Die Studie soll 

für diese Diskussion, die mit der Vorlage des 7. Kohäsionsberichts durch die EU-

Kommission im Herbst 2017 in eine neue intensive Phase eintreten wird, die 

notwendigen Informationen und Einschätzungen zur Effizienz der EU-Kohäsions-

politik - insbesondere des EFRE - liefern. 

 

Eine Neuvergabe der Studie ist geboten, da die Auswirkungen der grundlegen-
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den Reformen der EU- Strukturpolitik und der stärkeren Verzahnung mit der 

Europäischen Strategie für Wachstum und Beschäftigung ab der Förderperiode 

2007-2013 darin noch nicht abschließend berücksichtigt werden konnten. Dies 

gilt um so mehr für die Maßnahmen der Förderperiode 2014-2020 mit einer noch 

weitergehenden Fokussierung des Politikbereichs auf nachhaltiges, intelligentes 

und integratives Wachstum (Europa2020), mehr Ergebnisorientierung, einer 

stärkeren Koordinierung mit anderen Instrumenten und einer größeren 

Ausrichtung auf die allgemeine Wirtschaftspolitik.  

 

II. Aufgaben und Ziele: 

a) Vorgaben und allgemeine Zielsetzungen: 

BMWi ist federführend für diesen Politikbereich und hat seit Beginn dieses 

Jahres eine deutsche Position der BReg erarbeitet und im Juni mit der 

„Stellungnahme der deutschen Länder zur Kohäsionspolitik der EU nach 2020“ 

zu einem gemeinsamen Chapeau zusammengeführt. Dieser Chapeau muss im 

Laufe der Debatte noch konkretisiert und argumentativ untermauert werden. Für 

diesen Prozess sind wissenschaftliche Bewertungen und Schlussfolgerungen / 

Empfehlungen unverzichtbar. Außerdem werden wesentliche - auch inhaltliche -

Weichenstellungen für diesen EU-Politikbereich im Rahmen der Verhandlungen 

über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) nach 2020 getroffen, für die AA 

zuständig ist. Es wird auch hier wesentlich auf die Wirksamkeit der EU-Struktur-

politik ankommen. So sieht z.B. eine für Oktober 2017 vorgesehene Erklärung 

des deutsch-französischen Ministerrats (DFMR) u.a. auch gemeinsame Über-

legungen zur „Wirksamkeit der Strukturfonds und zu möglichen Verknüpfungen 

zwischen EU-Haushalt und den in den Mitgliedstaaten durchzuführenden 

Politiken und Reformen“ vor. 

Die geplante Studie soll die Effizienz und die Wirksamkeit des Einsatzes der EU-

Strukturfonds - insbesondere des Europäischen Fonds für Regionale Entwickl-

ung (EFRE) - in Deutschland in der vergangenen und in der laufenden Förder-

periode (2007-2013 und 2014-2020) untersuchen und daraus die entsprechen-

den Anforderungen und Handlungsoptionen für den Einsatz der EU-Struktur-

politik nach 2020 in Deutschland ableiten. Ausgangsbasis hierzu soll zunächst 

eine Analyse des Ist-Zustands bilden, die die Wirkungen der europäischen 

strukturpolitischen Instrumente berücksichtigt. 
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Ferner soll die Studie die Wirksamkeit und die Effizienz der abgeschlossenen 

und laufenden Förderung wissenschaftlich fundiert festigen und gleichzeitig 

einen substanziellen Beitrag zur deutschen Position für die Verhandlungen zur 

künftigen EU-Strukturpolitik leisten.  

 

b) Aufgabenbeschreibung / Methodik 

- Analyse des Ist-Zustandes der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 

Entwicklung in den deutschen Bundesländern unter Berücksichtigung des 

Beitrags der europäischen Strukturpolitik (Schwerpunkt EFRE) in der 

Förderperiode 2007-2013 

- Beschreibung / Prognose der spezifischen strukturpolitischen 

Problemlagen in den deutschen Bundesländern zur Halbzeit der laufenden 

Förderperiode 2014-2020 

- Bewertung der Bedeutung und Wirkungen der EFRE-Förderung für die 

regionale und für die europäische Ebene und Ermöglichung von 

Schlussfolgerungen bezüglich der Umsetzung und Weiterentwicklung der 

strategischen Ziele der EU im Hinblick auf eine Fortsetzung der EFRE-

Förderung in den deutschen Bundesländern nach 2020 

- Bewertung der in der europaweiten Diskussion vorgebrachten Positionen; 

Gegenüberstellung von EU-Kohäsionspolitik (Strategische Ausrichtung im 

Rahmen der mehrjährigen Programmplanung, dezentrale Umsetzung und 

geteilte Mittelverwaltung) und anderen Förderbereichen, wie z.B. zentrale 

europaweite Mittelverwaltung und Projektauswahl nach dem Muster des 

Europäischen Rahmenprogramms für Forschung und Innovation (FP9), 

COSME oder des Europäischen Fonds für strategische Investitionen 

(EFSI). Zeitlich soll der Schwerpunkt der Untersuchung auf der 

gegenwärtigen Förderperiode 2014-2020 liegen. 

 

Quellen: v.a. Metaanalyse vorhandener Berichte und Studien (können bei 

Bedarf auch vom BMWi zur Verfügung gestellt werden): Der Auftragnehmer 

muss bei der Analyse des Ist-Zustandes keine eigenen Untersuchungen 

anstellen. Ziel ist eine fokussierte Analyse einiger Kerndaten, die durch 

qualitative Einschätzungen aus bereits vorhandenen Berichten und Studien 
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ergänzt werden sollte, z.B. aus den folgenden: 

 

- Bewertungen der jährlichen Durchführungsberichte der EFRE und ESF 

OPs 2007-2013 und 2014-2017, 

- der Strategieberichte 2009 und 2012 zum Nationalen Strategischen 

Rahmenplan für den Einsatz der EU-Strukturfonds in der Bundesrepublik 

Deutschland,  

- des Strategieberichts 2017 zur deutschen Partnerschaftsvereinbarung für 

die Umsetzung der ESI-Fonds unter dem Gemeinsamen Strategischen 

Rahmen 2014-2020, 

- Ex-Post-Evaluierungen 2007-2013 der EU-Kommission, 

- Bewertungen der regionalen Innovationsstrategien der deutschen Länder, 

- Jahresberichte zum Stand der deutschen Einheit,  

- Jahreswirtschaftsberichte. 

 

Die o.a. Berichte / Studien sollen auf die nachfolgenden Fragestellungen 

ausgewertet werden: 

a) welche Effekte mit den bisherigen und laufenden Programmen der EU- 

    Strukturfonds (vorrangig EFRE, aber auch ESF) und der nationalen Politik  

    erreicht werden,  

b) welche Stärken im Vergleich zu anderen europäischen Regionen bis dahin  

    entwickelt werden konnten und  

c) welche Schwächen auch weiterhin bestehen könnten. 

 

 c) Inhaltliche Fragen 

  Dabei sind insbesondere die folgenden Frage-/Problemstellungen zu 

berücksichtigen: 

 

- Zusammenfassende Bewertung der Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-

entwicklung, der Erklärungen des Konvergenzprozesses sowie der 

Besonderheiten des Transformationsprozesses bei den neuen Ländern. 

- Einordnung der EU-Strukturfonds (Schwerpunkt EFRE) in die Förderpolitik 

der Bundesländer (Frage: Wie langfristig bzw. nachhaltig war der Beitrag, 

den die Strukturförderung generiert hat?). 
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- Entwicklungen in der regionalpolitischen Strategie der Länder, etwa im 

Hinblick auf Innovationsförderung, neue Finanzinstrumente, 

Cluster/Netzwerke, aber auch Monitoring und Evaluierung sowie „Good 

Governance“. 

- Beschreibung und Bewertung des Beitrags der EU-Strukturfonds 

(Schwerpunkt EFRE) zur nationalen Förderpolitik; dabei keine 

Betrachtung von einzelnen regionalen Programmen, sondern von max.  

5 - 10 Themenfeldern (z.B. Investitionsförderung, F&E-Förderung, 

regionale Innovationssysteme, wirtschaftsnahe Infrastrukturen, 

Umwelt/ressourcenschonende Wirtschaft, räumliche Entwicklungsmuster – 

Stadtentwicklung, Arbeitsmarkt- und ESF-relevante Politikfelder; evtl. 

Differenzierung nach gewerblicher Wirtschaft und Dienstleistungsbereich). 

- Ausführungen zu der Frage, worin bei der EU-Strukturpolitik der 

„Europäische Mehrwert“ besteht und ob mit ihrer Hilfe ein solcher 

„Europäischer Mehrwert“ generiert wird. 

 

III. Zeithorizont 

Die Studie beinhaltet eine Laufzeit von sechs Monaten. 

Die Ergebnisse der Studie müssen bis zum Ende des 2. Quartals 2018 vorliegen, 

da sie in die Diskussion über die Vorbereitung der Förderperiode nach 2020 

eingebracht werden sollen. 

Drei Monate nach Auftragsvergabe ist ein Zwischenbericht vorzulegen und 

projektbegleitend im BMWi Berlin zu präsentieren (Räumlichkeiten, Technik, 

Catering wird vom BMWi zur Verfügung gestellt). 

Vor Abschluss des Vorhabens ist ein Abschlussworkshop unter Beteiligung von 

Externen im BMWi Berlin durchzuführen (Räumlichkeiten, Technik und Catering 

wird vom BMWi zur Verfügung gestellt). Die im Abschlussworkshop erzielten 

Ergebnisse sind in einem Endbericht zu berücksichtigen. Der Endbericht ist 

zeitnah vorzulegen. Vom Endbericht ist eine separate Kurzfassung in deutscher 

und englischer Sprache zu erstellen. 

 

IV. Zuschlagskriterien 

Preis (30%), Erfahrungen und Expertise (40%) und inhaltliche Qualität des 

Angebots (30%) 


