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Executive Summary 
 

This report documents the findings of the implementation and impact evaluation of the Pri-

ority Axis 4 "Risk management and prevention, environmental protection and promotion of 

the sustainable use of resources" of the Operational Programme Thuringia ERDF 2014 – 

2020. 

 

Priority Axis 4 of the Operational Programme Thuringia ERDF 2014 – 2020  

The Priority Axis 4 (PA 4) contains two investment priorities, each with a specific objective 

(SO 11 and SO 12). SO 11 concerns the "Improvement of flood protection - risk prevention 

in Thuringia" (HWS) and includes measures for flood prevention, such as water retention in 

the area, in flood plains and flood retention basins, as well as technical flood protection in 

municipalities and cities. SO 12 addresses the "Restoration of near-to-nature ecosystems 

with a focus on waterways (Fließgewässer) and river basins" and includes measures for the 

development of waterways (FGE) and for the development of nature and landscape (ENL), 

e.g. in the form of improvements to passability, renaturation or the connection of habitats. 

 

Focus of the evaluation 

The analysis and evaluation of PA 4 and the two specific objectives 11 and 12 is based on 

the following central questions: 

 

• SO 11 “Improvement of flood protection - risk prevention in Thuringia” 

o To what extent was protection against floods improved? 

o Which negative impacts were avoided? 

• SO 12 “Restoration of near-to-nature ecosystems with a focus on waterways 

(Fließgewässer) and river basins” 

o To what extent do the measures contribute to the improvement of Thuringian 

waters? 

o To what extent do the measures contribute to the improvement of near-to-na-

ture ecosystems in the vicinity of waterways and cities? 

• Cross-cutting objective "sustainable development" and synergetic effects 

o Can further positive effects on climate protection goods be observed as a re-

sult of the measures? 

o To what extent do synergy effects exist between the individual measures? 

o Are there any further synergy effects and can systemic effects be identified? 

 

Evaluation Design 

To answer the central questions, an evaluation approach was chosen that focuses on the 

effectiveness of the measures implemented in the Priority Axis and under the Specific Ob-

jectives. In order to adequately contextualise the findings, the underlying implementation 

structures and processes were also examined. 

 

Therefore, on the one hand, a differentiated evaluation of the implementation and achieve-

ment of the objectives is carried out, and on the other hand, a theory-based impact analysis 
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is conducted. For this purpose, intervention logics are developed, which later form the eval-

uation benchmark. Furthermore, an evaluation of monitoring data, a literature and document 

analysis as well as interviews with experts and case studies are carried out. 

 

Key findings of the implementation and target achievement analysis  

The analysis of the implementation and achievement of the objectives of PA 4 funding show 

a positive picture. Material and financial implementation and target achievement are already 

well advanced. 

 

The target figures based on the output and result indicators will probably be achieved to a 

large extent by the end of the 2014 – 2020 funding period. The significant progress with 

regard to the projects’ indicator target values and the contributions already made to the 

indicator goals in SO 11 and SO 12 show that it is mostly plausible to expect the relevant 

targets to be achieved. In the area of HWS, the achievement of the indicator target values 

can be expected to a high degree. In the area of FGE, the achievement of some indicator 

targets by the end of the funding period is still associated with some uncertainties. With the 

successful completion of the ENL projects, it can be assumed that all relevant indicator tar-

get values will be fully achieved (see chapter 4.1.1). 

 

The successful material and financial implementation and the achievement of objectives are 

largely due to the extensive outreach to the target group that makes use of the funding. 

There is a generally high level of awareness of the funding and thus an extensive target 

group outreach. In addition, the Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 

(TLUBN) and the Thüringer Landgesellschaft (ThLG) are the only funding recipients for fund-

ing areas that concern hydraulic engineering by the state - and thus first-order water bodies 

- so that 100 percent of the target group is reached. 

 

The achievement of the target group and the use of the funding are influenced by various 

factors. Influencing factors external to the programme that positively influence the uptake 

and thus the level of implementation and target achievement of the funding relate to frame-

work conditions such as the increase in extreme weather events, the increasing awareness 

of politics and society for the concerns of SO 11 and SO 12, a general increase in construc-

tion prices, increasing land pressure (in municipalities), but also the need to implement reg-

ulatory requirements and to counteract the increasing species extinction (see chapter 

4.1.3.1). Furthermore, it should be noted that PA 4 funding largely addresses existing fund-

ing gaps and complements other fundings very well (see chapter 4.1.3.2). The programme's 

internal influencing factors include the attractive funding conditions as well as the estab-

lished structures and processes of administrative implementation and control. The pro-

cesses are characterised by clearly defined areas of responsibility, well-rehearsed cooper-

ation and the successful transfer of knowledge between the administrative offices involved. 

Furthermore, the Thüringer Aufbaubank (TAB), as a solution-oriented granting authority, 

makes a valuable contribution to the funding and also supports the networking of actors and 

projects among themselves. In addition, the agencies involved in the programme are striving 

to continuously implement improvement measures and to make the processing of the fund-

ing increasingly digital (see chapter 4.1.3.3). At the project implementation level, the evalu-
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ation also identified various influencing factors that contribute to the successful implemen-

tation and achievement of the objectives of the PA 4 funding. These include successful co-

operation with qualified and reliable contractors, the early and comprehensive involvement 

of "affected parties" and the provision of the necessary land (see chapter 4.1.4). 

 

Overall, only gradual proposals for the further development and targeted optimisation of the 

PA 4 funding in the coming funding period can be derived from the analysis of the imple-

mentation and achievement of objectives as well as the influencing factors. 

 

Findings of the impact analysis 

The impact analysis also shows a positive picture with regard to the results and impacts of 

the funding in PA 4 that are either already apparent or can be expected in the future. The 

analyses of the projects that have been completed or are still being implemented already 

show that the funding can improve flood protection and that ecosystems are increasingly 

being restored to near-to-nature conditions. This applies to both the ecological development 

of the surface water bodies (FGE) and the surrounding areas (ENL). The funding of flood 

protection measures will result in 

 

• New and further developed flood protection concepts, planning and other preliminary 

conceptual work, 

• expanded and new flood protection elements, 

• retention areas created and reclaimed, 

• a delay in water runoff and the minimisation of material inputs, 

• restored typical floodplain elements, and 

• better flood protection for the population. 

 

With regard to measures for the restoration of near-to-nature ecosystems with a focus on 

waterways and river areas, the funding results in 

 

• new and further developed concepts, plans and other preliminary conceptual work, 

• improved coordination of individual measures and better planning bases, 

• waterway sections with improved ecological status, 

• improved waterway passability, structure and water balance, 

• habitat areas with improved conservation status, 

• an expanded green infrastructure and recreational areas close to the city, 

• improved species protection and an improvement in the population of valuable spe-

cies, and 

• restored near-to-nature ecosystems (in the urban environment). 

 

As a result of these achieved outcomes, further effects or impacts deriving from the funding 

can be identified. Impacts that have not been apparent so far can nevertheless be plausibly 

expected due to their delayed occurrence. 
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For PA 4, such impacts relate to the following in various ways 

 

• a reduction in the potential for flood damage and the associated risk prevention and 

protection of the population, 

• in part, an increase in the quality of waterways with regard to hydromorphology, 

• partial avoidance of value-added losses and partial impetus for tourism development 

and urban upgrading processes, 

• enhancement of the natural environment and thus the preservation and restoration of 

natural habitats, the preservation, protection and improvement of the quality of the 

environment, and in some cases networks of habitats and areas of high nature con-

servation value.  

• saving or increasing biological diversity. 

 

In addition, it can be stated that a positive contribution is also made to raising awareness 

and environmental education among the population. 

 

Overall, there are numerous interactions between these impacts, which vary depending on 

the project and the specific objective. In many places, projects contribute equally to SO 11 

and SO 12. 

 

Furthermore, the cross-cutting objective "sustainable development" is taken into account by 

PA 4 in various contexts - as a funding objective, in the funding policy objective and as a 

horizontal principle. 

 

Proposals for further development and targeted optimisation for the next funding period 

2021 – 2027 

All in all, the evaluation has led only to some minor proposals as to how the funding in PA 4 

could be designed in an even more targeted manner in the coming funding period 2021 – 

2027. These proposals concern four levels: 

 

• Approaches at the steering level 

o Consideration should be given to reducing the number of detailed output and 

result indicators in favour of fewer overarching indicators. 

o Continuously explore new opportunities to support beneficiaries in the provi-

sion or acquisition of the necessary land. 

o Following the example of the ENL "nature loan", the introduction of a pre-fi-

nancing option for those projects on 2nd order water bodies that will not re-

ceive full financing in the future could be examined. 

o Consideration could be given to recognising measures to raise public aware-

ness of environmental and nature conservation as eligible costs. 

o Formal requirements could be formulated for (public) participation or for the 

involvement of "affected parties" in the context of project implementation. 

o For ENL projects in particular, the simplified cost option could be applied even 

more frequently wherever possible. 

o The cross-cutting objective of sustainable development should also be estab-

lished as a project selection criterion for ENL projects. 
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o The cross-cutting objective of sustainable development could be aligned more 

closely with the dimensions of the current Common Provisions Regulation on 

the European structural and investment funds or with EU regulation 2020/852 

in the future. 

 

• Proposals at the administrative level 

o Minor adjustments should be made to the TAB online portal to make it even 

more manageable and to align it with a fully digital processing of the funding. 

o Wherever possible, a proper handover should be ensured in the event of staff 

changes in all involved organisations. 

 

• Proposals for communication and public relations 

o Through increased communication, the transparency of approval decisions es-

pecially for ENL projects could be further improved in the future. 

o In future, funding recipients could be informed more about networking oppor-

tunities and programmes that complement PA 4. 

 

• Suggestions for raising awareness among beneficiaries 

o In order to better exploit synergy and networking potentials between SZ 11 

and SZ 12, the good practice examples already published could be communi-

cated even more. 

o In order to reduce obstacles to project implementation, third parties or "af-

fected parties" should be involved at an early stage. In this regard, funding 

recipients could be increasingly trained and sensitised. 

 

Overall evaluation of the funding in the PA 4 

All in all, the evaluation of PA 4 shows a positive picture. With few exceptions, the imple-

mentation and achievement of objectives concerning the financial status and the defined 

indicators are progressing successfully and the majority of funds are committed. Numerous 

contextual factors have a positive effect on the utilisation of the funding, which complements 

other programmes in a suitable manner. The administrative structures and processes for 

implementing the funding have been successfully and purposefully designed and show only 

minor points for further improvements. An extensive target group outreach results in the 

successful implementation of projects. This makes it possible to achieve the results and 

impacts intended by the programme as far as possible, to create additional synergies and 

to contribute to the cross-cutting objective of sustainable development. 
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Kurzzusammenfassung 
 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Erkenntnisse der Umsetzungs- und Wirkungseva-

luierung der Prioritätsachse 4 „Risikomanagement und -prävention, Umweltschutz und För-

derung der Nachhaltigen Nutzung der Ressourcen“ des Operationellen Programm Thürin-

gen EFRE 2014 – 2020. 

 

Prioritätsachse 4 des EFRE-OP Thüringen 2014 – 2020 

Die Prioritätsachse 4 (PA 4) beinhaltet zwei Investitionsprioritäten (IP 5b und IP 6d) mit je 

einem Spezifischen Ziel (SZ 11 und SZ 12). Das SZ 11 betrifft die „Verbesserung des Schut-

zes vor Hochwasser – Risikovorsorge in Thüringen“ (HWS) und umfasst Maßnahmen zur 

Hochwasservorsorge, wie bspw. des Wasserrückhaltes in der Fläche, in Hochwasserpol-

dern und Hochwasserrückhaltebecken sowie des technischen Hochwasserschutzes in Ge-

meinden und Städten. Das SZ 12 adressiert die „Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme 

mit Schwerpunkt Fließgewässer und Flussräume“ und umfasst Maßnahmen der Fließge-

wässerentwicklung (FGE) sowie der Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL), bspw. in 

Form von Verbesserungen der Durchgängigkeit, Renaturierungen oder der Vernetzung von 

Lebensräumen. 

 

Schwerpunkt der Evaluierung 

Die Analyse und Bewertung der Umsetzung und Wirksamkeit von PA 4 bzw. der beiden 

Spezifischen Ziele 11 und 12 basiert auf folgenden zentralen Fragestellungen: 

 

• SZ 11 „Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser“ 

o Inwieweit konnte der Schutz gegen Hochwasserereignisse verbessert wer-

den? 

o Welche negativen Wirkungen konnten vermieden werden? 

• SZ 12 „Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme“ 

o Inwieweit tragen die Maßnahmen zur Verbesserung der Thüringer Gewässer 

bei? 

o Inwieweit tragen die Maßnahmen zur Verbesserung naturnaher Ökosysteme 

im Umfeld der Fließgewässer und der Städte bei? 

• Querschnittsziel „Nachhaltige Entwicklung“ und Synergieeffekte 

o Sind weitere positive Effekte auf Klimaschutzgüter durch die Maßnahmen zu 

beobachten? 

o Inwiefern bestehen Synergieeffekte zwischen den einzelnen betrachteten 

Maßnahmen? 

o Bestehen darüberhinausgehende Synergieeffekte und sind systemische Wir-

kungen zu erkennen? 

 

Evaluierungsdesign 

Für die Beantwortung der zentralen Fragestellungen wurde ein Evaluierungsansatz gewählt, 

welcher die Wirksamkeit der in der Prioritätsachse bzw. unter den Spezifischen Zielen ver-

folgten Maßnahmen in den Blick nimmt. Um die gewonnenen Erkenntnisse adäquat zu kon-

textualisieren, wurden zusätzlich die zugrundeliegenden Umsetzungsstrukturen und -pro-

zesse sowie relevante Einflussfaktoren untersucht.  
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Dazu wurde einerseits eine differenzierte Umsetzungs- und Zielerreichungsanalyse vorge-

nommen und andererseits eine theoriebasierte Wirkungsanalyse durchgeführt. Für die Wir-

kungsanalyse wurden Interventionslogiken entwickelt, welchen den späteren Bewertungs-

maßstab bildeten. Es wurden weiterhin Monitoringdaten, Literatur- und Dokumente ausge-

wertet sowie Expert*inneneninterviews und Fallstudien durchgeführt. 

 

Zentrale Ergebnisse der Umsetzungs- und Zielerreichungsanalyse 

Die Analyse der Umsetzung und Zielerreichung der Förderung von PA 4 ergibt ein positives 

Bild. Die materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung sind bereits weit fortge-

schritten. 

 

Die auf Grundlage der Output- und Ergebnisindikatoren angestrebten Zielgrößen werden 

mit dem Ende der Förderperiode 2014 – 2020 voraussichtlich zu einem großen Teil erreicht. 

Der signifikante Fortschritt bzgl. der Indikatoren-Soll-Werte und die bereits erzielten Beiträge 

zu den Ist-Werten in SZ 11 und SZ 12 zeigen, dass eine Erreichung der diesbezüglichen 

Zielstellungen zumeist plausibel erwartet werden kann. Im Bereich HWS ist eine Erreichung 

der Indikatoren-Zielwerte in hohem Maße zu erwarten. Im Bereich FGE ist die Erreichung 

mancher Indikatoren-Ziele bis zum Ende der Förderperiode noch mit Unsicherheiten ver-

bunden. Mit erfolgreichem Abschluss der ENL-Vorhaben ist von einer vollständige Zielerrei-

chung aller diesbezüglichen Indikatoren-Zielwerte auszugehen (vgl. Kapitel 4.1.1). 

 

Die erfolgreiche materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung resultieren maß-

geblich aus einer umfassenden Erreichung der Zielgruppe, welche die Förderung in An-

spruch nimmt. Es ist eine allgemein hohe Bekanntheit der Förderung und dadurch eine um-

fassende Zielgruppenerreichung zu verzeichnen. Für Förderbereiche, die den Staatswas-

serbau – und damit Gewässer 1. Ordnung – betreffen, sind außerdem das Thüringer Lan-

desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) und die Thüringer Landgesellschaft 

(ThLG) die einzigen Zuwendungsempfänger*innen, sodass diesbezüglich eine 100-prozen-

tige Zielgruppenerreichung gegeben ist. 

 

Der beschriebene Umsetzungs- und Zielerreichungsfortschritt, welcher aus der guten Ziel-

gruppenerreichung resultiert, wird durch verschiedene Einflussfaktoren geprägt. Programm-

externe Faktoren, welche die Inanspruchnahme der Förderung positiv beeinflussen, betref-

fen Rahmenbedingungen wie die Zunahme von Extremwetterereignissen, die zunehmende 

Sensibilisierung von Politik und Gesellschaft für die Belange des SZ 11 und SZ 12, eine 

allgemeine Steigerung der Baupreise, einen zunehmenden Flächendruck (in Kommunen), 

aber auch die Erfordernisse, regulatorische Anforderungen umzusetzen und dem Artenster-

ben zu begegnen (vgl. Kapitel 4.1.3.1). Weiterhin ist zu festzuhalten, dass die Förderung 

von PA 4 weitgehend bestehende Förderlücken adressiert und anderweitige Finanzmittel 

bzw. Förderungen passgenau ergänzt (vgl. Kapitel 4.1.3.2). Programminterne Einflussfak-

toren umfassen maßgeblich die attraktiven Förderkonditionen sowie die etablierten Struktu-

ren und Prozesse der administrativen Umsetzung und Steuerung. Die Prozesse zeichnen 

sich durch klar festgelegte Aufgabenbereiche, eine eingespielte Zusammenarbeit sowie den 

erfolgreichen Wissenstransfer zwischen beteiligten Verwaltungsstellen aus. Weiterhin 

macht sich die Thüringer Aufbaubank (TAB) als lösungsorientierte Bewilligungsbehörde um 

die Förderung verdient und unterstützt zudem die Vernetzung von Akteuren und Vorhaben 
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untereinander. Darüber hinaus sind die programmbeteiligten Stellen bestrebt, kontinuierlich 

Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen und die Abwicklung der Förderung zunehmend di-

gital auszugestalten (vgl. Kapitel 4.1.3.3). Auf Ebene der Vorhabenumsetzung sind im Rah-

men der Evaluierung ebenfalls verschiedene Einflussfaktoren zu identifizieren, welche zu 

einer erfolgreichen Umsetzung und Zielerreichung der Förderung von PA 4 beitragen. Diese 

betreffen insb. eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit qualifizierten und verlässlichen Auf-

tragnehmer*innen, die frühzeitige und umfassende Einbindung von „Betroffenen“ sowie die 

Verfügbarkeit erforderlicher Flächen (vgl. Kapitel 4.1.4). 

 

Insgesamt leiten sich aus der Analyse der Umsetzung und Zielerreichung sowie der prägen-

den Einflussfaktoren nur graduelle Vorschläge zur Weiterentwicklung und zielgerichteten 

Optimierung der Förderung von PA 4 in der kommenden Förderperiode ab. 

 

Ergebnisse der Wirkungsanalyse 

Auch die Wirkungsanalyse zeigt im Hinblick auf die ersichtlichen bzw. künftig zu erwarten-

den Ergebnisse und Wirkungen der Förderung von PA 4 ein positives Bild. 

 

Die Analysen der abgeschlossenen und in Umsetzung befindlichen Vorhaben lassen bereits 

erkennen, dass mit der Förderung eine Verbesserung des Hochwasserschutzes erzielt wer-

den kann und dass Ökosysteme zunehmend naturnah wiederhergestellt werden. Dies be-

trifft sowohl die ökologische Entwicklung der Oberflächenwasserkörper (FGE) als auch der 

umliegenden Flächen (ENL). 

 

Aus der Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen resultieren im Ergebnis 

 

• neue und weiterentwickelte Hochwasserschutzkonzepte, Planungen und weitere 

konzeptionelle Vorarbeiten, 

• erweiterte und neue Hochwasserschutzanlagen, 

• geschaffene und wiedergewonnene Retentionsräume, 

• eine Verzögerung des Wasserabflusses und die Minimierung stofflicher Einträge, 

• wiederhergestellte gewässerauetypischer Elemente sowie 

• ein besserer Hochwasserschutz für die Bevölkerung. 
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Hinsichtlich der Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit Schwer-

punkt Fließgewässer und Flussräume resultieren aus der Förderung 

 

• neue und weiterentwickelte Konzepte, Pläne und weitere konzeptionelle Vorarbeiten, 

• eine verbesserte Koordinierung von Einzelmaßnahmen sowie bessere Planungs-

grundlagen, 

• Gewässerabschnitte mit verbessertem ökologischem Zustand, 

• eine verbesserte Durchgängigkeit, Gewässerstruktur und Wasserhaushalt, 

• Lebensraumflächen mit besserem Erhaltungszustand, 

• eine ausgebaute grüne Infrastruktur und stadtnahe Erholungsräume, 

• ein verbesserter Artenschutz und eine Verbesserung des Bestandes wertgebender 

Arten sowie 

• im Ergebnis wiederhergestellte naturnahe Ökosysteme (im Stadtumfeld). 

 

Infolge dieser erzielten Ergebnisse lassen sich weitere Effekte bzw. von der Förderung aus-

gehende Wirkungen erkennen. Bislang nicht ersichtliche Wirkungen sind aufgrund zeitlich 

verzögerten Eintretens dennoch plausibel zu erwarten. 

 

Solche Wirkungen betreffen für die PA 4 auf unterschiedliche Weise 

 

• eine Reduzierung des Hochwasserschadenspotenzials und damit einhergehend die 

Risikoprävention und den Schutz der Bevölkerung, 

• teilweise eine Erhöhung der Qualität der Fließgewässer bzgl. der Hydromorphologie, 

• teilweise eine Vermeidung von Wertschöpfungsverlusten sowie partiell Anstöße für 

touristische Erschließungen und städtebauliche Aufwertungsprozesse, 

• eine Aufwertung des Naturraumes und damit einhergehend den Erhalt und die Wie-

derherstellung natürlicher Lebensräume, den Erhalt, Schutz und die Verbesserung 

der Qualität der Umwelt sowie teilweise die Vernetzung von Lebensräumen und na-

turschutzfachlich wertvollen Gebieten und darüber hinaus  

• eine Sicherung bzw. partiell eine Erhöhung der biologischen Vielfalt. 

 

Zusätzlich ist zu konstatieren, dass auch ein positiver Beitrag zur Sensibilisierung und Um-

weltbildung in der Bevölkerung geleistet wird. 

 

Insgesamt bestehen zahlreiche Wechselwirkungen zwischen diesen genannten Effekten, 

die je nach Vorhaben und Spezifischem Ziel unterschiedlich ausgestaltet sind. Dabei bewir-

ken Vorhaben an vielen Stellen Beiträge zum SZ 11 sowie zum SZ 12 gleichermaßen. 

 

Weiterhin wird das Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung in diversen Kontexten von der 

PA 4 berücksichtigt – als Förderziel, in der förderpolitischen Zielsetzung und als horizontaler 

Grundsatz. 
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Vorschläge zur Weiterentwicklung und zielgerichteten Optimierung für die kommende För-

derperiode 2021 – 2027 

Aus der Evaluierung leiten sich insgesamt lediglich punktuell Vorschläge und mögliche An-

satzpunkte ab, wie die Förderung von PA 4 in der kommenden Förderperiode 2021 – 2027 

noch zielgerichteter ausgestaltet werden könnte. Diese Vorschläge betreffen vier Ebenen: 

 

• Vorschläge auf Steuerungsebene 

o Es sollte erwogen werden, die Menge an detailliert erfassten Output- und Er-

gebnisindikatoren zugunsten weniger übergreifenderer Indikatoren zu redu-

zieren. 

o Es sollte fortwährend eruiert werden, inwiefern sich neue Möglichkeiten erge-

ben, um Zuwendungsempfänger*innen in der Bereitstellung bzw. beim Erwerb 

erforderlicher Flächen zu unterstützen. 

o In Anlehnung an das ENL-„Naturdarlehen“ könnte die Einführung einer Vorfi-

nanzierungsoption für solche Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung überprüft 

werden, die künftig keine Vollfinanzierung erhalten. 

o Es könnte erwogen werden, Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölke-

rung für Umwelt- und Naturschutzbelange als förderfähige Kosten anzuerken-

nen. 

o Es könnten formale Anforderungen an die (Öffentlichkeits-)Beteiligung bzw. 

an die Einbeziehung „Betroffener“ im Rahmen der Vorhabenumsetzung for-

muliert werden. 

o Insb. für ENL-Vorhaben könnte die vereinfachte Kostenoption, wo immer mög-

lich, noch häufiger angewendet werden. 

o Das Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung sollte auch für ENL-Vorhaben 

als Projektauswahlkriterium etabliert werden. 

o Das Querschnittsziels Nachhaltige Entwicklung könnte künftig noch stärker an 

den Dimensionen der aktuellen ESI-Dachverordnung oder der EU-Verordnung 

2020/852 ausgerichtet werden. 

 

• Vorschläge auf administrativer Ebene 

o Durch kleinere Anpassungen gilt es das Onlineportal der TAB noch handhab-

barer zu gestalten und auf eine vollständig digitale Abwicklung der Förderung 

auszurichten. 

o Wo immer möglich sollte im Falle von Personalwechseln bei allen Beteiligten 

eine sachgerechte Übergabe sichergestellt werden. 

 

• Vorschläge zur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

o Durch eine verstärkte Kommunikation könnte die Transparenz über Bewilli-

gungsentscheidungen insb. bei ENL-Vorhaben künftig noch weiter verbessert 

werden. 

o Zuwendungsempfänger*innen könnten künftig verstärkt über Vernetzungs-

möglichkeiten und die PA 4 ergänzende Programme informiert werden. 
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• Vorschläge zur Sensibilisierung von Zuwendungsempfänger*innen 

o Um Synergie- und Vernetzungspotenziale zwischen SZ 11 und SZ 12 noch 

besser zu heben, könnten die bereits veröffentlichten Good-Practice-Beispiele 

noch stärker kommuniziert werden. 

o Um Hemmnisse bei der Vorhabenumsetzung zu reduzieren, sollten Dritte bzw. 

„Betroffene“ frühzeitig beteiligt werden. Diesbezüglich könnten Zuwendungs-

empfänger*innen verstärkt geschult und sensibilisiert werden. 

 

Gesamtbewertung der Förderung von PA 4 

Insgesamt ergibt die Evaluierung der PA 4 ein positives Bild. Die materielle und finanzielle 

Umsetzung und Zielerreichung schreiten, mit wenigen Ausnahmen, erfolgreich voran und 

auch die Mittelbindung befindet sich auf einem hohen Niveau. Zahlreiche Kontextfaktoren 

wirken positiv auf die Inanspruchnahme der Förderung, welche anderweitige Programme 

passgenau ergänzt. Eine umfassende Zielgruppenerreichung resultiert in der erfolgreichen 

Umsetzung von Vorhaben vor Ort. Die administrativen Strukturen und Prozesse zur Umset-

zung der Förderung sind erfolgreich und zielführend ausgestaltet und bieten nur wenige 

Anknüpfungspunkte für weitere Verbesserungen. Dies ermöglicht es, die durch das Pro-

gramm intendierten Ergebnisse und Wirkungen weitestgehend zu erzielen, zusätzliche Sy-

nergien zu schaffen und Beiträge zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung zu leisten. 
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1 Einleitung 
 

Die Europäische Kommission (KOM) stellt die „Förderung der Anpassung an den Klimawan-

del sowie der Risikoprävention[,] des Risikomanagements“, des „Umweltschutz[es] und [..] 

der Ressourceneffizienz“ als zentrale Erfordernisse für die künftige Entwicklung in Europa 

dar. Dies leitet sich aus der EU-Strategie für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum1 ab und ist in Artikel 9 der ESI-Dachverordnung2 verankert. Darauf bezugneh-

mend formuliert die KOM in ihrer Strategie zur Anpassung an den Klimawandel3 zudem, 

dass die Zunahme von Hochwasserereignissen und deren finanzielle sowie soziale Folgen 

wesentliche Auswirkungen des Klimawandels seien, die gezielte Anpassungsmaßnahmen 

erforderlich machten. Der Hochwasserschutz wird dabei als eine unabdingbare Grundvo-

raussetzung für die übrige wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung betrachtet; der 

Schutz der Ressource Wasser als eine Grundvoraussetzung weiterer damit verbundener 

Umweltziele, insb. der Biodiversität.4 

 

Vor diesem Hintergrund adressiert der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) in Thüringen in der Förderperiode 2014 – 2020 entsprechende Anpassungsmaß-

nahmen in der Prioritätsachse 4 (PA 4) „Risikomanagement und -prävention, Umweltschutz 

und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen“. Die PA 4 beinhaltet zwei Inves-

titionsprioritäten (IP) mit je einem Spezifischen Ziel (SZ).5 Die IP 5b „Förderung von Inves-

titionen zur Bewältigung spezieller Risiken, Sicherstellung des Katastrophenschutzes und 

Entwicklung von Katastrophenmanagementsystemen“ umfasst das SZ 11. Dieses betrifft 

die „Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser – Risikovorsorge in Thüringen“ und um-

fasst Maßnahmen zur Hochwasservorsorge (HWS)6, wie bspw. des Wasserrückhaltes in 

der Fläche, in Hochwasserpoldern und Hochwasserrückhaltebecken sowie des technischen 

Hochwasserschutzes in Gemeinden und Städten. Die Investitionspriorität 6d „Erhaltung und 

Wiederherstellung der Biodiversität und des Bodens und Förderung von Ökosystemdienst-

leistungen, einschließlich über Natura 2000, und grüne Infrastrukturen“ umfasst das SZ 12. 

Dieses adressiert die „Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit Schwerpunkt Fließ-

gewässer und Flussräume“ und umfasst Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung 

(FGE)7 sowie der Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL)8, bspw. in Form von Ver-

besserungen der Durchgängigkeit, Renaturierungen oder der Vernetzung von Lebensräu-

men. Zwischen beiden SZ werden zusätzlich zahlreiche Wechselwirkungen erwartet. Damit 

verfolgt der EFRE in Thüringen einen Ansatz, der die o.g. Umwelt- und Risikomanagement-

belange möglichst ganzheitlich berücksichtigt. 

 

Artikel 56 der ESI-Dachverordnung legt fest, dass mindestens einmal im Programmzeitraum 

die Beiträge des EFRE zu den Zielen der jeweiligen Prioritätsachse zu untersuchen sind.9 

 
1 Vgl. KOM (2010). 
2 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2013a). 
3 Vgl. KOM (2013). 
4 Vgl. KOM (2013). 
5 Im folgenden Evaluierungsbericht betreffen Aussagen bzgl. der SZ daher jeweils gleichermaßen die IP. 
6 Vgl. TMUEN (2015a). 
7 Vgl. TMUEN (2015a). 
8 Vgl. TMUEN (2015b). 
9 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2013a). 
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Im Bewertungsplan für das EFRE-OP Thüringen 2014 – 2020 ist daher für die PA 4 eine 

Evaluierung der Fördermaßnahmen in dieser Priorität vorgesehen.10 Der Fokus liegt dabei 

auf: 

 

• der Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen in SZ 11 und SZ 12 einschließlich 

möglicher Wechselwirkungen, 

• der Bewertung der Beiträge der Maßnahmen zum Querschnittsziel Nachhaltige Ent-

wicklung und zu Synergieeffekten sowie  

• der Identifizierung von Vorschlägen für eine Weiterentwicklung und zielgerichtete Op-

timierung der Maßnahmen mit Blick auf die Förderperiode 2021 – 2027. 

 

Zielsetzung und Schwerpunkte 

Die vorliegende Programmevaluierung liefert vor diesem Hintergrund nun einerseits Hin-

weise auf die gegenwärtige Umsetzung der Förderung von SZ 11 und SZ 1211 sowie auf 

daraus resultierende Wirkungen. Andererseits formuliert sie Vorschläge zur Weiterentwick-

lung und zielgerichteten Optimierung der Förderung mit Blick auf die kommende Förderpe-

riode. 

 

Die Evaluierung betrachtet den Förderzeitraum zwischen dem Eingang des ersten Förder-

antrags am 05.11.2014 und der „Änderung der Richtlinie zur Förderung des Hochwasser-

schutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der ‚Aktion Fluss - 

Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln‘“ am 20.08.202012, die maßgebliche Anpassun-

gen in der administrativen Umsetzung umfasst. 

 

Aufbau und Gliederung 

Der Evaluierungsbericht gibt im Folgenden zunächst einen Überblick über die betrachteten 

Maßnahmen und ordnet diese in den Kontext des EFRE-OP ein (Kapitel 2). Kapitel 3 stellt 

das analytische und methodische Vorgehen dar. Dabei werden der Evaluierungsansatz so-

wie die -kriterien eingeführt und die umgesetzten Arbeitsschritte erläutert. Die Ergebnisse 

der Evaluierung werden anschließend in Kapitel 4 aufgezeigt. Die Ergebnisdarstellung un-

tergliedert sich in zwei Abschnitte, in denen einerseits die Umsetzung, Zielerreichung sowie 

die Inanspruchnahme der Förderung (Kapitel 4.1) und andererseits die erkennbaren Ergeb-

nisse und Wirkungen (Kapitel 4.2) beleuchtet werden. Ersichtliche Handlungsansätze und 

daraus resultierende Vorschläge zur Weiterentwicklung und zielgerichteten Optimierung der 

Förderung in Bezug auf die kommende Förderperiode werden an den entsprechenden Stel-

len im Bericht formuliert und kenntlich gemacht ( ). Kapitel 5 fasst diese zentralen Vor-

schläge abschließend systematisch zusammen.  

 
10 Vgl. TMWWDG (2015b). 
11 Das SZ 12 ist im EFRE-OP nicht formal in die Bereiche FGE und ENL differenziert. Um den fachlichen 
Spezifika jedoch gerecht zu werden, werden die Evaluierungsergebnisse im Folgenden – wo angezeigt – dif-
ferenziert nach beiden Förderbereichen dargestellt. 
12 Vgl. TMUEN (2015a); TMUEN (2020a). 
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2 Evaluierungsgegenstand 
 

Gegenstand der Evaluierung sind die im Betrachtungszeitraum umgesetzten Maßnahmen 

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes (SZ 11) und zur Wiederherstellung naturnaher 

Ökosysteme (SZ 12) des EFRE-OP Thüringen 2014 – 2020. Diese Maßnahmen wurden 

gemeinsam in der PA 4 programmiert (vgl. Abbildung 1), um 

 

• die mit der Umsetzung einhergehenden Belange des Umwelt- und Risikomanage-

ments ganzheitlich betrachten zu können,  

• einen umfassenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten und  

• Synergien sowohl für den Hochwasserschutz (HWS), für die Gewässerstruktur (FGE) 

als auch für die Biodiversität (ENL) zu generieren.13 

 

Für die Umsetzung der PA 4 wird in der Förderperiode 2014 – 2020 zum Zeitpunkt der Eva-

luierung ein Fördervolumen von insgesamt 146,8 Millionen Euro (EFRE-Mittel) vorgehalten. 

Davon werden 92 Millionen Euro für die Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser 

(SZ 11, HWS), 42,8 Millionen Euro für die Verbesserung der Gewässerstruktur und Durch-

gängigkeit (SZ 12, FGE) sowie weitere 12 Millionen Euro für die Renaturierung und Vernet-

zung von Lebensräumen (SZ 12, ENL) bereitgestellt.14 Gegenüber den ursprünglich geplan-

ten Mitteln bedeutet dies eine Erhöhung des Fördervolumens im Bereich FGE um 1,5 Milli-

onen Euro15 sowie im Bereich ENL um 5 Millionen Euro.16 Die Mittelaufstockungen sollen 

Kostensteigerungen bei FGE-Vorhaben auffangen und die ENL-Förderung ausweiten, um 

die Vernetzung und Renaturierung von Lebensräumen noch weiter zu verstärken (vgl. Ka-

pitel 4.1.1.3). Insgesamt sollen durch die bereitgestellten EFRE-Mittel in der aktuellen För-

derperiode Investitionen von mehr als 183 Millionen Euro zur Verbesserung des Hochwas-

serschutzes und zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme ausgelöst werden.17 Dies 

entspricht einem Vielfachen der ausgelösten Gesamtinvestitionen in der vergangenen För-

derperiode.18 

 

Die folgenden Kapitel 2.1 und 2.2 geben einen kurzen Überblick über die Ausgestaltung der 

Förderung in SZ 11 und SZ 12. 

 

 

 
13 Vgl. TMWWDG (2020b). 
14 Vgl. TMUEN (2020b). 
15 Vgl. TMWWDG (2020a). 
16 Vgl. TMWWDG (2018a) und TMWWDG (2020a). 
17 Gegenüber den ursprünglich geplanten Mitteln bedeutet dies eine Erhöhung der angestrebten Investitionen 
insgesamt um rund acht Millionen Euro. 
18 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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Abbildung 1: PA 4 des EFRE-OP Thüringen 2014 – 2020 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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2.1 Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser 

 

Explizites Ziel des SZ 11 ist die Verbesserung des Schutzes vor Hochwassern in Thüringen 

und damit einhergehend eine Reduzierung der Hochwasserschadenspotenziale für den 

Freistaat um 380 Mio. Euro.19 

 

Das hohe Schadenspotenzial in Thüringen resultiert insb. aus den Siedlungsstrukturen in 

Kombination mit den topographischen Gegebenheiten. Mittelgebirgslandschaften mit 

schmalen Tälern und Gewässeroberläufen lassen auch in vorhandenen Überschwem-

mungsgebieten keine wirksame natürliche Rückhaltung von Hochwassern zu. Neben dem 

Erhalt und der Wiedergewinnung natürlicher Retentionsräume müssen daher auch techni-

sche Maßnahmen des Hochwasserrückhalts sowie Maßnahmen zum Schutz der Städte und 

Gemeinden umgesetzt werden, um einen wirksamen Hochwasserschutz sicherstellen zu 

können. Die in Folge des Klimawandels verstärkt und kurzfristig auftretenden regionalen 

Hochwasserereignisse machen zugleich deutlich, dass es für einen wirksamen Schutz regi-

onal differenzierter Anpassungskonzepte bedarf. 

 

Um die Zielsetzung des SZ 11 zu erreichen, werden im Rahmen des EFRE-OP Thüringen 

Vorhaben auf drei verschiedenen Ebenen gefördert: Konzepte, Planungen und Bauleistun-

gen. Einerseits werden auf Grundlage bestehender Hochwassergefahren- und Risikokarten 

technische Konzepte, Planungen und weitere vorbereitende Untersuchungen gefördert. Auf 

Basis solcher Hochwasserschutzkonzepte und weiterer Planungen sollen zudem investive 

Vorhaben zur Wiedergewinnung natürlicher Retentionsräume durch Deichrückbau oder 

Deichverlegung (teilweise in Verbindung mit der Wiederherstellung gewässerauetypischer 

Elemente) gefördert werden. In diesem Zusammenhang sollen insb. solche Vorhaben be-

rücksichtigt werden, die zu einer Verbesserung der auentypischen Lebensräume und Arten 

führen. Zusätzlich werden Vorhaben des Hochwassersrückhalts in Poldern und Hochwas-

serrückhaltebecken gefördert sowie weitere Vorhaben des technischen Hochwasserschut-

zes.20 

 

Vorhaben werden insb. in solchen Gebieten gefördert, die ein besonders hohes Schadens-

potenzial aufweisen, Bestandteil von Hochwasserrisikomanagementplänen bzw. des Lan-

desprogramms „Hochwasserschutz“ sind und Gewässer 1. sowie 2. Ordnung betreffen. 

 

Die Umsetzung von Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung unterliegt der Zuständigkeit des 

Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) und der im Auftrag 

des TLUBN agierenden Thüringer Landgesellschaft mbH (ThLG). Beide erhalten gemäß 

des geltenden Haushaltsrechts Mittelzuweisungen. Die Identifikation und Auswahl konkreter 

Umsetzungsvorhaben basiert auf einem jährlich zu verabschiedenden „Wasserbaupro-

gramm“.21 

 

 
19 Vgl. TMWWDG (2020b). 
20 Vgl. TMWWDG (2020b). 
21 Vgl. TMWWDG (2020b). 



Evaluierung der PA 4 des Operationellen Programm Thüringen EFRE 2014 – 2020 

6 

 

Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung werden maßgeblich durch anliegende Städte, Kom-

munen und Verwaltungsgemeinschaften umgesetzt.22 Auf Grundlage eines Antragsverfah-

rens, das an eine Förderrichtlinie mit jährlich aufzustellendem Förderprogramm gekoppelt 

ist, erfolgt die Identifikation und Auswahl von zu fördernden Vorhaben.23 Die finanzielle Un-

terstützung wird in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen als Anteilsfinanzierung ge-

währt. 

 

Die konkrete Ausgestaltung der Förderung in SZ 11 wird in Abbildung 2 noch einmal über-

blicksartig zusammengefasst. 

 
22 Aufgrund der Novelle des Thüringer Wassergesetztes im Jahr 2019 (vgl. Freistaat Thüringen 2019) bedurfte 
es der Anpassung der Förderrichtlinie vom 25.08.2015 (vgl. Kapitel 1). Mit der angepassten Förderrichtlinie 
vom 21.08.2020 sind für Hochwasserschutzmaßnahmen die Gewässerunterhaltungsverbände (GUV), soweit 
diese Aufgabe durch den GUV für die jeweilige Mitgliedsgemeinde wahrgenommen wird, Zuwendungsemp-
fänger. Andernfalls, wie auch für die erstmalige Ausstattung von Wasserwehren, sind die Kommunen selbst 
Zuwendungsempfänger. 
23 Vgl. TMWWDG (2020b). 
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Abbildung 2: Gesamtüberblick SZ 11 – Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser (HWS) 
Quelle: TMUEN (2015a), TMUEN (2020b), TMWWDG (2020c); TMWWDG (2020c); TMWWDG (2020d); Ei-
gene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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2.2 Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit dem Schwerpunkt Fließgewäs-

ser und Flussräume 

 

Explizites Ziel des SZ 12 ist die Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit dem Schwer-

punkt Fließgewässer und Flussräume in Thüringen und damit einhergehend die Erhöhung 

des Anteils der Fließgewässer, welche die Qualitätsanforderungen bzgl. der Hydromorpho-

logie erfüllen, um 23 Prozent (FGE) sowie die Ausweitung des Bestandes wertgebender 

Arten um 20 Prozent (ENL).24 

 

Das besondere Handlungserfordernis resultiert aus dem ungünstigen Erhaltungszustand 

vieler Fließgewässer und Natura 2000-Gebiete in Thüringen. So sind die Struktur und die 

Durchgängigkeit an Thüringer Gewässern vielfach defizitär und auch grüne Infrastrukturen 

bedürfen des Ausbaus und der Vernetzung. Naturnah gestaltete und durchgängige Gewäs-

ser sowie die umliegenden Habitate stellen eine wichtige Grundlage für die Qualität und 

Vernetzung von Landschafts- und Lebensräumen dar, für die Lebensqualität und den Frei-

zeitwert, ebenso wie für zahlreiche Wirtschaftszweige in Thüringen. Neben der Umsetzung 

gezielter Gewässerstrukturmaßnahmen sowie Vorhaben zur Verbesserung der Durchgän-

gigkeit, bedarf es daher auch für Natura 2000-Gebiete gezielter Vorhaben zur Renaturierung 

und Vernetzung von Lebensräumen.25 

 

Um die Zielsetzung des SZ 12 zu erreichen, werden im Rahmen des EFRE-OP Thüringen 

FGE- und ENL-Vorhaben auf drei verschiedenen Ebenen gefördert: Konzepte, Planungen 

und Bauleistungen. 

 

Zur Verbesserung der Fließgewässerentwicklung (FGE) werden Gewässerentwicklungs-

konzepte sowie andere konzeptionelle Vorarbeiten gefördert, auf deren Grundlage weitere 

investive Vorhaben realisiert werden können. Weiterhin sollen wasserbauliche und sonstige 

Vorhaben zur Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen bzw. zur Initiierung einer naturna-

hen (Eigen-)Entwicklung gefördert werden, ebenso wie die Verbesserung der Durchgängig-

keit, der Gewässerstruktur und des Wasserhaushalts. 

 

Hinsichtlich der Flächenentwicklung umliegender Habitate, d.h. der Entwicklung von Natur 

und Landschaft im Fließgewässer- und Stadtumfeld, stehen die Verbesserung von Pla-

nungsgrundlagen für Natura 2000-Gebiete im Vordergrund, ebenso wie investive Renatu-

rierungsmaßnahmen, die Vernetzung von Lebensräumen sowie weitere Vorhaben zur Si-

cherung der biologischen Vielfalt.26 

 

Durch die Umsetzung der Vorhaben in SZ 12 kann eine hohe Strukturvielfalt in Gewässern 

und in den angrenzenden Habitaten erzielt werden, wodurch wiederum ein Beitrag zum 

Hochwasserschutz (HWS) geleistet wird, da Hochwasserwellen in Folge der Maßnah-

menumsetzung weniger schnell und gedämpft abfließen können. 

 

 
24 Vgl. TMWWDG (2020b). 
25 Vgl. TMWWDG (2020b). 
26 Vgl. TMWWDG (2020b). 
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Vorhaben werden insb. an Oberflächenwasserkörpern gefördert, die gemäß EG-Wasser-

rahmenrichtlinie (EG-WRRL) bedeutsam sind und Gewässer 1. sowie 2. Ordnung betreffen 

(FGE). Weiterhin werden Vorhaben gefördert, die in NATURA-2000 Gebieten liegen oder in 

weiteren Gebieten mit überdurchschnittlicher Naturausstattung und mit Lebensräumen – 

gemäß der Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat- (FFH) und Vogelschutzrichtlinie – bedrohter 

oder geschützter Arten (ENL). 

 

Die Umsetzung von FGE-Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung unterliegt der Zuständigkeit 

des TLUBN und der im Auftrag des TLUBN agierenden ThLG. Beide erhalten gemäß des 

geltenden Haushaltsrechts Mittelzuweisungen. Die Identifikation und Auswahl konkreter 

Umsetzungsvorhaben basiert auf einem jährlich zu verabschiedenden „Wasserbaupro-

gramm“.27 

 

FGE-Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung werden maßgeblich durch anliegende Städte, 

Kommunen und Verwaltungsgemeinschaften umgesetzt.28 Auf Grundlage eines Antrags-

verfahrens, das an eine Förderrichtlinie mit jährlich aufzustellendem Förderprogramm ge-

koppelt ist, erfolgt die Identifikation und Auswahl von zu fördernden Vorhaben.29 Die finan-

zielle Unterstützung wird in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen als Anteilsfinanzie-

rung gewährt. 

 

ENL-Vorhaben werden maßgeblich durch gemeinnützige Organisationen, bspw. Stiftungen 

oder Vereine, umgesetzt. Die Identifikation und Auswahl von Vorhaben erfolgt bei der Erar-

beitung konzeptioneller Grundlagen auf Basis der „Prioritätenliste Natura 2000“ und bei in-

vestiven Vorhaben auf Basis eines Punktesystems. Die finanzielle Unterstützung wird in 

Form von zweckgebundenen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen als Anteilsfinanzierung ge-

währt.30 

 

Die konkrete Ausgestaltung der Förderung in SZ 12 wird in den Abbildungen 3 (FGE) und 4 

(ENL) noch einmal überblicksartig zusammengefasst. 

 

  

 
27 Vgl. TMWWDG (2020b). 
28 Aufgrund der Novelle des Thüringer Wassergesetztes im Jahr 2019 (vgl. Freistaat Thüringen 2019) bedurfte 
es der Anpassung der Förderrichtlinie vom 25.08.2015 (vgl. Kapitel 1). Mit der angepassten Förderrichtlinie 
vom 21.08.2020 wurden die Zuwendungsempfänger für Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung auf 20 
GUV reduziert. 
29 Vgl. TMWWDG (2020b). 
30 Vgl. TMWWDG (2020b). 
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Abbildung 3: Gesamtüberblick SZ 12 – Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit Schwerpunkt 
Fließgewässer und Flussräume (FGE) 
Quelle: TMUEN (2015a), TMUEN (2020b), TMWWDG (2020c), TMWWDG (2020c), TMWWDG (2020d); Ei-
gene Darstellung, Ramboll Management Consulting.  
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Abbildung 4: Gesamtüberblick SZ 12 – Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit Schwerpunkt 
Fließgewässer und Flussräume (ENL) 
Quelle: TMUEN (2015b), TMUEN (2018b), TMUEN (2019), TMUEN (2020b), TMWWDG (2020c), TMWWDG 
(2020e); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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3 Vorgehen 
 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die zentralen Fragestellungen und die dar-

aus resultierenden Analysebereiche der Evaluierung dargestellt (Kapitel 3.1). Anschließend 

werden das methodische Vorgehen und die durchgeführten Arbeitsschritte erläutert (Kapi-

tel 3.2). 

 

 

3.1 Zentrale Fragestellungen und Analysebereiche 

 

Der Zielstellung, eine umfassende Evaluierung der Wirkungen und Beiträge der Maßnah-

men in SZ 11 (HWS) und SZ 12 (FGE und ENL) vorzunehmen, liegen die in Abbildung 5 

dargestellten Fragestellungen zugrunde. Diese wurden von der Verwaltungsbehörde EFRE 

im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) 

formuliert und beschreiben das zentrale Erkenntnisinteresse. 

 

Abbildung 5: Evaluierungskriterien und zentrale Fragestellungen  
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Die Beantwortung der zentralen Fragestellungen erfordert einen Evaluierungsansatz, der 

nicht nur die Wirksamkeit der SZ in den Blick nimmt, sondern zugleich die Umsetzung der 

Förderung fokussiert. Eine solche Analyse der Umsetzung schafft die Grundlage für das 

vertiefte Verständnis der Wirkungen und Beiträge und ermöglicht es die gewonnen Erkennt-

nisse zur Wirksamkeit zu kontextualisieren. 
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Analyse der Umsetzung und Zielerreichung 

Eine initiale Analyse der Umsetzung und Zielerreichung fokussiert die praktische Implemen-

tierung der Maßnahmen in SZ 11 und SZ 12 aus administrativer bzw. prozessualer Perspek-

tive. Zunächst wird die Analyse und Bewertung der materiellen und finanziellen Umsetzung 

und Zielerreichung der Maßnahmen in PA 4 und in den zugehörigen SZ 11 und SZ 12 vor-

genommen. In einem weiteren Abschnitt erfolgt die Systematisierung zentraler Einflussfak-

toren, welche die Inanspruchnahme der Förderung und damit letztendlich die materielle und 

finanzielle Umsetzung prägen. Dazu werden einerseits der Kontext und relevante Rahmen-

bedingungen sowie Kohärenz und Komplementarität der Förderung betrachtet. Anderer-

seits erfolgt eine Analyse und Bewertung der Zielgruppenerreichung sowie der administra-

tiven Umsetzung, d.h. der Strukturen und Prozesse mit Hilfe derer der materielle und finan-

zielle Umsetzungs- und Zielerreichungsstand erzielt werden konnte. Abschließend wird eine 

Beurteilung der Umsetzung vor Ort bzw. auf Vorhabenebene31 vorgenommen. Dabei wer-

den konsequent ersichtliche Gelingensbedingungen und Hemmnisfaktoren für die erfolgrei-

che Umsetzung der Förderung herausgearbeitet. 

 

Theoriebasierte Wirkungsanalyse 

Die anschließende Beurteilung der Ergebnisse und Wirkungen der Maßnahmen in SZ 11 

und SZ 12 basiert auf einer theoriebasierten Wirkungsanalyse in Form einer Kontributions-

analyse und auf erweiterten Interventionslogiken. 

 

Diese Analyse zielt darauf ab, systematisch Anhaltspunkte und Belege dafür zu sammeln, 

dass die in den Interventionslogiken der Förderung vorgesehenen Entwicklungen tatsäch-

lich eingetreten sind und dass anderweitige Erklärungsansätze für diese Entwicklungen aus-

geschlossen bzw. nicht allein für diese Entwicklungen verantwortlich gemacht werden kön-

nen. 

 

Die systematische und mehrstufige Beweisführung einer Kontributionsanalyse umfasst hier-

bei drei aufeinander aufbauende Analyseschritte: 

 

1. Detailliertes Nachzeichnen der Interventionslogiken von SZ 11 und SZ 12: Beschrei-

bung und Bestimmung von erwarteten 

 

• Aktivitäten, Outputs, Ergebnissen und Wirkungen, 

• Hypothesen bzgl. der Wirkungsmechanismen sowie 

• internen und externen Einflussfaktoren. 

  

 
31 Vorhaben sind im Folgenden von Maßnahmen und Projekten zu unterscheiden. Im Rahmen der EFRE-
Förderung werden konkrete Vorhaben beantragt und gefördert (bspw. die Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit an einem Wehr). Ein gefördertes Vorhaben kann dabei eine oder mehrere konkrete Einzelmaßnahmen 
umfassen (bspw. den Rückbau des Wehres, die Aufweitung des Gewässerprofils und das Anlegen von Fisch-
treppen). Mehrere Vorhaben (mit ggfs. verschiedenen Einzelmaßnahmen) können ein Projekt bilden (bspw. 
Vorhaben 1) konzeptionelle Vorarbeiten für die Wiederherstellung der Durchgängigkeit an einem Wehr; Vor-
haben 2) Wiederherstellung der Durchgängigkeit an einem Wehr). 
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2. Überprüfung von Wirkungsketten und Wirkungsmechanismen: Empirische Ermittlung 

von 

 

• Aktivitäten, Outputs, Ergebnissen und Wirkungen, 

• belastbaren Hinweisen zu Wirkungsmechanismen zwischen den einzelnen 

Gliedern sowie 

• internen und externen Einflussfaktoren. 

 

3. Überprüfung und Ausschluss alternativer Erklärungsmöglichkeiten, insb. auf Ebene 

der Ergebnisse bzw. Wirkungen. 

 

Gelingt die skizzierte Beweisführung überzeugend, kann als bestätigt gelten, dass die un-

tersuchte Intervention einen kausalen Beitrag zur Erreichung der wesentlichen Interventi-

onsziele leistet. 

 

 

3.2 Arbeitsschritte 

 

Zur Beantwortung der zentralen Fragestellungen und der Analyse von Umsetzung und Wir-

kung der SZ 11 und SZ 12, wurde ein Methodenmix angewendet, der in Abbildung 6 darge-

stellt ist. 

 

Abbildung 6: Übersicht des Methodenportfolios 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting.  
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Die eingesetzten Methoden umfassten im Rahmen der Bestandsaufnahme die Entwicklung 

von Interventionslogiken, eine Literatur- und Dokumentenanalyse, die Auswertung von Mo-

nitoringdaten und die Identifizierung von Vorhabentypen. In einer Erhebungsphase wurden 

Experteninterviews und Fallstudien durchgeführt. 32  Der vorliegende Evaluierungsbericht 

stellt das Ergebnis der abschließenden Analyse- und Synthesephase dar. 

 

Entwicklung detaillierter Interventionslogiken 

Zu Beginn der Evaluierung wurden auf Basis des EFRE-OP Thüringen detaillierte Interven-

tionslogiken für die Maßnahmen in SZ 11 (HWS) und SZ 12 (FGE und ENL) entwickelt und 

durch die zwischengeschalteten Stellen, d.h. durch die Referate 24 und 45 des Thüringer 

Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN), verifiziert (vgl. Abbildung 12 

und Abbildung 13 zu Beginn von Kapitel 4). Diese Interventionslogiken bildeten die Grund-

lage und den Maßstab für die spätere Überprüfung und Bewertung der erzielten Wirkungen. 

 

Literatur- und Dokumentenanalyse 

Im Rahmen einer Literatur- und Dokumentenanalyse wurden zahlreiche Dokumente in die 

Evaluierung einbezogen, die Aufschluss über die PA 4 insgesamt, über die SZ 11 und SZ 12 

sowie über deren Kontext und die administrative Umsetzung liefern. Solche Dokumente wa-

ren bspw.: 

 

• relevante (EU-) Richtlinien und Verordnungen, 

• Pläne und Landesprogramme, 

• Durchführungsberichte und Begleitdokumente zu Änderungen des EFRE-OP sowie 

• Systembeschreibungen, Auswahlkriterien und Bewertungsschemata. 

 

Darüber hinaus wurden vorhabenbezogene Unterlagen und Dokumente von mehr als 15 

exemplarischen Vorhaben ausgewertet, darunter bspw.: 

 

• Antrags- und Bewilligungsdokumente, 

• Änderungsanträge, 

• Sachberichte und Nachweisdokumente, 

• Pläne und konzeptionelle Grundlagen sowie 

• Publikationen, Vorhabenwebsites, etc. 

 

Auswertung von Monitoringdaten und Identifizierung von Vorhabentypen 

Eine Analyse sekundärstatistischer Daten ergänzte die Kontextinformationen der Literatur- 

und Dokumentenanalyse um Erkenntnisse insb. über die materielle und finanzielle Umset-

zung der Förderung. Dazu wurden vorhandene Daten aus dem EFRE-Monitoring (Stamm-

daten inkl. Indikatoren) analysiert und Output- sowie Ergebnisindikatoren ausgewertet. 

 

Da die Vorhaben, welche in SZ 11 und SZ 12 gefördert werden, vielfältig sind, wurden auf 

Basis der Monitoringdaten, des EFRE-OP sowie auf Grundlage der Förderrichtlinien zusätz-

lich unterschiedliche Vorhabentypen identifiziert. Diese sind in Abbildung 7 dargestellt. Die 

 
32 Auf die Durchführung einer ursprünglich vorgesehenen Onlinebefragung aller Zuwendungsempfänger*in-
nen wurde aufgrund einer geringen Grundgesamtheit und zahlreichen Mehrfachförderungen verzichtet. Die 
methodischen Bausteine „Experteninterviews“ und „Fallstudien“ wurden im Gegenzug ausgeweitet. 
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in der Abbildung gewählte Farbgebung kennzeichnet auch in den noch folgenden Abbildun-

gen des Berichts die drei Förderbereiche (HWS, FGE und ENL). 

 

Abbildung 7: Vorhabentypen der SZ 11 (HWS) und SZ 12 (FGE und ENL) 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Die in Abbildung 7 dargestellte Differenzierung von Vorhabentypen diente später der inhalt-

lichen Strukturierung der gewonnen Erkenntnisse, ebenso wie der systematischen Auswahl 

zu befragender Expert*innen und durchzuführender Fallstudien.33 

  

 
33 Bezüglich der identifizierten Vorhabentypen ist zu berücksichtigen, dass einige geförderte Vorhaben inhalt-
lich mehreren der dargestellten Typen zugeordnet werden konnten, da sie vielfältige Effekte generieren. Um 
eine Inkonsistenz in den Daten zu vermeiden, erfolgte die Zuordnung formal jedoch ausschließlich zu einem 
Vorhabentyp und basierte auf der maßgeblichen zu erwarteten Wirkung. D.h. leistet ein Vorhaben bspw. einen 
Beitrag zum Hochwasserrückhalt in der Fläche ebenso wie zur Verbesserung der Durchgängigkeit, wurde das 
Vorhaben formal demjenigen Typ zugeordnet, durch den voraussichtlich der größere Effekt erzielt wird. Um 
diesen Wechselwirkungen bzw. der Vielfalt an Vorhaben Rechnung zu tragen, wurden im Rahmen der Fall-
studien insbesondere solche Vorhaben ausgewählt, die mehrere Vorhabentypen adressieren. 
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Experteninterviews 

In der Erhebungsphase wurden leitfadengestützte Interviews mit Expert*innen durchgeführt. 

Diese zielten darauf ab, Erkenntnisse aus der Daten- und Dokumentenanalyse zu verifizie-

ren und bestehende Wissenslücken – bspw. bzgl. bestehender Hemmnisse und Gelingens-

bedingungen, Synergien und Wirkungen – zu schließen und darüber hinaus ein vertieftes 

Verständnis regionaler Besonderheiten zu erlangen. 

 

Insgesamt wurden mehr als 20 Telefoninterviews mit Akteuren geführt, die aufgrund ihrer 

Aufgaben und Funktionen zu den SZ 11 und SZ 12 bzw. zu den Bereichen HWS, FGE sowie 

ENL aussagefähig waren und die in der Lage waren, entlang der zentralen Fragestellungen 

und leitenden Evaluierungskriterien konkrete Einschätzungen und Bewertungen vorzuneh-

men. Die Auswahl geeigneter Gesprächspartner*innen (vgl. Anhang 1) erfolgte in Abstim-

mung mit den zwischengeschalteten Stellen und unter Bezugnahme auf die identifizierten 

Vorhabentypen. Gesprächspartner*innen waren u.a.: 

 

• Zuwendungsempfänger*innen (bspw. TLUBN, ThLG, Städte und Kommunen, Ver-

waltungsgemeinschaften, Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs)), 

• die Bewilligungsbehörde, 

• zwischengeschaltete Stellen und 

• weitere Expert*innen (bspw. Gewässerberater*innen, Gebietsingenieur*innen, ENL-

Beitrat, Untere Landschaftsbehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Naturschutzbe-

hörde). 

 

Initial wurden außerdem zwei Fachgespräche mit Vertreter*innen der zwischengeschalteten 

Stellen geführt, um die Komplexität der PA 4, erste Hinweise auf Wirkungen, Synergien so-

wie Gelingensbedingungen und Herausforderungen der Förderung von SZ 11 und SZ 12 zu 

erfassen. 

 

Fallstudien 

Um die Erkenntnisse aus der Analyse von Literatur und Dokumenten, den Monitoringdaten 

sowie den Experten*inneninterviews weiter zu vertiefen bzw. zu verifizieren und um darüber 

hinaus die bisherigen Umsetzungserfahrungen sowie in der Praxis erkennbare Wirkungen 

zu analysieren, wurden 15 Fallstudien zu ausgewählten Vorhaben durchgeführt (vgl. Steck-

briefe in Anhang 2). Die Fallstudien boten die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Perspekti-

ven heraus fallbezogene Fragen zur Umsetzung, Wirksamkeit, zu Synergieeffekten sowie 

zu Gelingensbedingungen und Herausforderungen tiefgehend zu erörtern. Weiterhin konnte 

der Beitrag der exemplarisch vertieften Vorhaben zum Querschnittsziel Nachhaltige Ent-

wicklung eruiert werden (vgl. zentrale Fragegestellungen in Abbildung 5). 

 

Die Auswahl der Fallstudien erfolgte in enger Abstimmung mit den zwischengeschalteten 

Stellen und auf Grundlage der in Abbildung 8 dargestellten Auswahlkriterien. Durch die An-

wendung dieser Kriterien konnte insgesamt ein umfassender Einblick in die Förderung von 

SZ 11 und SZ 12 sichergestellt werden.  
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Abbildung 8: Auswahlkriterien der Fallstudien zu SZ 11 und SZ 12 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Ziel war es, ein möglichst breites Spektrum an Fallstudien zu analysieren. Dazu wurden bis 

zu sechs Auswahlkriterien pro SZ definiert. In der Praxis konnten jedoch nicht alle Kriterien 

vollumfänglich adressiert werden (vgl. Abbildung 9, Abbildung 10 und Abbildung 11). Bspw. 

waren einige Vorhaben zum Zeitpunkt der Evaluierung noch nicht abgeschlossen (vgl. 

hierzu auch Kapitel 4.1.1). Es wurde jedoch darauf geachtet, alternativ solche Fallstudien 

auszuwählen, die in der Vorhabenumsetzung bereits weit fortgeschritten waren. Aufgrund 

der großen thematischen Breite der Förderung in PA 4 war es weiterhin nicht möglich, alle 

14 Fördergegenstände im Detail zu betrachten. In SZ 11 und SZ 12 fand je ein Förderge-

genstand mit Bezug zu konzeptionellen Vorarbeiten keinen Eingang in die Fallstudien. Die 

Analyse nicht-investiver Vorhaben konnte in beiden SZ jedoch sichergestellt werden. 

 

Die im Ergebnis durchgeführten Fallstudien sind untenstehend – im Kontext der Auswahl-

kriterien – noch einmal überblicksartig dargestellt. 
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Zu SZ 11 (HWS) wurden insgesamt sechs Fallstudien durchgeführt, die in Abbildung 9 dargestellt sind.  

 

Abbildung 9: Ausgewählte Fallstudien zu SZ 11 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
  



Evaluierung der PA 4 des Operationellen Programm Thüringen EFRE 2014 – 2020 

20 

 

Zu SZ 12 wurden insgesamt neun Fallstudien durchgeführt, wovon sechs Fallstudien den Bereich FGE und weitere drei Fallstudien 

den Bereich ENL adressierten. Diese sind in Abbildung 10 und Abbildung 11 aufgeführt. 

 

Abbildung 10: Ausgewählte Fallstudien zu SZ 12 (Bereich FGE) 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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Abbildung 11: Ausgewählte Fallstudien zu SZ 12 (Bereich ENL) 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Für die Durchführung der Fallstudien wurden jeweils vorhabenspezifische Daten und Doku-

mente aus dem Bewilligungs-, Umsetzungs- und Nachweisverfahren ausgewertet, darunter 

Planungs- und Antragsunterlagen, Änderungsanträge, Fortschrittsberichte und Sach- bzw. 

Verwendungsnachweise. Weiterhin wurden leitfadengestützte telefonische Interviews mit 

den Zuwendungsempfänger*innen der ausgewählten Vorhaben und weiteren involvierten 

Akteuren geführt (bspw. von der Maßnahmenumsetzung betroffene Anwohner*innen, Wirt-

schaftsakteur*innen, Landwirt*innen oder Bürgermeister*innen). 

 

Auswertung und Synthese 

Im Rahmen der Synthese wurden alle gewonnenen Erkenntnisse zur Beantwortung der 

zentralen Fragestellungen ausgewertet, thematisch geclustert und zusammengeführt. Die 

Schlussfolgerungen sowie Vorschläge zur Weiterentwicklung bzw. zur zielgerichteten Opti-

mierung der Förderung wurden diskutiert und weiter konkretisiert. 

 

Der vorliegende Ergebnisbericht liefert nun eine systematische Bewertung der Umsetzung 

und Zielerreichung, der Ergebnisse und (erwartbaren) Wirkungen der SZ 11 und SZ 12. Er 

darüber hinaus Vorschläge zur Weiterentwicklung und Optimierung der Förderung in der 

kommenden Förderperiode 2021 – 2027 auf.  
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4 Ergebnisse der Evaluierung 
 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Evaluierung von PA 4 dargestellt. 

Kapitel 4.1 führt zunächst die Erkenntnisse aus der Analyse von Umsetzung und Zielerrei-

chung der Förderung an. Kapitel 4.2 dokumentiert die Ergebnisse der Wirkungsanalyse. 

 

Die Bewertungen basieren auf zwei Interventionslogiken (vgl. Abbildung 12 und Abbil-

dung 13). Diese wurden gezielt für das SZ 11 „Verbesserung des Schutzes vor Hochwas-

ser“ und für das SZ 12 „Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit dem Schwerpunkt 

Fließgewässer und Flussräume“ entwickelt und mit den zwischengeschalteten Stellen vali-

diert. Die Interventionslogiken skizzieren die zentralen Umsetzungsschritte, die intendierten 

Ergebnisse und Wirkungen der geförderten Vorhaben sowie bekannte interne und externe 

Einflussfaktoren. 

 

Damit systematisieren die Interventionslogiken einerseits die in Kapitel 2 dargestellten Eva-

luierungsgegenstände und Zielsetzungen der Förderung und andererseits die in Kapi-

tel 4.1.3 adressierten Rahmenbedingungen und administrativen Umsetzungsprozesse so-

wie die in Kapitel 4.2 dokumentierte Analyse der Ergebnisse und Wirkungen. 
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Abbildung 12:Interventionslogik SZ 11 – Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser (HWS) 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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Abbildung 13: Interventionslogik SZ 12 – Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit Schwerpunkt Fließgewässer und Flussräume (FGE und ENL) 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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4.1 Umsetzungs- und Zielerreichungsanalyse 

 

In diesem Kapitel wird zunächst die materielle und finanzielle Umsetzung der Förderung in 

PA 4 sowie der SZ 11 und SZ 12 in den Blick genommen (Kapitel 4.1.1). Anschließend wer-

den die Zielgruppenerreichung (Kapitel 4.1.2) sowie zentrale programmexterne und -interne 

Einflussfaktoren der Inanspruchnahme, Umsetzung und Zielerreichung auf Programm-

ebene dargestellt (Kapitel 4.1.3). In Kapitel 4.1.4 werden abschließend wichtige Einflussfak-

toren der Umsetzung und Zielerreichung auf Vorhabenebene systematisiert. 

 

 

4.1.1 Materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung 

 

In diesem Kapitel werden die materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung der 

PA 4 analysiert. Dazu wird in einem ersten Schritt die PA 4 insgesamt in den Blick genom-

men. In einem zweiten Analyseschritt werden SZ 11 und SZ 12 fokussiert. Die Analyse der 

materiellen und finanziellen Umsetzung und Zielerreichung basiert auf der Auswertung ver-

fügbarer Monitoring- und Auszahlungsdaten sowie auf den Jahresdurchführungsberichten. 
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Im Betrachtungszeitraum der Evaluierung wurden insgesamt 230 Vorhaben bewilligt. Davon 

wurden sechs Vorhaben vollständig aus der Förderung ausgebucht. Von den übrigen 224 

Vorhaben entfallen 77 Vorhaben auf das SZ 11 und 147 Vorhaben auf das SZ 12. In SZ 12 

wurden 117 FGE- und 30 ENL-Vorhaben bewilligt. Das erste Vorhaben wurde im Jahr 2014 

bewilligt. Zum Stichtag der Evaluierung waren 64 Vorhaben der PA 4 bereits vollständig 

abgeschlossen, davon 23 Vorhaben in SZ 11 und 41 Vorhaben in SZ 12. Innerhalb des 

SZ 12 waren 33 FGE-Vorhaben und acht ENL-Vorhaben bereits abgeschlossen.34 

 

 
34 Zu der Summe der vollständig abgeschlossenen Vorhaben werden die Vorhaben mit dem Status „VWN 
eingegangen“, „VWN geprüft“, „voll ausgezahlt“ und Kompletteinbuchungen mit eingegangenem VWN gezählt. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Insgesamt wurden bis zum 20.08.2020 230 Vorhaben im Rahmen der Förde-
rung in PA 4 bewilligt. Rund ein Drittel davon entfallen auf das SZ 11 und 
zwei Drittel auf das SZ 12. 

• Insgesamt deuten der Fortschritt bzgl. des finanziellen Umsetzungsstandes 
sowie die sehr hohe Mittelbindung der PA 4 auf eine erfolgreiche Umsetzung 
der Förderung hin. 

• Die materielle Umsetzung ist in beiden SZ bereits weit fortgeschritten. Die 
auf Grundlage der Output- und Ergebnisindikatoren angestrebten Zielgrößen 
werden voraussichtlich zu einem großen Teil erreicht. Es zeigen sich Unter-
schiede hinsichtlich einzelner Indikatoren. Teilweise ist die Zielerreichung 
zum Zeitpunkt der Evaluierung bereits sichergestellt. In einzelnen Fällen ist 
die Zielerreichung noch mit Unsicherheiten verbunden, u.a. aufgrund exter-
ner Einflussfaktoren und der Komplexität der Vorhaben. 

• Insgesamt zeigen der signifikante Fortschritt bzgl. der Indikatoren-Soll-Werte 
und die bereits erzielten Beiträge zu den Ist-Werten in SZ 11, dass eine weit-
gehende Erreichung der diesbezüglichen Zielstellungen erwartet werden 
kann. Dies geht einher mit der bereits fast vollständig erfolgten Mittelbindung 
in SZ 11. 

• Insgesamt zeigen der signifikante Fortschritt bzgl. der Indikatoren-Soll-Werte 

und die bereits erzielten Beiträge zu den Ist-Werten in SZ 12, dass eine Errei-

chung der diesbezüglichen Zielstellungen überwiegend erwartet werden kann. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass mit erfolgreichem Abschluss aller ENL-Vor-

haben von einer vollständige Zielerreichung (Ist-Werte) auszugehen ist. Im Be-

reich FGE ist die Erreichung mancher Indikatoren-Ziele, u.a. aufgrund der ex-

ternen Einflussfaktoren noch mit Unsicherheiten verbunden. 
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Rund die Hälfte der in PA 4 bewilligten Vorhaben wurden bzw. werden im ländlichen Raum 

umgesetzt, die übrigen Vorhaben in kleinstädtischen Gebieten oder in städtischen Ballungs-

gebieten.35 

 

 

4.1.1.1 Materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung der PA 4 insgesamt 

 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung zeigten sich bereits deutliche Fortschritte bei der Erreichung 

der finanziellen und materiellen Zielsetzungen der PA 4. Insgesamt weisen der Stand der 

materiellen Zielerreichung sowie die umfassende Mittelbindung auf einen guten Umset-

zungsstand der Förderung in PA 4 hin. 

 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung sind die verfügbaren Mittel in PA 4 fast vollständig gebun-

den. Auch die Auszahlung der Mittel ist bereits fortgeschritten. Aufgrund der Komplexität 

und der Umsetzungsdauer der einzelnen Vorhaben, entspricht der finanzielle Auszahlungs-

stand den Erwartungen. So sind zum Zeitpunkt der Evaluierung erst 29 Prozent aller Vor-

haben vollständig abgeschlossen und haben somit die bewilligten Mittel in voller Höhe ab-

rufen können. 29 Vorhaben sind mit sechs oder mehr Jahren Laufzeit kalkuliert. Das Vorha-

ben mit der längsten Umsetzungsdauer erstreckt sich über einen Zeitraum von über neun 

Jahren.36 Diese Komplexität und Langwierigkeit ist vor allem auf die technischen Infrastruk-

turmaßnahmen zum Hochwasserschutz, auf lange Planungsphasen oder auf mehrjährige 

Konzepterstellungen zurückzuführen, bei denen bspw. Schlussrechnungen durch Unterauf-

tragnehmer*innen vielfach erst zum Ende der Vorhabenlaufzeit gestellt werden.37 Somit 

kann auch der Abruf der bewilligten EFRE-Mittel erst zu einem späten Zeitpunkt erfolgen. 

 

Den Fortschritt bzgl. der finanziellen Umsetzung verdeutlicht die Auswertung der Monito-

ringdaten in Abbildung 14: 

 

Abbildung 14: Finanzielle Umsetzung PA 4 

Quelle: TMWWDG (2020i); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting.  

 
35 Vgl. TMWWDG (2020k). 
36 Vgl. TMWWDG (2020k). 
37 Vgl. Auswertung Expert*inneninterivews; Auswertung Fallstudien. 
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Für die PA 4 wurden (Stand 20.08.2020) bereits 166.413.088,93 Euro an öffentlichen Mit-

teln38 bewilligt. Das entspricht einem Anteil von knapp 91 Prozent an den geplanten öffent-

lichen Mitteln für die Vorhaben dieser Prioritätsachse. Von der Summe der bewilligten Ge-

samtmittel entfallen 135.676.499,44 Euro auf EU-Mittel. Dementsprechend wurden bereits 

über 92 Prozent der geplanten EU-Mittel bewilligt.39 Die förderfähigen Gesamtkosten der 

bewilligten Vorhaben reichen hierbei von ca. 8.500 Euro für das Vorhaben „Herstellung der 

linearen Durchgängigkeit an der Brahme“ bis zu ca. 18,5 Millionen Euro für das Vorhaben 

„Eisenach, HWS Eisenach, MK II, Bau“. Grundsätzlich gibt es demnach große Unterschiede 

bzgl. der Art und damit auch der Gesamtkosten der Vorhaben innerhalb der PA 4.  

 

Von den geplanten öffentlichen Mitteln sind bereits 102.924.611,38 Euro an die Zuwen-

dungsempfänger*innen ausgezahlt worden (Stand 20.08.2020). Das entspricht einem Anteil 

von 56 Prozent an den geplanten Mitteln für die PA 4 insgesamt. Hiervon sind 

72.040.640,83 Euro EU-Mittel, d.h. 49 Prozent der geplanten EU-Mittel wurden bereits aus-

gezahlt (vgl. Abbildung 14). 

 

Die finanzielle Umsetzung und Zielerreichung spiegelt sich auch im aktuellen Stand der ma-

teriellen Zielerreichung von PA 4 wider. Um diese einordnen zu können, ist eine Betrachtung 

der Fortschritte bzgl. der drei definierten Ergebnisindikatoren relevant. Diese sind: 

 

• E9: Schadenspotenzial durch Überflutung (SZ 11, HWS), 

• E10: Anteil der Fließgewässer, die Qualitätsanforderungen bzgl. Hydromorphologie 

erfüllen (SZ 12, FGE) und  

• E11: Bestand wertgebender Arten (SZ 12, ENL). 

 

Im Hinblick auf die Zielerreichung lässt das Monitoring der Ergebnisindikatoren teils bereits 

deutliche Fortschritte erkennen. Dies zeigt auch Abbildung 15: 

 

Abbildung 15: Materielle Umsetzung der PA 440 
Quelle: TMWWDG (2020h); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting.  

 
38 Dies beinhaltet EU-, Landes- und kommunale Mittel. 
39 Vgl. TMWWDG (2020i) 
40 Die Werte der Ergebnisindikatoren werden nicht in allen Fällen jährlich erhoben. Dies trifft auch auf den 
Indikator E9 zu, weshalb der hier angegebene Wert aus dem Jahr 2017 stammt, da dieser in den Jahren 2018 
und 2019 nicht erhoben wurde.  
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Bzgl. des Ergebnisindikators E9 ist den aktuell verfügbaren Daten zu entnehmen, dass das 

monetäre Schadenspotenzial durch Überflutungen im Freistaat Thüringen gegenüber dem 

Basiswert aus dem Jahr 2013 bereits um knapp sechs Millionen Euro bis 201841 gesunken 

ist. Aufgrund der seit 2018 weiterhin geförderten HWS-Vorhaben und den in Kapitel 4.2.1 

dargestellten Beiträgen ist davon auszugehen, dass sich der Wert seit der letzten Berech-

nung im jährlichen Durchführungsbericht (JDB) 2019 weiter gesenkt und eine somit positive 

Fortentwicklung stattgefunden hat (vgl. Kapitel 4.2.1, Abschnitt „Reduziertes Hochwasser-

schadenspotenzial“). Dies bestätigen auch die für den Indikator bereitgestellten Werte für 

den JDB 2020.42 

 

Der Ergebnisindikator E10, welcher den Anteil der Fließgewässer angibt, die Qualitätsan-

forderungen bzgl. der Hydromorphologie erfüllen, hat sich gegenüber dem Basiswert aus 

dem Jahr 2014 bereits erkennbar verbessert. Knapp 40 Prozent der geplanten Verbesse-

rung der Qualitätsanforderungen wurden bis zum Jahr 2019 erreicht. Aufgrund der seither 

weiterhin geförderten FGE-Vorhaben und den in Kapitel 4.2.2 dargestellten Beiträgen ist 

davon auszugehen, dass sich der Wert seit der letzten Berechnung im JDB 2019 weiter 

erhöht und eine somit positive Fortentwicklung stattgefunden hat (vgl. Kapitel 4.2.2, Ab-

schnitte „Ergebnisse nicht-investiver Vorhaben“ und „Ergebnisse investiver Vorhaben“). 

Dies bestätigen auch die für den Indikator bereitgestellten Werte für den JDB 2020.43 

 

Gemäß den vorliegenden Daten hat sich außerdem der Bestand wertgebender Arten seit 

dem Referenzjahr 2012 signifikant – um etwa 80 Prozent – erhöht. Der Ergebnisindikator 

E11 hat dadurch den definierten Zielwert bereits im Jahr 2019 deutlich übertroffen. Aufgrund 

der seither weiterhin geförderten ENL-Vorhaben und den in Kapitel 4.2.2 dargestellten Bei-

trägen ist davon auszugehen, dass sich der Wert seit der letzten Berechnung im JDB 2019 

weiter erhöht und eine somit die Zielerreichung noch weiter übertroffen wurde (vgl. Kapi-

tel 4.2.2, Abschnitt „Ergebnisse investiver Vorhaben“). 

 

 

4.1.1.2 Materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung des SZ 11 (HWS) 

 

Auch hinsichtlich des SZ 11 zeigten sich zum Zeitpunkt der Evaluierung bereits deutliche 

Fortschritte bei der Erreichung der finanziellen und materiellen Zielsetzungen. Insgesamt 

weisen der Stand der materiellen Zielerreichung sowie die sehr hohe Mittelbindung auf ei-

nen guten Umsetzungsstand der Förderung im Bereich Hochwasserschutz hin. 

 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung sind die verfügbaren Mittel in SZ 11 fast vollständig gebun-

den. Auch die Auszahlung der Mittel ist bereits fortgeschritten. Aufgrund der Komplexität 

und Umsetzungsdauer der einzelnen Vorhaben entspricht der finanzielle Auszahlungsstand 

den Erwartungen. 

 

 
41 Die aktuellsten verfügbaren Daten zum Indikator E9, die im JDB 2019 angeführt wurden, betreffen das Jahr 
2017. 
42 Der Wert für den Ergebnisindikator E9, welcher für den JDB 2020 bereitgestellt wurde (Stand 31.12.2020), 
zeigt weiterhin positive Entwicklungen in Richtung des festgelegten Zielwerts (3,26 Mrd. Euro). 
43 Der Wert für den Ergebnisindikator E10, welcher für den JDB 2020 bereitgestellt wurde (Stand 31.12.2020), 
zeigt weiterhin positive Entwicklungen in Richtung des festgelegten Zielwerts (30 Prozent). 
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Den Fortschritt bzgl. der finanziellen Umsetzung verdeutlicht die Auswertung der Monito-

ringdaten in Abbildung 16: 

 

Abbildung 16: Finanzielle Umsetzung SZ 11 

Quelle: TMWWDG (2020i); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Für das SZ 11 wurden (Stand 20.08.2020) bereits 109.889.615,48 Euro an öffentlichen Mit-

teln bewilligt. Das entspricht einem Anteil von ca. 96 Prozent an den geplanten öffentlichen 

Mitteln für die Vorhaben dieses Spezifischen Ziels. Von der Summe dieser bewilligten Ge-

samtmittel entfallen 88.461.014,89 Euro auf EU-Mittel. Dementsprechend wurden bereits 

über 96 Prozent der geplanten EU-Mittel bewilligt.44 Die förderfähigen Gesamtkostenkosten 

der bewilligten Vorhaben reichen hierbei von ca. 24.500 Euro für das Vorhaben „Untersu-

chung zur Hochwasserschadensverhinderung am Ellergraben in Bischofferode“ bis zu ca. 

18,5 Millionen Euro für das Vorhaben „Eisenach, HWS Eisenach, MK II, Bau FP 2014 – 

2020“.45 

 

Von den geplanten öffentlichen Mitteln sind bereits 65.217.619,60 Euro an die Zuwendungs-

empfänger*innen ausgezahlt worden (Stand 20.08.2020). Das entspricht einem Anteil von 

knapp 57 Prozent an den für SZ 11 geplanten Mitteln insgesamt. Hiervon sind 

42.986.332,89 Euro EU-Mittel, d.h. 46 Prozent der EU-Mittel wurden bereits ausgezahlt (vgl. 

Abbildung 16).46 

 

Die finanzielle Umsetzung und Zielerreichung spiegelt sich auch im aktuellen Stand der ma-

teriellen Zielerreichung von SZ 11 wider. Um diese einordnen zu können, ist eine Betrach-

tung der Fortschritte bzgl. der sechs Outputindikatoren relevant, die für dieses Spezifische 

Ziel definiert wurden:  

  

 
44 Vgl. TMWWDG (2020i) 
45 Vgl. TMWWDG (2020k) 
46 Vgl. TMWWDG (2020i) 
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• CO20: Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen zugute kommen, 

• P11.1: Erstellte Hochwasser-Schutzkonzepte, 

• P11.2: Wiedergewinnung natürlicher Retentionsflächen, 

• P11.3: Projekte des technischen Hochwasserschutzes, 

• P11.4: Maßnahmen zur Vorsorge und  

• P11.5: Wiederherstellung Auenlandschaften. 

 

Im Hinblick auf deren Zielerreichung lässt das Monitoring der Outputindikatoren bereits deut-

liche Fortschritte erkennen. Dies spiegelt auch Abbildung 17: 

 

Abbildung 17: Umsetzungsstand Outputindikatoren SZ 1147 

Quelle: TMWWDG (2020b); TMWWDG (2020l); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting.  

 

Die Ist-Werte der Outputindikatoren erreichen gemäß den vorliegenden Daten zum Evalu-

ierungszeitraum (Stand September 2020) bis zu 61,8 Prozent der Zielwerte und zeigen so-

mit erkennbare Fortschritte (vgl. Abbildung 17). Bzgl. der Ist-Werte für zwei Indikatoren 

(P11.2 „Wiedergewinnung natürlicher Retentionsflächen“ und P11.5 „Wiederherstellung Au-

enlandschaften“) war zum Zeitpunkt der Auswertung noch kein Umsetzungsfortschritt zu 

erkennen. Auch der Indikator „Zahl der Personen, denen Hochwasserschutzmaßnahmen 

zugute kommen“ (CO20) zeigt bisher einen sehr geringen Fortschritt bzgl. der Erreichung 

des entsprechenden Zielwerts auf. Dass bzgl. der Ist-Werte der Indikatoren P11.2 und P11.5 

noch kein Umsetzungsfortschritt erkennbar wird, ist der Tatsache geschuldet, dass diese 

Indikatoren lediglich von sehr wenigen Vorhaben bedient werden, die zum Zeitpunkt der 

Datenauswertung noch nicht abgeschlossen waren und daher noch keine Ist-Werte zu ver-

zeichnen hatten. 

 

Bei den Indikatoren des SZ 11 ist überwiegend eine gute oder sehr gute Entwicklung der 

Soll-Werte hin zum Zielwert abzulesen (50-102 Prozent Zielwert-Erreichung, Stand Septem-

ber 2020). Der Soll-Wert des Indikators P11.2 (Wiedergewinnung natürlicher Retentionsflä-

chen) übertrifft zum Zeitpunkt der Evaluierung sogar bereits den vorgesehenen Zielwert für 

 
47 Die Outputindikatoren des SZ 11 wurden im Rahmen von OP-Änderungen mehrfach angepasst. Die hier 
angegebenen Zielwerte beziehen sich auf die Änderung des EFRE-OP im Jahr 2020. 
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das Jahr 2023. Für den Indikator „Wiederherstellung von Auenlandschaften“ (P11.5) ist der 

Erfüllungsstand gemessen an der verbleibenden Dauer der Förderperiode unterdurch-

schnittlich. Dies gilt auch für den Indikator „Zahl der Personen, denen Hochwasserschutz-

maßnahmen zugute kommen“ (CO20). 

 

Die Tatsache, dass der Soll-Wert des Indikators P11.2 den vorgesehenen Zielwert für das 

Jahr 2023 bereits übertrifft, ist u.a. darauf zurück zu führen, dass der Zielwert im Rahmen 

der OP-Änderung 2019 von 100 auf 40 Hektar gesenkt wurde. Der Grund für die Anpassung 

des Indikators war, dass weniger HWS-Projekte umgesetzt werden, in denen Retentionsflä-

chen wiedergewonnen werden können, als ursprünglich angenommen. Außerdem erwies 

sich die Zahl der wiedergewonnenen Retentionsflächen pro Vorhaben als geringer als im 

Rahmen der Programmplanung angenommen, wodurch pro Vorhaben ein geringerer Bei-

trag zur Zielerreichung bzgl. des Indikators geleistet wurde.48 Darüber hinaus tragen allein 

drei der insgesamt sechs Vorhaben mit jeweils über zehn Hektar an natürlicher Retentions-

fläche bereits zu knapp 90 Prozent zur Zielwerterreichung für den Indikator bei. Dies liegt 

darin begründet, dass es sich um besonders große Vorhaben mit Investitionssummen von 

bis zu fünf Millionen Euro handelt, die jedoch alle drei noch nicht abgeschlossen sind, wes-

wegen der Ist-Wert noch bei 0 liegt. 

 

Der auffallend geringe Umsetzungsstand des Indikators P11.5 (50 Prozent des Soll-Werts) 

ist darauf zurückzuführen, dass zwar viele Vorhaben zu einer Auenrevitalisierung beitragen 

können, diese jedoch nicht im Rahmen des hierfür eigens definierten Fördergegenstandes 

bewilligt sind.49 Daher wurde der Zielwert für den Indikator bereits im Rahmen der Änderung 

des EFRE-OPs 2019 von ursprünglich 4 auf 2 Vorhaben gesenkt. Da insgesamt somit nur 

zwei Vorhaben für die Erreichung des Zielwertes notwendig sind, ist es möglich, dass die 

Zielerreichung noch erfolgen wird. Weitere Vorhaben tragen jedoch wie beschrieben zur 

Auenrevitalisierung bei, bedienen den Indikator P11.5 jedoch nicht explizit. 

 

Der etwas unterdurchschnittliche Soll- und Ist-Wert des Indikators CO20 erklärt sich durch 

die langen Vorhabenlaufzeiten bei komplexen (infrastrukturellen) Hochwasserschutzmaß-

nahmen und daher vielfach noch nicht abgeschlossenen Vorhaben. So wird der Indikator 

erst nach Abschluss eines Vorhabens erfüllt und die noch nicht abgeschlossenen Vorhaben 

können entsprechend noch keine Fortschritte bezüglich des Indikators angeben. 

 

 

4.1.1.3 Materielle und finanzielle Umsetzung und Zielerreichung des SZ 12 (FGE und ENL) 

 

Zum Zeitpunkt der Evaluierung zeigten sich ebenfalls deutliche Fortschritte bei der Errei-

chung der finanziellen und materiellen Zielsetzungen des SZ 12. Insgesamt weisen der 

Stand der materiellen Zielerreichung sowie die hohe Mittelbindung auf einen guten Umset-

zungsstand der Förderung im Bereich Fließgewässerentwicklung und besonders im Bereich 

Entwicklung von Natur und Landschaft hin. 

 

 
48 Vgl. TMWWDG (2019a) 
49 Vgl. TMWWDG (2019a) 
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Zum Zeitpunkt der Evaluierung sind die verfügbaren Mittel in SZ 12 fast vollständig gebun-

den. Auch die Auszahlung der Mittel ist bereits fortgeschritten. Aufgrund der Komplexität 

und Umsetzungsdauer der einzelnen Vorhaben entspricht der finanzielle Auszahlungsstand 

den Erwartungen. 

 

Den Fortschritt bzgl. der finanziellen Umsetzung verdeutlicht die Auswertung der Monito-

ringdaten in Abbildung 18: 

 

Abbildung 18: Finanzielle Umsetzung SZ 12 

Quelle: TMWWDG (2020i); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Für das SZ 12 wurden (Stand 20.08.2020) bereits 56.523.473,45 Euro an öffentlichen Mit-

teln bewilligt. Das entspricht einem Anteil von rund 82 Prozent an den geplanten öffentlichen 

Mitteln für die Vorhaben dieses Spezifischen Ziels.50 Von der Summe dieser bewilligten Ge-

samtmittel entfallen 47.215.484,55 Euro auf EU-Mittel. Dementsprechend wurden bereits 

über 86 Prozent der geplanten EU-Mittel bewilligt.51 Die förderfähigen Gesamtkostenkosten 

der bewilligten Vorhaben reichen hierbei im Bereich FGE von ca. 8.500 Euro für das Vorha-

ben „Herstellung der linearen Durchgängigkeit in der Brahme“ bis zu ca. 5,5 Millionen Euro 

für das Vorhaben „Rudolstadt S32, Saalfeld S36, Saalfeld S37, Herstellung der Durchgän-

gigkeit – Bau“. Die förderfähigen Gesamtkostenkosten der bewilligten Vorhaben im Bereich 

ENL reichen von ca. 32.200 Euro für das Vorhaben „Entbuschung wertvoller (Halb-) Tro-

ckenrasen im FFH-Gebiet 122 'Nerkewitzer Grund-Klinelsteine-Heiligenberg' bei Jena“ bis 

zu 2,4 Millionen Euro für das Vorhaben „Managementplanung für 62 Natura-2000-Gebiete 

in Thüringen“.52 

 

Von den geplanten öffentlichen Mitteln sind bereits 37.706.991,78 Euro an die Zuwendungs-

empfänger*innen ausgezahlt worden (Stand 20.08.2020). Das entspricht einem Anteil von 

55 Prozent an den für SZ 12 geplanten Mitteln insgesamt. Hiervon sind 29.054.307,94 Euro 

EU-Mittel, d.h. 53 Prozent der EU-Mittel wurden bereits ausgezahlt (vgl. Abbildung 18).53 

 
50 Hinweis: Die Zielwerte der Output-Indikatoren CO23, P12.5 und P12.6 wurden im Zuge der Mittelaufsto-
ckung in SZ 12 proportional angepasst. 
51 Vgl. TMWWDG (2020i) 
52 Vgl. TMWWDG (2020k) 
53 Vgl. TMWWDG (2020i) 



Evaluierung der PA 4 des Operationellen Programm Thüringen EFRE 2014 – 2020 

34 

 

 

Die finanzielle Umsetzung und Zielerreichung spiegelt sich auch im aktuellen Stand der ma-

teriellen Zielerreichung von SZ 12 wider. Um diese einordnen zu können, ist eine Betrach-

tung der Fortschritte bzgl. der sieben Outputindikatoren relevant, die für dieses Spezifische 

Ziel definiert wurden:54 

 

• CO23: Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustands un-

terstützt werden (ENL), 

• P12.1: Länge der Gewässerabschnitte, an denen Defizite im ökologischen Zustand 

behoben werden (FGE), 

• P12.2: Erstellte Gewässerpläne/Konzepte (FGE), 

• P12.3: Vorhaben zur Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer (FGE), 

• P12.4: Vorhaben zur Verbesserung der Gewässerstruktur (FGE), 

• P12.5: Erstellte Naturschutzpläne (ENL) und  

• P12.6: Anzahl der Artenschutzprojekte (ENL). 

 

Im Hinblick auf deren Zielerreichung lässt das Monitoring der Outputindikatoren bereits deut-

liche Fortschritte erkennen. Dies spiegelt auch Abbildung 19 wider: 

 

Abbildung 19: Umsetzungsstand Outputindikatoren SZ 1255 

Quelle: TMWWDG (2020b); TMWWDG (2020l); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 
54 Von Seiten der programmverantwortlichen Stellen wurde im Rahmen der Evaluierung darauf hingewiesen, 
dass die gewählten Outputindikatoren im Bereich ENL nicht optimal geeignet sind, die Zielerreichung der För-
derung zu beurteilen, da die Vorhaben in diesem Bereich durch eine sehr hohe Diversität geprägt sind. Die 
gewählten Indikatoren adressierten jedoch die Breite der Vorhaben in bestmöglicher Art und Weise. Es wurde 
explizit darauf geachtet, dass diese zudem möglichst handhabbar für die Zuwendungsempfänger*innen sind. 
55 Die Outputindikatoren des SZ 12 wurden im Rahmen von OP-Änderungen mehrfach angepasst. Die hier 
angegebenen Zielwerte bezieht sich auf die Änderung des EFRE-OP im Jahr 2020. 
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Die Ist-Werte der Outputindikatoren erreichen gemäß den vorliegenden Daten zum Evalu-

ierungszeitraum (Stand September 2020) bis zu 31,4 Prozent der Zielwerte und zeigen so-

mit erkennbare Fortschritte (vgl. Abbildung 19). Für den Ist-Wert des Indikators P12.5 „Er-

stellte Naturschutzpläne“ (Bereich ENL) war zum Zeitpunkt der Auswertung noch kein Um-

setzungsfortschritt zu erkennen. Dass der Ist-Wert des Indikators P12.5 zum Zeitpunkt der 

Evaluierung noch keinen Fortschritt erkennen ließ, ist der Tatsache geschuldet, dass dieser 

Indikator lediglich von einem Vorhaben bedient wird, welches zum Zeitpunkt der Evaluierung 

noch nicht abgeschlossen war und daher noch keine Ist-Werte zu verzeichnen hatte. Allge-

mein bewirken lange Vorhabenlaufzeiten bei komplexen ENL- und FGE-Vorhaben, dass die 

Vorhaben zum Zeitpunkt der Evaluierung häufig noch nicht vollständig abgeschlossen sind. 

Dies erklärt den vielfach noch geringen Fortschritt bzgl. der weiteren Indikatoren-Ist-Werte. 

 

Bei allen FGE-bezogenen Outputindikatoren (vgl. Abbildung 19, hellblau) des SZ 12 ist eine 

etwas unterdurchschnittliche bis gute Entwicklung der Soll-Werte hin zum Zielwert abzule-

sen (45,8 bis 73,3 Prozent Zielwert-Erreichung, Stand September 2020). Für die Indikatoren 

„Vorhaben zur Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer“ (P12.3) und „Vorhaben 

zur Verbesserung der Gewässerstruktur“ (P12.4) ist der Erfüllungsstand gemessen an der 

verbleibenden Dauer der Förderperiode unterdurchschnittlich und auch der Wert für den 

Indikator „Länge der Gewässerabschnitte, an denen Defizite im ökologischen Zustand be-

hoben werden“ (P12.1) liegt bisher nur bei 55,7 Prozent. 

 

Der vergleichsweise geringe Umsetzungsstand des FGE-Indikators P12.1 (60 Prozent des 

Soll-Werts) ist darauf zurückzuführen, dass die Umsetzung hydromorphologisch relevanter 

Vorhaben oftmals von Möglichkeiten des Grunderwerbs abhängen. Vielfach ist ein Flächen-

erwerb nur durch langwierige Bodenordnungsverfahren zu erreichen – dies erschwert die 

Planbarkeit der tatsächlich umsetzbaren Vorhaben signifikant und es kommt zu zeitlichen 

Verzögerungen in der Umsetzung.56 Der Zielwert für den Indikator wurde in diesem Zuge 

bereits mit der Änderung des EFRE-OPs im Jahr 2019 reduziert.57 Auch der niedrige Um-

setzungsstand bzgl. des Ist-Werts für den Indikator liegt hierin begründet.  

 

Auch die FGE-Indikatoren P12.3 (45,8 Prozent) sowie P12.4 (51,4 Prozent) weisen noch 

einen recht geringen Umsetzungsstand bzgl. des Soll-Wertes auf. Dies hängt u.a. mit der 

Tatsache zusammen, dass es sich hierbei um komplexe Vorhaben handelt, welche die Ver-

besserung der Gewässerstruktur oft mit einer Verbesserung der Durchgängigkeit kombinie-

ren. Um diesbezüglich Doppelzählungen in der Indikatorik zu vermeiden, werden die ent-

sprechenden Vorhaben entweder dem Indikator P12.3 oder dem Indikator P12.4 zugewie-

sen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Vorhaben auch im jeweils anderen Bereich 

wirksam werden. Im Verlauf der Programmumsetzung wurde zudem deutlich, dass die 

durchgeführten Vorhaben öfter als ursprünglich angenommen dem Indikator P12.3 zuge-

wiesen wurden, weshalb die Gewichtung zwischen den Indikatoren angepasst wurde. In 

diesem Zuge ist der Ziel-Wert für P12.3 etwas erhöht und der Ziel-Wert für P12.4 etwas 

verringert worden.58 

 
56 Vgl. TMWWDG (2019a) 
57 Vgl. TMWWDG (2019a) 
58 Vgl. TMWWDG (2019a) 
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Bei allen ENL-bezogenen Outputindikatoren (vgl. Abbildung 19, dunkelblau) des SZ 12 ist 

eine Zielerreichung der Soll-Werte hin zum Zielwert bereits erfolgt (100-416 Prozent Ziel-

wert-Erreichung, Stand September 2020). Der Soll-Wert des Indikators CO23 (Fläche der 

Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustands unterstützt werden) übertrifft 

den Zielwert sehr deutlich. Auch die Soll-Werte der Indikatoren P12.5 (Erstellte Naturschutz-

pläne) und P12.6 (Anzahl der Artenschutzprojekte) erreichen bzw. übertreffen bereits die 

vorgesehenen Zielwerte. 

 

Von den insgesamt 24 ENL-Vorhaben, die den Indikator CO23 bedienen, sticht ein Vorha-

ben besonders positiv bzgl. der Gesamthabitatfläche hervor. Das Vorhaben „Biotopverbund 

an der Weißen Elster“ adressiert allein 288 Hektar an Habitatfläche, die für Zwecke eines 

besseren Erhaltungszustands unterstützt werden. Daher wird der Programm-Zielwert für 

den Indikator CO23 um mehr als das Doppelte übertroffen.59 Aufgrund vielfach noch nicht 

abgeschlossener Vorhaben im ENL-Bereich ist auch der Ist-Wert des Indikators CO23 zum 

Zeitpunkt der Evaluierung noch nicht erreicht. Durch die bestehenden Vorhabenzielwerte 

erscheint dies jedoch sichergestellt. 

 

Die passfähige Zielwertsetzung bzgl. der beiden Soll-Werte für die Indikatoren P12.5 und 

P12.6 liegt u.a. darin begründet, dass eine Umwidmung von Fördermitteln und eine Anpas-

sung der Zielwerte im Zuge der EFRE-OP Änderung 2019 für beide Indikatoren stattfand. 

So wurden Mittel, die ursprünglich für die Erstellung von Naturschutzplänen vorgesehen 

waren, für die Umsetzung von Artenschutzprojekten umgewidmet und der ursprüngliche 

Zielwert des Indikators P12.5 entsprechend verringert. Der Wert für den Indikator P12.6 

wurde hingegen erhöht. Die Umwidmung liegt darin begründet, dass nur noch wenig Bedarf 

zur Erstellung neuer Naturschutzpläne vorhanden ist und die verbliebenen Mittel somit dem 

Artenschutz zugewiesen werden konnten, um dort noch weitere Vorhaben umsetzen zu 

können. Beide angepassten Zielwerte wurden mittlerweile durch die Soll-Werte der Vorha-

ben erreicht bzw. übertroffen. 

 

Insgesamt verdeutlicht die Analyse der materiellen und finanziellen Umsetzung – sowohl für 

PA 4 insgesamt als auch für SZ 11 und SZ 12 – dass eine Vielzahl verschiedener Output- 

und Ergebnisindikatoren erfasst und an die KOM berichtet werden. 

 
59 Dabei weist das Vorhaben innerhalb im Bereich ENL mit 989.201,86 Euro das zweithöchste Vorhabenvolu-
men auf, wird aber mit 27 Monaten Laufzeit vergleichsweise schnell umgesetzt. 
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4.1.2 Zielgruppenerreichung 

 

Die in Kapitel 4.1.1 dargestellte erfolgreiche materielle und finanzielle Umsetzung resultiert 

maßgeblich aus einer umfassenden Erreichung der Zielgruppe, welche die Förderung in 

Anspruch nimmt. Diese Zielgruppenerreichung wird im Folgenden analysiert und bewertet. 

 

 

Für HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung besteht eine vollständige Ziel-

gruppenerreichung. Dies resultiert aus der Tatsache, dass es sich um Vorhaben des Staats-

wasserbaus handelt und TLUBN sowie ThLG die einzigen Zuwendungsempfänger*innen 

der Förderung sind (vgl. hierzu auch Kapitel 2). 

 

Im Kontext der Planung des kommenden EFRE-OP, der voraussichtlichen Anfor-

derungen der KOM sowie hinsichtlich der künftig veränderten Indikatorenlogik in 

Bezug auf die Ergebnisindikatoren sollte erwogen werden, die Summe der Out-

put- und Ergebnisindikatoren zu reduzieren und diese übergreifender zu formu-

lieren. Für das operative Monitoring könnten weiterhin detailliert ausdifferenzierte 

Indikatoren definiert und nachgehalten werden, die jedoch nicht mit expliziten 

Zielwerten belegt sind. Dies könnte dazu beitragen, die Anzahl der erforderlichen 

OP-Änderungen in der neuen Förderperiode zu reduzieren.  

 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Für HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung besteht eine voll-
ständige Zielgruppenerreichung, da Maßnahmen des Staatswasserbaus 
umgesetzt werden und TLUBN sowie ThLG einzige Zuwendungsempfän-
ger*innen sind. 

• Über die Förderung von HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 2. Ord-
nung sowie von ENL-Vorhaben sind potenzielle Zuwendungsempfänger*in-
nen weitgehend in Kenntnis gesetzt. 

• Es werden zahlreiche Kommunikationswege genutzt, bspw. Rundbriefe, In-
formationsveranstaltungen oder Multiplikator*innen, um die Förderung be-
kannt zu machen. 
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Auch hinsichtlich der Umsetzung von HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung 

sowie von ENL-Vorhaben ist eine umfassende Zielgruppenerreichung festzustellen.60 Ex-

pert*innen begründen dies u.a. durch feststehende Kommunikationswege. D.h. im Staats-

anzeiger werden regelmäßig Förderbekanntmachungen veröffentlicht und über die TAB- 

und die EFRE-Website sind zahlreiche Informationsmaterialien zugänglich. Wirtschafts- und 

Sozialpartner*innen werden außerdem über Neuigkeiten informiert. Einmal jährlich findet 

eine große EFRE-Jahresveranstaltung statt. Diese steht stets unter einem thematischen 

Motto und es werden neben Vertreter*innen der Europäischen Kommission bspw. auch 

kommunale Akteure eingeladen. In den vergangenen Jahren hat dabei u.a. das Thema 

Fließgewässerentwicklung im Mittelpunkt gestanden.61 

 

Bzgl. der HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung geben die befragten Inter-

viewpartner*innen zudem an, dass insb. die Gewässerberater*innen der TAB eine umfas-

sende Informations- und Sensibilisierungsarbeit bei Kommunen geleistet und potenzielle 

Zuwendungsempfänger*innen bei der Auswahl geeigneter Förderungen unterstützt hätten 

(vgl. hierzu auch Kapitel 4.1.2.3).62 Mit Blick auf FGE-Vorhaben profitiere man darüber hin-

aus davon, dass „es das Förderprogramm schon sehr lange gibt. So wissen die Kommunen 

eigentlich recht gut Bescheid.“63 Vereinzelt wird angeregt, die Förderung von HWS- und 

FGE-Vorhaben noch stärker, d.h. bspw. im Rahmen weiterer Newsletter, zu kommunizieren 

und bekannt zu machen. Durch die Anpassung der Förderrichtlinie für HWS- und FGE-Vor-

haben an Gewässern 2. Ordnung (vgl. Kapitel 1 und Kapitel 2) reduziert sich die Zahl der 

Zuwendungsempfänger*innen jedoch maßgeblich auf die GUV.64 Da diese umfänglich über 

die Förderung informiert seien,65 ist diese Anregung bereits obsolet ist. 

 

Bzgl. der ENL-Vorhaben geben die befragten Interviewpartner*innen weiterhin an, dass 

durch zusätzliche Informationsveranstaltungen des Landes über die Förderung informiert 

wird. Hierbei sind jährlich rund 50 bis 100 Teilnehmende zu verzeichnen. Außerdem besteht 

ein Newsletter, der explizit Multiplikator*innen im Freistaat adressiert – d.h. u.a. Träger*in-

nen der Natura 2000-Stationen oder den Gemeinde- und Städtebund – und der dazu dient, 

die Zielgruppe möglichst umfassend über die ENL-Förderung zu informieren.66 Es finden 

weiterhin regelmäßige Netzwerktreffen des Kompetenzzentrums Natura 2000 statt, bei de-

nen über die ENL-Fördermöglichkeiten berichtet wird. Darüber hinaus bestehen Newsletter 

und Verteilerlisten von Multiplikator*innen, bspw. der sog. NFT-Verteiler des Naturschutzfo-

rums Thüringen, mithilfe derer relevante Förderinformationen weitergetragen werden. Auch 

in Natura 2000-Manager-Lehrgängen wird für bestehende Fördermöglichkeiten sensibili-

siert.67 

 

 

 
60 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
61 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
62 Mit dem Inkrafttreten der Richtlinienänderung zur Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewäs-
serentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln“ 
vom 21.08.2020 ändern sich die Aufgaben und Zuständigkeiten der Gewässerberater im Sinne der Richtlinie. 
63 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
64 Vgl. TMUEN (2020a). 
65 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
66 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
67 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
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4.1.3 Einflussfaktoren der Inanspruchnahme, Umsetzung und Zielerreichung auf Pro-

grammebene 

 

Der in Kapitel 4.1.1 dargestellte Umsetzungs- und Zielerreichungsfortschritt, welcher aus 

der guten Zielgruppenerreichung resultiert, wird durch verschiedene Einflussfaktoren ge-

prägt. 

 

Einerseits beeinflussen programmexterne Faktoren insb. die Inanspruchnahme der Förde-

rung durch die Zielgruppe und wirken so mittelbar auf die erfolgreiche Umsetzung und Zie-

lerreichung ein. Solche Faktoren sind bspw. relevante Rahmenbedingungen sowie die Ko-

härenz und Komplementarität mit anderen Förderangeboten. 

 

Andererseits beeinflussen programminterne Faktoren sowohl die Inanspruchnahme der 

Förderung, bspw. durch attraktive Konditionen, als auch die Effizienz der administrativen 

Prozesse und prägen damit im Ergebnis ebenfalls die Umsetzung und Zielerreichung. 

 

Die ersichtlichen programmexternen und -internen Einflussfaktoren zeigt das Kapitel 4.1.3 

im Folgenden systematisch auf. 

 

 

 

  

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Die Umsetzung und Zielerreichung wird mittelbar von programmexternen 
und programminternen Einflussfaktoren geprägt. 

• Programmexterne Einflussfaktoren, welche die Inanspruchnahme der För-
derung bedingen, sind Rahmenbedingungen und Kontextfaktoren wie die 
Zunahme von Extremwetterereignissen, die verstärkte Sensibilisierung von 
Politik und Gesellschaft für die Belange des SZ 11 und SZ 12, eine Steige-
rung der Baupreise, der zunehmende Flächendruck (in Kommunen), regula-
torische Anforderungen und das zunehmende Artensterben. Außerdem be-
steht eine Komplementarität zu anderen Förderinstrumenten, sodass die 
EFRE-Förderung von PA 4 eine Lücke in der Förderlandschaft schließt. 

• Programminterne Einflussfaktoren sind attraktive Förderkonditionen und ef-
fiziente Prozesse zur Steuerung und administrativen Umsetzung der Förde-
rung. Klar festgelegte Aufgabenbereiche und eine eingespielte Zusammen-
arbeit, die TAB als lösungsorientierte Bewilligungsbehörde sowie die konti-
nuierliche Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen und die zunehmend 
digitale Abwicklung der Förderung sind wichtige Einfluss- und Erfolgsfakto-
ren. 
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4.1.3.1 Rahmenbedingungen und Kontext 

 

Die Inanspruchnahme der Förderung in PA 4 ist u.a. durch relevante Rahmenbedingungen 

und Kontextfaktoren bedingt – d.h. durch programmexterne Einflussfaktoren (vgl. hierzu 

auch Abbildung 12 und Abbildung 13). Diese werden im Folgenden aufgezeigt. 

 

Zunahme von Extremwetterereignissen 

Durch die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hochwasser, Hitzewellen oder Dür-

ren, in Kombination mit dem Bestehen eines umfangreichen Talsperren-Systems68, ist der 

Klimawandel im Freistaat Thüringen in den vergangenen Jahren immer präsenter gewor-

den. Zuletzt hat das Hochwasser im Jahr 2013 in Thüringen Schäden von 453 Millionen 

Euro verursacht.69 An mehreren Pegeln wurden die höchsten Scheitelwerte seit Beginn der 

Aufzeichnungen gemessen.70 

 

Diese und weitere Veränderungen von Umwelt und Klima haben nachweisliche Auswirkun-

gen auf die Natur, die Biodiversität, die Land- und Forstwirtschaft, aber auch auf das Stadt-

klima und erfordern sachgerechte Anpassungsmaßnahmen hinsichtlich des Klimawandels, 

der Risikoprävention und des Risikomanagements. Solche Anpassungsmaßnahmen betref-

fen sowohl den verbesserten Schutz vor Hochwassern als auch die Sicherung und Verbes-

serung von Lebensräumen für gefährdete Arten. 

 

Die Umsetzung entsprechender Vorhaben wird im Rahmen der Förderung von SZ 11 und 

SZ 12 forciert, sodass Zuwendungsempfänger*innen feststellen: „Extremereignisse sorgen 

dafür, dass bei uns die Telefone klingeln – und die EU-Mittel spielen an dieser Stelle eine 

wichtige Rolle, um den langfristigen Schutz zu gewährleisten“.71 

 

Damit prägt die Zunahme von Extremwetterereignissen die Inanspruchnahme der Förde-

rung in PA 4. 

 

Auch künftig wird sich das Klima weiter verändern. Bereits in den letzten 30 Jahren ist die 

Mitteltemperatur in Thüringen um rund ein Grad Celsius angestiegen. Die vier bisher wärms-

ten Jahre, seit Beginn der Messungen im Jahr 1881, wurden in den letzten sechs Jahren 

verzeichnet.72 Dieser zu beobachtende Temperaturanstieg steht mit anderen messbaren 

Klimagrößen, wie dem Niederschlag oder der Sonnenscheindauer, in Wechselwirkung. So 

haben die durchschnittlichen Niederschlagsmengen in den vergangenen 30 Jahren zwar 

nur geringfügig zugenommen, extreme Dürre- oder Starkregenereignisse sind jedoch deut-

lich gestiegen. Während das Jahr 2017 bspw. von überdurchschnittlich hohem Niederschlag 

 
68 In Thüringen existieren über 200 Talsperren und Stauanlagen (vgl. TLUBN 2020c). Damit gehört der Frei-
staat zu den Bundesländern mit den meisten Talsperren in Deutschland. Talsperren sind Stauanlagen, die 
eine entscheidende Bedeutung im Kreislauf des Wassers haben. Sie regeln in bestimmten Grenzen den na-
türlichen Wasserabfluss. So sind einerseits in Niedrigwasserzeiten Abflusserhöhungen in den Flussläufen 
möglich. Andererseits schützen sie Ansiedlungen vor Hochwasserereignissen (vgl. Thüringer Fernwasserver-
sorgung 2021). Das Talsperren-System verstärkt damit die Betroffenheit von Extremwetterereignissen in Thü-
ringen. 
69 Vgl. Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (2013). 
70 Vgl. TLUG (2013). 
71 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
72 Vgl. TLUBN (2020b). 
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geprägt war, war das Jahr 2018 mit einem Niederschlagsdefizit von 200 mm das trockenste 

Jahr seit 1991 und das siebttrockenste Jahr seit Beginn der flächendeckenden Wetterauf-

zeichnung 1881.73 

 

Diese weitere Zunahme von Extremwettereignissen lässt darauf schließen, dass die Um-

setzung von Vorhaben und Anpassungsmaßnahmen in SZ 11 und SZ 12 auch künftig be-

deutsam sein wird bzw. weiter an Bedeutung gewinnt und damit die Inanspruchnahme der 

Förderung weiter positiv beeinflusst. 

 

Zunehmende Sensibilisierung von Politik und Zivilgesellschaft 

Der allgemeine gesellschaftspolitische Diskurs, aber auch die Fallstudien und Expert*innen-

interviews zeigen, dass in Politik und Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahren eine zu-

nehmende Sensibilisierung für die Belange des SZ 11 und des SZ 12 erfolgt ist. 

 

Dies liege einerseits in den verheerenden wirtschaftlichen Schäden begründet, die in Folge 

von Hochwassern und anderen Extremwetterereignissen entstünden, so die befragten Ex-

pert*innen.74 Ein Experte gibt bspw. an, dass mehrere Starkregenereignisse im Frühjahr 

und Sommer 2020 deutlich gemacht hätten, dass ein besserer Hochwasserschutz für die 

Stadt Sondershausen erforderlich sei. Insgesamt habe dies zu einer weiteren Sensibilisie-

rung örtlicher Stakeholder geführt, sodass „die nächsten Abschnitte der Bebra schnell an-

gegangen werden, um bald einen optimalen Schutz zu erzielen“.75 

 

Andererseits würden negative Entwicklungen von Natur und Umwelt, bspw. das Artenster-

ben, verstärkt im gesellschaftspolitischen Diskurs sichtbar werden (vgl. hierzu u.a. die Kam-

pagne des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit „Wir schüt-

zen Insekten“76 oder das „Aktionsprogramm Insektenschutz“77 der Bundesregierung) und zu 

einer weiteren Sensibilisierung beitragen.78 So geben befragte Expert*innen an, dass „Tro-

ckenheit und Dürren die Programme befeuern. Klimawandel ist in aller Munde und die Ak-

teure merken, dass es Förderprogramme gibt, die in diese Richtung zielen.“79 

 

Damit fördert die zunehmende Sensibilisierung von Politik und Zivilgesellschaft die Inan-

spruchnahme der Förderung. 

 

Umsetzung regulatorischer Anforderungen 

Auf Europäischer, Bundes- und Landesebene bestehen, zusätzlich zu den bereits angeführ-

ten Rahmenbedingungen, zahlreiche gesetzliche und/oder politische Anforderungen, die es 

bzgl. des Hochwasserschutzes (SZ 11), der Fließgewässerentwicklung (SZ 12, FGE) und 

 
73 Vgl. TLUBN (2020a). 
74 Bzgl. der Sensibilisierung für Hochwasserschutzmaßnahmen geben einige Expert*innen jedoch einschrän-
kend zu bedenken, dass im Verlaufe der Zeit eine gewisse „Hochwasserdemenz“ eintrete, d.h. dass die Sen-
sibilität von Akteuren mitunter rückläufig sei, sofern über längere Zeiträume hinweg keine Hochwasserereig-
nisse eintreten würden. 
75 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
76 Vgl. BMU (2019). 
77 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2019). 
78 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
79 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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der Entwicklung von Natur und Landschaft (SZ 12, ENL) in Thüringen umzusetzen gilt. Da-

mit beeinflussen auch regulatorische Rahmenbedingungen die Inanspruchnahme der För-

derung in PA 4. 

 

Die Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie adressiert mit ihren Schwerpunktfeldern für eine 

Nachhaltige Entwicklung im Freistaat bspw. ganzheitlich Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel, zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Stärkung des Natur- und 

Gewässerschutzes.80 

 

Hinsichtlich des Hochwasserschutzes betreffen gesetzliche und politische Anforderungen 

darüber hinaus bspw. die Umsetzung der Europäischen Hochwasserrisikomanagement-

Richtlinie (2007/60/EG)81, des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG)82 oder des Thüringer 

Landesprogramms für Hochwasserschutz 2016-202183.84 Diese Maßgaben erfordern u.a. 

die Implementierung eines aktiven Hochwasserrisikomanagements. Um ein solches zu ge-

währleisten, bedarf es unterschiedlicher Vorsorge- und Instandhaltungsmaßnahmen, die 

u.a. über die Förderung in SZ 11 umgesetzt werden. 

 

Mit Blick auf die Fließgewässerentwicklung gilt es zusätzlich insb. die Anforderungen der 

EG-WRRL85 und damit einhergehend des Thüringer Landesprogramms Gewässerschutz 

2016-202186 umzusetzen.87 Die EG-WRRL definiert bspw. bzgl. oberirdischer Gewässer ein 

Verschlechterungsverbot und fordert die Herstellung eines guten ökologischen und chemi-

schen Gewässerzustandes sowie bei erheblich veränderten oder künstlichen Gewässern 

ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand.88  Die meisten 

Oberflächenwasserkörper im Freistaat Thüringen weisen jedoch diesbezügliche Defizite auf 

und bedürfen daher der Umsetzung konkreter Verbesserungsmaßnahmen, die u.a. über die 

Förderung in SZ 12 umgesetzt werden. 

 

Im Bereich der Entwicklung von Natur und Landschaft sind außerdem u.a. die Anforderun-

gen der EU-Richtlinien zu Natura 2000, d.h. FFH-89 und Vogelschutzrichtlinie90 sowie die 

Maßgaben der Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt91 zu erfüllen. Die 

FFH-Richtlinie gibt bspw. vor, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite 

Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Dafür erforderliche Maßnah-

men sind auf Länderebene umzusetzen und werden u.a. über die Förderung in SZ 12 reali-

siert. 

 

 
80 Vgl. TMUEN (2018a). 
81 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2007a). 
82 Vgl. Freistaat Thüringen (2019). 
83 Vgl. TMUEN (2016b). 
84 Weitere Rechtsgrundlagen des Hochwasserrisikomanagements für den Freistaat Thüringen finden sich hier: 
TMUEN (2016b), S. 26. 
85 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2000). 
86 Vgl. TMUEN (2016a). 
87 Weitere Rechtsgrundlagen der Fließgewässerentwicklung für den Freistaat Thüringen finden sich hier: 
TMUEN (2016a), S. 24f. 
88 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2000). 
89 Europäischer Rat (1992). 
90 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2009). 
91 Vgl. TMLFUN (2012). 
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Damit prägen die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen ebenfalls die Inan-

spruchnahme der Förderung von PA 4. 

 

Allgemeine Baupreissteigerung 

Spätestens seit dem Beginn der EFRE-Förderperiode 2014 – 2020 ist in Deutschland eine 

kontinuierliche Baupreissteigerung zu verzeichnen. Im Jahr 2019 betrug diese Steigerung 

bundesweit bis zu 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.92 Die Steigerung der Baupreise 

ist auch in Thüringen zu spüren.93 Sie beeinflusst die Inanspruchnahme und die Umset-

zungsfortschritte der Förderung in PA 4, da die Umsetzung von Vorhaben im Bereich des 

Hochwasserschutzes (SZ 11) und der Fließgewässerentwicklung (SZ 12) teilweise den Er-

werb von Flächen und Bauland erfordern. 

 

Einerseits mache die Baupreissteigerung für (potenzielle) Zuwendungsempfänger*innen 

grundsätzlich eine erhöhte Inanspruchnahme von Fördermitteln erforderlich, da resultie-

rende Mehrkosten anderweitig nicht finanziert werden könnten, so befragte Expert*innen.94 

 

Andererseits würde die Steigerung der Baupreise in vielen Fällen dazu führen, dass bereits 

bewilligte Vorhaben erst zeitlich verzögert umgesetzt werden könnten. Hintergrund sei, dass 

die Baupreissteigerungen bei der Antragstellung oftmals nicht antizipiert worden seien und 

daher zusätzliche Fördermittelbedarfe und Änderungsanträge erforderlich werden wür-

den.95 

 

Im Ergebnis führt die Baupreissteigerung damit einerseits zu einer vermehrten Inanspruch-

nahme von Fördermitteln im Allgemeinen, was auch die Inanspruchnahme der Förderung 

in PA 4 prägt. Andererseits verzögert sich durch die Baupreissteigerung teilweise die Um-

setzung und Zielerreichung der SZ 11 und SZ 12 (FGE). Aufgrund der entstehenden Mehr-

kosten für einzelne Vorhaben können darüber hinaus auch insgesamt nur weniger Vorha-

ben in PA 4 gefördert werden. 

 

Steigender Flächendruck (in Kommunen) 

Täglich werden in Deutschland rund 56 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu aus-

gewiesen.96 Für Thüringen zeigen verfügbare Umweltindikatoren eine kontinuierliche Zu-

nahme entsprechender Flächenausweisungen.97  

 

Diese stetige Ausweisung neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen führt u.a. auf kommunaler 

Ebene zu einem zunehmenden Flächendruck und erfordert gezielte Maßnahmen zur Flä-

chensicherung bzw. -rückgewinnung. Dazu zählen auch die Sicherung und Rückgewinnung 

von (potenziellen) Überschwemmungsgebieten als Bauland. 

 

 
92 Vgl. Destatis (2021). 
93 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
94 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
95 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
96 Vgl. BMU (2020). 
97 Vgl. TLUG (2013b). 
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Diese Tatsache erhöht das Erfordernis, Hochwasserschutzmaßnahmen zu realisieren, um 

weitere Siedlungs- und Verkehrsflächen verfügbar machen zu können. Damit prägt der stei-

gende Flächendruck die Inanspruchnahme der Förderung und damit die Umsetzung und 

Zielerreichung insb. in SZ 11. 

 

Zunehmendes Artensterben 

Die von der Natur erbrachten Ökosystemleistungen bilden die Grundlage einer dauerhaft 

guten Lebensqualität für den Menschen. Die Fähigkeit der Ökosysteme, diese Leistungen 

zu erbringen, verschlechtert sich jedoch weltweit rasant.98 

 

Diese Entwicklungen sind auch für Thüringen zu bestätigen und werden bspw. am zuneh-

menden Artensterben deutlich.99 Neben dem Insektensterben sei insb. auch ein Vogelrück-

gang – u.a. von Goldammer und Grauammer – zu verzeichnen, worauf es einer Reaktion 

bedürfe, so befragte Expert*innen.100 

 

Um dem Artensterben entgegenzuwirken ist die Umsetzung gezielter und ganzheitlicher 

Maßnahmen notwendig, die vom Thüringer Naturschutzbund wie folgt zusammengefasst 

werden: „Zukünftig muss Naturschutz noch stärker als Querschnittsaufgabe […] verstanden 

werden. Die Entwicklung naturnaher Gewässer, der Landschaft, des Waldes und die Erhal-

tung der biologischen Vielfalt, sowie Landschaftserleben und Hochwasserschutz müssen 

zusammen gedacht werden.“101 

 

Diesen Ansatz verfolgt die EFRE-Förderung insb. in SZ 12 und adressiert damit die beste-

henden Herausforderungen unmittelbar. Das Artensterben und die Verschlechterung der 

Ökosystemleistungen sowie der daraus entstehende Handlungsdruck stellen somit einen 

relevanten Einflussfaktor für die Inanspruchnahme und damit für die Umsetzung und Zieler-

reichung der Förderung insb. in SZ 12 dar. 

 

 

4.1.3.2 Kohärenz und Komplementarität 

 

Die Inanspruchnahme der Förderung in PA 4 ist neben den bereits angeführten Rahmen-

bedingungen und übergreifenden Kontextfaktoren außerdem darauf zurückzuführen, dass 

die EFRE-Förderung in SZ 11 und SZ 12 weitgehend Förderlücken adressiert und beste-

hende Förderansätze ergänzt – d.h. die Förderlandschaft prägt als weiterer programmex-

terner Einflussfaktor. 

 

Hinsichtlich der Förderung von SZ 11 bestehen bspw. verschiedene Möglichkeiten zur Fi-

nanzierung von Maßnahmen des Hochwasserschutzes. Darunter v.a. Bundesmittel aus der 

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)102 sowie Landeshaushalts-

mittel103. Diese Mittel stehen jedoch nur in begrenztem Rahmen zur Verfügung, sodass nicht 

 
98 Vgl. IPBES (2019). 
99 Vgl. NABU (2019). 
100 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
101 Vgl. NABU (2019). 
102 Vgl. BMEL (2020a). 
103 Vgl. TFM (2021). 



Evaluierung der PA 4 des Operationellen Programm Thüringen EFRE 2014 – 2020 

45 

 

alle erforderlichen Vorhaben des Hochwasserschutzes daraus finanziert werden können. 

Weiterhin stehen Landeshaushaltsmittel originär für die Umsetzung der Hochwasserma-

nagementrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie sowie für die Gewässerunterhaltung be-

reit. Es werden zudem vorrangig Vorhaben aus Haushaltsmitteln finanziert, die dem Grund-

erwerb oder (konzeptionellen) Vorarbeiten dienen, die ein „kleineres Volumen“104 – d.h. ei-

nen geringeren Mittelbedarf – haben, Kofinanzierungen darstellen, oder die im Rahmen ei-

nes Jahreshaushalts realisiert werden können. 

 

Hinsichtlich der Förderung von FGE-Vorhaben in SZ 12 bestehen ebenfalls ergänzende 

Möglichkeiten zur Finanzierung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung auf EU-, 

Bundes- und Landesebene. Neben den o.g. Mitteln können im Rahmen des EU-Fische-

reifonds bspw. Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit finanziert werden. Diese 

legen jedoch – anders als die EFRE-Förderung – einen maßgeblichen Schwerpunkt auf die 

Aquaflora und -fauna. 

 

Auch die Förderung von ENL-Vorhaben in SZ 12 zeichnet sich durch bestehende Komple-

mentaritäten zu anderen Fördermitteln aus. Auf EU-Ebene werden Maßnahmen zu Entwick-

lung von Natur und Landschaft bspw. im Rahmen des Europäischem Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) adressiert.105 ELER-finanzierte Vorhaben 

können jedoch – anders als in der EFRE-Förderung – nur in ländlichen Gebieten umgesetzt 

werden und seien darüber hinaus mit umfassenderen administrativen Aufwänden verbun-

den, so befragte Expert*innen.106 Auch im Rahmen des europäischen LIFE-Programms sind 

Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft finanzierbar.107 Diese Förderung ist 

jedoch an deutlich höhere Vorleistungen und Anforderungen, bspw. bzgl. eines zu erzielen-

den Schutzstatus, sowie ebenfalls an umfassendere administrative Aufwände gebunden. 

Darüber hinaus werden üblicherweise Großvorhaben gefördert, die den Geltungsrahmen 

des EFRE (bis zu eine Millionen Euro) überschreiten. Befragte Expert*innen geben zudem 

an, dass die Förderchancen für potenzielle Zuwendungsempfänger*innen in Thüringen üb-

licherweise gering ausfallen würden.108 Dies gelte auch für das Bundesprogramm Biologi-

sche Vielfalt109, welches von Expert*innen in Bezug auf die oben genannten Punkte als ver-

gleichbar zu LIFE eingestuft wird. Darüber hinaus bedürfe es – im Unterschied zur EFRE-

Förderung – der Herstellung eines Bundesbezugs.110 Auch die Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt stellt Fördermittel für den Naturschutz und die Landschaftspflege bereit.111 Diesbe-

züglich verweisen die befragten Expert*innen jedoch auf eine große Konkurrenz im Bewer-

bungsverfahren und auf die Tatsache, dass insb. Vorhaben mit Modellcharakter gefördert 

würden, was auf lokaler Umsetzungsebene vielfach nicht gegeben sei.112 Auf Landes- und 

zivilgesellschaftlicher Ebene komplementieren bspw. Landeshaushaltsmittel, Programme 

 
104 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
105 Vgl. KOM (2020a). 
106 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
107 Vgl. KOM (2020b). 
108 Vgl. Auswertung Expert*inneninterview. 
109 Vgl. BfN (2021). 
110 Vgl. Auswertung Expert*inneninterview. 
111 Vgl. Deutsche Bundesstiftung Umwelt (2021). 
112 Vgl. Auswertung Expert*inneninterview. 
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wie das Natur- und Landschaftspflege-Programm (NALAP)113 oder private (Stiftungs-) Gel-

der114 die ENL-Förderung über den EFRE. Durch diese Mittel werden jedoch vielfach klei-

nere Vorhaben, d.h. unterhalb des EFRE-Geltungsbereichs (vgl. Kapitel 2.2) finanziert. 

Auch eine Förderung von Personalausgaben sei, den Angaben befragter Expert*innen zu-

folge, üblicherweise nicht möglich.115 Die ENL-Förderung, mit ihren Fördervolumina zwi-

schen 25.000 Euro bis eine Million Euro und der Förderfähigkeit von Personalausgaben, sei 

damit „ein mittelgroßes Programm, das eine Lücke schließt, die vorher jahrelang offen-

stand.“116 

 

 

4.1.3.3 Förderkonditionen 

 

Die Inanspruchnahme der Förderung in PA 4 ist neben den in Kapitel 4.1.3.1 und 4.1.3.2 

angeführten programmexternen Einflussfaktoren auch auf programminterne Faktoren zu-

rückzuführen. Zu den programminternen Faktoren, welche die Inanspruchnahme der För-

derung beeinflussen, zählen die bestehenden Förderkonditionen. 

 

Förderhöhe und Förderbedingungen (vgl. Kapitel 2) werden gemeinhin als attraktiv bezeich-

net.117 Damit insb. Kommunen und NGOs die Förderungen an Gewässern 2. Ordnung so-

wie bzgl. ENL umsetzen können, seien geringe Eigenanteile elementar.118 Auch mit Blick 

auf die kommende Förderperiode wird dies angeführt, da die wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit von potenziellen Zuwendungsempfänger*innen insb. in Folge der Corona-Pandemie 

geschmälert sei. So würden bspw. Steuereinnahmen, Zuwendungen oder Spenden ausblei-

ben.119 

 

 

4.1.3.4 Administrative Umsetzungsstrukturen und Prozesse 

 

Neben der Inanspruchnahme der Förderung prägen programminterne Einflussfaktoren zu-

dem die effiziente Ausgestaltung der administrativen Strukturen und Prozesse und beein-

flussen damit im Ergebnis ebenfalls die erfolgreiche Umsetzung und Zielerreichung der För-

derung von PA 4. 

 

So wurden insgesamt drei Prozesse zur Steuerung und administrativen Umsetzung der För-

derung aufgesetzt bzw. fortgeführt, die von den befragten Interviewpartner*innen, d.h. von 

Expert*innen und Zuwendungsempfänger*innen gleichermaßen, als positiv bewertet wer-

den. Diese Prozesse betreffen die Umsetzung von HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 

1. Ordnung, die Umsetzung von HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung und 

die Umsetzung von ENL-Vorhaben. Die Strukturen und Prozesse zur Umsetzung von HWS-

 
113 Vgl. TMUEN (2021). 
114 Bspw. von Naturstiftung David – Die Stiftung des BUND Thüringen, Stiftung Naturschutz des Landes Thü-
ringen, Allianz Umweltstiftung, Michael Otto Stiftung, Deutsche Umwelthilfe, etc. 
115 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
116 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
117 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
118 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
119 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
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Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung und 2. Ordnung bestanden bereits in der vergangenen 

Förderperiode und werden in dieser Förderperiode fortgeführt.120 Die administrativen Struk-

turen und Prozesse zur Umsetzung von FGE- und ENL-Vorhaben wurden in Anlehnung an 

die bestehenden Erfahrungswerte bzgl. der Förderung von HWS-Vorhaben für die Förder-

periode 2014 – 2020 erfolgreich neu etabliert.121 

 

Die Ausgestaltung der drei administrativen Prozesse – von der Vorhabenauswahl und -ge-

nehmigung, über die Umsetzung bis hin zur Überprüfung – ist in den Abbildungen 20 bis 22 

dargestellt und wird in den sogenannten „Systembeschreibungen“122 zur Förderung (Stand 

01.07.2020) detailliert geschildert.123 

 

Abbildung 20: Administrative Prozesse zur Umsetzung von Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung (HWS 

und FGE) 

Quelle: TMWWDG (2020c); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting  

 

 

Abbildung 21: Administrative Prozesse zur Umsetzung von Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung (HWS 

und FGE) 

Quelle: TMWWDG (2020d); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

 
120 Vgl. TMWWDG (2020d); Auswertung Expert*inneninterviews. 
121 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
122 Vgl. TMWWDG (2020c); TMWWDG (2020d); TMWWDG (2020e). 
123 Die Systembeschreibungen enthalten neben einer dezidierten Auflistung jedes einzelnen abgebildeten Ver-
fahrensschrittes jeweils ein Organigramm, eine Definition der verschiedenen Aufgabenbereiche und Zustän-
digkeiten, Hinweise zu relevanten Unterlagen und Orten der Aufbewahrung vorhabenbezogener Dokumente, 
eine Aufstellung der personellen Ausstattung, Hinweise zu den Fördergrundlagen, eine beihilferechtliche Be-
wertung sowie eine Übersicht der Auswahlkriterien. Aufgrund der Verfügbarkeit dieser detaillierten Informati-
onen zu den etablierten Strukturen und Prozessen verzichtet der vorliegende Evaluierungsbericht auf eine 
weitergehende Deskription und verweist für zusätzliche Detailinformationen auf die o.g. Quellen in der jeweils 
aktuellen Fassung. 
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Abbildung 22: Administrative Prozesse zur Umsetzung von ENL-Vorhaben 

Quelle: TMWWDG (2020e); Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Um zu illustrieren, inwiefern die abgebildeten Strukturen und Prozesse zu einer effizienten 

und erfolgreichen Umsetzung und Zielerreichung der PA 4 beitragen, systematisiert dieses 

Kapitel im Folgenden die spezifischen Gelingensbedingungen und auftretenden Herausfor-

derungen, welche im Zuge der Evaluierung identifiziert wurden, sowie den Umgang mit die-

sen. 

 

Klar definierte Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten der programmbeteiligten Stellen 

Die befragten Expert*innen geben an, dass klar definierte Aufgabenbereiche und Zustän-

digkeiten maßgebliche Erfolgsfaktoren für die administrative Umsetzung darstellten. 

 

Die „schlanken124 und gut abgestimmten Systembeschreibungen“125 ermöglichten es allen 

programmbeteiligten Stellen Ihre Aufgaben gut und sachgerecht wahrzunehmen. Weiterhin 

ermöglichten die Systembeschreibungen eine strukturierte und sinnvolle Arbeitsteilung, so-

dass alle beteiligten Stellen den administrativen Aufwand für die Umsetzung der Förderung 

als sachgerecht und verhältnismäßig bewerten.126 

 

Dementsprechend sollte eine klare Definition von Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten 

auch für die kommende Förderperiode vorgenommen werden. 

 

Eingespielte Zusammenarbeit beteiligter Verwaltungsstellen und erfolgreicher Wissens-

transfer 

Als weitere Gelingensbedingung für die erfolgreiche administrative Umsetzung der PA 4, 

heben die befragten Expert*innen hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen allen pro-

grammbeteiligten Stellen besonders gut und verlässlich funktioniere.127 

 

Hinsichtlich der Förderung von HWS-Vorhaben sei dies auf die langjährige, seit 2008 etab-

lierte, Zusammenarbeit zurückzuführen.128 In Bezug auf die Förderung von FGE- und ENL-

Vorhaben liege die erfolgreiche Zusammenarbeit maßgeblich darin begründet, dass man 

 
124 Zum Vergleich führen die befragten Expert*innen an, dass die Systembeschreibungen im ELER bis zu 
fünfmal so umfangreich seien, wie diejenigen für die Umsetzung der PA 4. 
125 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
126 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
127 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
128 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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von den bereits etablierten Prozessen zur Umsetzung von HWS-Vorhaben habe lernen kön-

nen und dass so von Beginn an eine erfolgreiche administrative Struktur habe etabliert wer-

den können.129 

 

Im Laufe der Zeit hätten sich unterschiedliche Jour Fixe-Routinen eingestellt, es würden 

festgelegte Abspracheprozesse und „kurze Wege“ eingehalten. In Folge dessen habe sich 

eine Vertrauensbasis eingestellt, auf deren Grundlage man effizient zusammenarbeiten 

könne.130 

 

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit, die „kurzen Wege“ und die eingespielten Routinen soll-

ten auch künftig bestehen bleiben, damit auch in der kommenden Förderperiode eine effizi-

ente administrative Umsetzung gewährleistet werden kann. Dies regen auch befragte Ex-

pert*innen an, die zugleich formulieren, dass die Vorhabenumsetzung durch eine mögliche 

Veränderung der bestehenden Strukturen für Zuwendungsempfänger*innen erschwert wer-

den würde, da diese sich mit neuen Prozessen erst vertraut machen müssten. 

 

Thüringer Aufbaubank (TAB) als Vernetzungsstelle mit zielführender und lösungsorientierter 

Arbeitsweise 

Als wichtiges und „verbindendes Element“131 der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 

den programmbeteiligten Stellen – sowohl innerhalb der drei Förderbereiche als auch über 

diese hinweg – wird von allen befragten Expert*innen maßgeblich die zielführende und lö-

sungsorientierte Arbeitsweise der TAB, als „Stelle, die alles im Überblick hat“132 angeführt. 

Auch für die befragten Zuwendungsempfänger*innen stellt die Arbeitsweise der TAB einen 

wichtigen Garanten der erfolgreichen Umsetzung administrativer Prozesse dar.133 

 

Begründet liege dies – insb. für HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung sowie 

für ENL-Vorhaben – in der Tatsache, dass „die Fäden bei der TAB zusammenlaufen“134 und 

dass die dortigen Mitarbeiter*innen einen guten Überblick über alle Förderanfragen und -

bewilligungen in den drei Bereichen HWS, FGE und ENL haben. Dies ermögliche eine best-

mögliche Zuordnung von Förderanfragen zu den Förderbereichen der PA 4. Die TAB könne 

auf Grundlage des breiten Überblicks „bestens […] beraten, in welcher Schiene man am 

geeignetsten gefördert werden könnte“.135 

 

Außerdem begünstige die TAB durch ihr breites Überblickswissen eine gezielte Vernetzung 

zwischen Akteuren, Maßnahmen und Vorhaben, wodurch an verschiedenen Stellen Syner-

giepotenziale offenbart würden, berichten befragte Zuwendungsempfänger*innen. Es werde 

stets geprüft, inwiefern Akteure, Maßnahmen oder Vorhaben „miteinander verzahnt“136 wer-

den könnten und dass Vorhaben „sich nicht gegenseitig im Weg“137 stehen, so die TAB. 

 
129 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
130 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
131 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
132 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
133 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
134 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
135 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
136 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
137 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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Im Rahmen des Vorhabens „Erstellung einer Gewässerentwicklungskonzeption mit inte-

griertem Hochwasserschutzkonzept“ für die Kleinstadt Stadtroda, geben die Befragten 

bspw. an, dass in Folge des Hochwassers 2013 ein Hochwasserschutzkonzept hätte erstellt 

werden sollen. Die formalen Anforderungen an Synergien zum SZ 12138 seien dabei durch 

die geplante inhaltliche Ausrichtung des Konzeptes berücksichtigt worden. Zusätzlich sei 

jedoch erst durch den Austausch mit der TAB die Möglichkeit aufgezeigt worden, die Hoch-

wasserschutzkonzeption auch formal mit einer Gewässerentwicklungskonzeption zu verbin-

den „und so auch etwas für die naturnahen Ökosysteme zu tun.“139 

 

 

Die Interviewpartner*innen geben darüber hinaus an, dass sich die TAB durch eine beson-

ders effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise auszeichne, die der administrativen Um-

setzung besonders zu Gute komme. Zuwendungsempfänger*innen fühlen sich in formalen 

Fragen der Förderung gut unterstützt. So arbeite die TAB stets daran, Formblätter aktuell 

zu halten und relevante Informationen über das Internetportal bereitzustellen. Begründete 

Änderungsanträge würden sachgerecht beurteilt, bewilligt und mitgetragen.140 

 

Für das Vorhaben „Hochwasserfreilegung und Renaturierung der Kotschau in Pößneck“, 

d.h. eines Gewässers 2. Ordnung, wird bspw. angeführt, dass es in Zusammenhang mit 

einer Baumaßnahme zu Verzögerungen beim Grunderwerb gekommen sei. Die TAB habe 

einer Vorhabenverlängerung in diesem Zusammenhang zugestimmt und bei den administ-

rativen Änderungserfordernissen unterstützt. Selbst hinsichtlich der Ausgestaltung von Ver-

trägen mit Dritten (hier Ingenieurbüros) sei man durch die TAB unterstützt worden.141 

 
138 Vgl. Projektauswahlkriterien für Konzepte in TMWWDG (2020d). 
139 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
140 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
141 Vgl. Auswertung Fallstudien. 

Um künftig noch mehr solcher Synergien heben zu können und weiteren Zuwen-

dungsempfänger*innen ganzheitlichere Perspektiven für die Vorhabenumset-

zung zu eröffnen, wird angeregt, die zahlreichen bestehenden Good-Practice-

Beispiele von Vorhaben, in denen gezielt Synergien zwischen den drei Förder-

bereichen adressiert wurden die über das formal erforderliche Maß hinausgehen 

(vgl. https://aktion-fluss.de/projektbeispiele/), noch stärker in der Öffentlichkeit zu 

kommunizieren. 

 

Von den Zuwendungsempfänger*innen wird außerdem der Wunsch geäußert, 

noch stärker über Vernetzungsmöglichkeiten und über ergänzende Programme 

(bspw. aus der Landwirtschaft) informiert zu werden, um auch hier Synergiepo-

tenziale künftig noch besser heben zu können. Dies könnte in einem ersten 

Schritt bspw. durch die Erarbeitung spezifischer Informationsmaterialien erreicht 

und durch die EFRE-Verwaltungsbehörde mit weiteren zuständigen Stellen ko-

ordiniert werden. 
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Diese sach- und lösungsorientierte Arbeitsweise sollte auch künftig beibehalten werden, um 

die Förderung auch in der kommenden Förderperiode erfolgreich umsetzen zu können. 

 

Personelle Konstanz bei allen Beteiligten und sachgerechte Übergaben bei Personalwech-

seln 

Insgesamt werden die zur administrativen Umsetzung der Förderung von PA 4 vorgehalte-

nen personellen Ressourcen (vgl. hierzu auch die Systembeschreibungen) von allen betei-

ligten Stellen als hinreichend und passfähig beurteilt.142 

 

Einschränkend wurde jedoch von einigen Befragten angemerkt, dass es in Folge von Va-

kanzen bei den programmbeteiligten Stellen – aber auch bei den Zuwendungsempfän-

ger*innen – mitunter zu einer verzögerten Informationsweitergabe bzw. Abwicklung käme. 

Dies erhöhe den administrativen Aufwand für alle Beteiligten, erschwere die effiziente Vor-

habenumsetzung und könne die Qualität der Vorhaben mindern.143 

 

U.a. im Rahmen der Fallstudien zu den Vorhaben „Hörsel Rothenhof; Herstellen der Durch-

gängigkeit Bau“, „Hochwasserfreilegung und Renaturierung der Kotschau in Pößneck“ und 

„Pflege von Defizitflächen auf naturschutzfachlich wertvollen Offenland-Biotopflächen im 

Stadtgebiet von Jena“ wurde der mehrfache Wechsel zuständiger Sachbearbeiter*innen auf 

Seiten der TAB sowie der kommunalen Verwaltung geschildert, was die Umsetzung er-

schwere, indem stets neue Einarbeitungszeiten – fachlich wie prozessual – erforderlich wür-

den.144 

 

 

Sensibilisierung für förderfähige Vorhaben und Ausgaben 

Wenngleich die administrativen Umsetzungsprozesse auch von Seiten der Zuwendungs-

empfänger*innen positiv bewertet werden, liefern die Fallstudien zu Vorhaben an Gewäs-

sern 2. Ordnung sowie zu ENL-Vorhaben Hinweise auf vereinzelt bestehende Unklarheiten. 

 

So geben einige befragte Akteure an, dass nicht immer nachvollziehbar sei, welche Vorha-

ben und Ausgaben letztendlich wirklich gefördert werden könnten. Mitunter besteht die Auf-

fassung, dass dies auch trotz der bestehenden Richtlinien nicht immer transparent bewertet 

würde.145 Für FGE-Vorhaben an Gewässern 2. ist jedoch festzuhalten, dass im Vergleich 

 
142 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
143 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
144 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
145 Vgl. Auswertung Fallstudien. 

Um eine effiziente Umsetzung der Förderung für die programmbeteiligten Stellen 

sowie für die Zuwendungsempfänger*innen sicherzustellen, sollte im Falle von 

Personalwechseln eine sachgerechte Übergabe sichergestellt werden. 
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zur vergangenen Förderperiode mittlerweile klar definierte Bewertungskriterien für förderfä-

hige Vorhaben und Ausgaben bestehen, die auf einem festgelegten Punkteschema basie-

ren und die online einsehbar sind. Dies erhöht die Objektivität der Bewilligung bzw. Bewer-

tung bereits deutlich.146 Mit der Richtlinienänderung für FGE-Vorhaben an Gewässern 2. 

Ordnung sind Zuwendungsempfänger*innen zudem ausschließlich GUV, welche eine Voll-

finanzierung erhalten. 

 

 

Kontinuierliche Umsetzung von Verbesserungsprozessen 

Als weiterer wichtiger Baustein für die positive Bewertung der administrativen Strukturen 

und Umsetzungsprozesse ist die kontinuierliche Arbeit der programmbeteiligten Stellen an 

Verbesserungsprozessen zu benennen. Konkret bedeutet dies, dass maßgebliche Heraus-

forderungen, die im Verlauf der Förderperiode 2014 – 2020 von Seiten der programmbetei-

ligten Stellen – d.h. von TAB, TMUEN, TLUBN, ThLG oder ENL-Beirat – bereits erkannt 

wurden, durch „kleinere Nachjustierungen“147 oder Richtlinienänderungen adressiert wur-

den. 

 

Solche Anpassungen betrafen in der Vergangenheit über alle Förderbereiche hinweg u.a. 

Entbürokratisierungen durch die Umsetzung der vereinfachten Kostenoptionen. Für ENL-

Vorhaben bedeutete dies bspw. die Einführung einer Gemeinkostenpauschale. Für HWS- 

und FGE-Vorhaben umfasste die vereinfachte Kostenoption bspw. eine pauschale Finan-

zierung der Anwuchspflege von Gehölzen am Gewässerrand, welche in Höhe von 30 Pro-

zent der nachgewiesenen Pflanzkosten gewährt wird.148 

 

Für HWS- und FGE-Vorhaben war bspw. außerdem zunächst eine Vor-Ort-Prüfung von al-

len Vorhaben an Gewässern 1. Ordnung vorgesehen. Seit Juli 2020 hat man sich jedoch 

auf eine stichprobenartige Vor-Ort-Prüfung für lediglich fünf Prozent aller Vorhaben an Ge-

wässern 1. Ordnung verständigt. Dies entspricht dem Vorgehen an Gewässern 2. Ordnung. 

Damit können die administrativen Aufwände insgesamt reduziert und personelle Kapazitä-

ten für die weitere Programmabwicklung gesichert werden.149 

 

 
146 Vgl. TAB (2015); TAB (2016); TAB (2017); TAB (2018a); TMWWDG (2020b); Auswertung Expert*innenin-
terviews. 
147 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
148 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
149 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 

Für die kommende Förderperiode könnte somit insb. hinsichtlich ENL-Vorhaben 

erwogen werden, den Antragsteller*innen noch präziser zu kommunizieren, wa-

rum einzelne Aspekte oder ganze Vorhaben nicht gefördert werden können. Dies 

würde die Transparenz erhöhen und könnte zugleich einen Lernprozess hinsicht-

lich weiterer Anträge begünstigen. 
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Um den Programmzeitraum nicht zu überschreiten sei man mit Blick auf HWS-Vorhaben 

zudem dazu übergegangen, Großvorhaben, die regelmäßig eine Dauer von mehr als zehn 

Jahren haben, nur noch stufenweise zu bewilligen. D.h. man bewilligt Konzepterstellung, 

Genehmigung, Planung und Bau nun als getrennte Vorhaben – was auch von befragten 

Zuwendungsempfänger*innen begrüßt wird.150 

 

Bzgl. der Umsetzung von ENL-Vorhaben wurde bspw. anfänglich eine „Bagatellgrenze“ in 

Höhe von 5.000 Euro eingeführt, welche im Rahmen einer Richtlinienanpassung auf 

25.000 Euro erhöht wurde. Der Grund dafür sei, dass zunächst vielfach „kleinere“ ENL-Vor-

haben über den EFRE beantragt worden seien. Diese würden zumeist von weniger profes-

sionalisierten und leistungsstarken Nichtregierungsorganisationen (NGOs) umgesetzt, wel-

che die mit der EFRE-Förderung einhergehenden administrativen Aufwände mitunter unter-

schätzten und „sich daher mit der Förderung übernehmen“151 würden. Die Anhebung der 

Bagatellgrenze diene somit einerseits dem „Schutz“ der Zuwendungsempfänger*innen, da 

eine EFRE-Förderung nun nur noch für leistungsfähigere Organisationen in Betracht käme, 

welche die erforderlichen Aufwände leisten und die administrativen bzw. haushaltsrechtli-

chen Kompetenzen vorweisen könnten.152 “Kleinere Vorhaben“ würden stattdessen über die 

in Kapitel 4.1.3.2 genannten Mittel finanziert. Andererseits diene die Anhebung der Baga-

tellgrenze dazu, den Verwaltungsaufwand für die TAB zu begrenzen.153 Weiterhin habe man 

bspw. das sog. „Thüringen-Natur-Darlehen“ eingeführt.154 Dieses Darlehen bezieht sich ex-

plizit auf die Förderung von ENL-Vorhaben und unterstützt gemeinnützige Vereine und Or-

ganisationen bei der Vorfinanzierung der EFRE-geförderten Vorhaben. 

 

 

 
150 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
151 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
152 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
153 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
154 TAB (2020). 

Da Zuwendungsempfänger*innen von HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 

2. Ordnung von vergleichbaren Herausforderungen in der Vorfinanzierung berich-

ten, könnte für alle Vorhaben die künftig keine Vollfinanzierung erfahren (vgl. 

Richtlinienänderung), eine vergleichbare Vorfinanzierungsmöglichkeit überprüft 

werden. 

 

Hinsichtlich der kommenden Förderperiode wird von befragten Expert*innen au-

ßerdem angeregt, bestehende Prozesse weiter zu verschlanken und die verein-

fachten Kostenoptionen, insb. bei ENL-Vorhaben, wo immer möglich „noch bes-

ser zu leben“. 
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Solche kontinuierlichen Verbesserungen sollten auch in der kommenden Förderperiode um-

gesetzt werden, um die administrativen Prozesse möglichst effizient ausgestalten zu kön-

nen.155 

 

Verstetigung und Ausweitung digitaler Prozesse 

Eine weitere Gelingensbedingung für die erfolgreiche administrative Umsetzung der PA 4, 

stellt die digitale Abwicklung der Förderung über das Förderportal (eCohesion) der TAB dar. 

 

Den Interviewpartner*innen zufolge ermögliche die digitale Antragstellung, -verarbeitung 

und -prüfung sowie die spätere Abwicklung eine beschleunigte Umsetzung der administra-

tiven Prozesse.156 So hätten Zuwendungsempfänger*innen in der vergangenen Förderperi-

ode bspw. alle Daten mehrfach händisch erfassen müssen. Dies sei nun nur noch einmal 

erforderlich.157 Außerdem ermögliche das Portal nun einen zeitgleichen, zeit- und ortsunge-

bundenen Zugriff auf die digitalen Dokumente.158 Nicht zuletzt reduziere der Einsatz digita-

ler Technik die Papiernutzung und schaffe damit einen kleinen Beitrag zum Umwelt-

schutz.159 

 

Kritik an der Nutzung des Onlineportals wird von den befragten Zuwendungsempfänger*in-

nen nur in Einzelfällen formuliert und bezieht sich auf die mangelnde Übersicht des Auszah-

lungsstandes bei der Vorhabenabwicklung, welche darin resultiere, „dass man dann doch 

wieder eigene Excel-Tabellen anlegt, um zu sehen wo man eigentlich steht und die kann 

man dann aber wiederum nicht einreichen.“160 

 
155 Bezogen auf die Richtlinienanpassung vom 21.08.2020 wurden für HWS- und FGE-Vorhaben bereits wei-
tere Schritte für eine noch effizientere Umsetzung der Förderung unternommen. Diese betreffen u.a. Bonus-
zahlungen, wenn Vorhaben gemeinschaftlich durch Gewässerunterhaltungsverbände umgesetzt werden. 
156 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
157 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
158 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
159 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
160 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
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4.1.4 Einflussfaktoren der Umsetzung und Zielerreichung auf Vorhabenebene 

 

Die umfassende Zielgruppenerreichung und die Inanspruchnahme der Förderung resultie-

ren in der Umsetzung zahlreicher Vorhaben vor Ort. Auf dieser Ebene der Vorhabenumset-

zung konnten im Rahmen der Evaluierung ebenfalls verschiedene Einflussfaktoren identifi-

ziert werden, welche letztendlich zu einer erfolgreichen Umsetzung und Zielerreichung der 

Förderung von PA 4 beitragen. Diese werden im Folgenden systematisch erläutert. 

 

Um das Onlineportal für die kommende Förderperiode noch weiter zu verbes-

sern, regen die befragten Zuwendungsempfänger*innen lediglich kleinere Opti-

mierungen an. Diese betreffen 

 

• die Verbesserung von Filterführungen und die übersichtlichere Gestaltung 

von Formularen,  

• die Vereinfachung von Erläuterungen und Begrifflichkeiten, 

• die Herstellung von Kompatibilität mit GIS-, CAD- und Zip-Dateien, 

• die Ausweitung hochladbarer Dateigrößen, 

• die Möglichkeit der Priorisierung hochgeladener Dokumente, um Zeitkriti-

sches hervorheben zu können (bspw. wenn kurzfristig Aufträge zu verge-

ben sind und dies erst von der TAB freigegeben werden muss), 

• die Erstellung transparenter Übersichten bzgl. der Mittelabflüsse im jewei-

ligen Vorhaben, 

• die Erweiterung der digitalen Nutzung auf alle Verfahrensschritte, d.h. 

auch auf das Einreichen von Vorhabenskizzen und die Belegprüfung, da-

mit verbunden 

• das Einführen einer digitalen Signatur. 
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Zusammenarbeit mit qualifizierten und verlässlichen Auftragnehmer*innen 

Weiterhin bedarf es für die erfolgreiche Umsetzung der geförderten Vorhaben auf Vorha-

benebene in vielen Fällen der Zusammenarbeit mit qualifizierten und zuverlässigen „Drit-

ten“, d.h. Bauunternehmen, Ingenieurbüros und/oder weiteren Unternehmen.161 

 

So zeige sich an den Vorhaben „Hochwasserfreilegung und Renaturierung der Kotschau in 

Pößneck“ oder „Eisenach, HWS Eisenach, MK I, Bau FP2014-2020“ exemplarisch, dass die 

erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beauftragten Ingenieur- und Landschaftsplanungsbü-

ros die Qualität der Vorhaben maßgeblich steigere.162 

 

Demgegenüber illustrierten bspw. das Vorhaben „Hochwasserschutzkonzept Frieda-Ro-

soppe incl. Zuflüsse“ sowie das Vorhaben „Erstellung einer Gewässerentwicklungskonzep-

tion mit integriertem Hochwasserschutzkonzept für das Gebiet der Roda mit ihren Zuflüs-

sen“, dass mangelnde personelle bzw. zeitliche Ressourcen bei Auftragnehmer*innen oder 

auch Uneinigkeiten bzgl. der Priorisierung von auszuführenden Arbeitsschritten zu Verzö-

gerungen der Vorhabenumsetzung führen können.163 Aktuell würden u.U. auch die Auswir-

kungen der Corona-Pandemie zu einer zeitlich verzögerten Umsetzung durch Auftragneh-

mer*innen führen.164 

 

Insgesamt stellt die Beauftragung fachlich und organisatorisch qualifizierter „Dritter“ auch 

vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels eine Herausforderung für die befrag-

ten Interviewpartner*innen dar.165 

 

Frühzeitige und umfassende Einbindung von „Betroffenen“ 

Den Angaben der Befragten zufolge, stellt vielfach auch die frühzeitige und umfassende 

Einbindung „Betroffener“ einen maßgeblichen Erfolgsfaktor für die Vor-Ort-Umsetzung von 

 
161 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
162 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
163 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
164 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
165 Vgl. Auswertung Fallstudien. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Die Inanspruchnahme der Förderung, die erfolgreiche Umsetzung von Vorha-
ben vor Ort und damit mittelbar die Umsetzung und Zielerreichung der PA 4 
wird durch weitere Gelingensbedingungen und Hemmnisfaktoren auf Vorha-
benebene geprägt. 

• Relevante Gelingensbedingungen und Hemmnisfaktoren sind insb. eine er-
folgreiche Zusammenarbeit mit qualifizierten und verlässlichen Auftragneh-
mer*innen, die frühzeitige und umfassende Einbindung von „Betroffenen“ so-
wie die Bereitstellung erforderlicher Flächen. 
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Vorhaben der PA 4 dar. Dies leitet sich bereits aus der in Kapitel 4.1.3.1 skizzierten zuneh-

menden Sensibilisierung der Bevölkerung für die Belange des SZ 11 und SZ 12 in Kombi-

nation mit eintretenden (Hochwasser-) „Demenzen“ (vgl. Fußnote 59) ab. 

 

Eine frühzeitige und umfassende Beteiligung trage bspw. maßgeblich zu einer Steigerung 

der Akzeptanz für das jeweilige Vorhaben vor Ort bei und begrenze entgegengesetzte Akti-

vitäten wie die Bildung von Bürgerinitiativen. Sie binde jedoch zugleich zeitliche Ressourcen 

und führe mitunter zu einer verzögerten Vorhabenumsetzung.166 

 

Im Rahmen des Vorhabens „Renaturierung von 100 Kilometern Waldbächen im mittleren 

und westlichen Thüringer Wald“ wird bspw. positiv berichtet, man habe „sich meist einen 

Bach mit den Seitenarmen herausgepickt, hat vorher überlegt was man an welcher Stelle 

umsetzen will und hat dann einen Ortstermin organisiert, woran Naturschutzbehörde, Was-

serbehörde, Gemeinde, Forstamt, Großwaldbesitzer, etc. teilgenommen haben. Dann hat 

man vor Ort die Maßnahmen durchgesprochen und Varianten ausdiskutiert, sodass dann 

die letztlichen Genehmigungen und die Zustimmung der Eigentümer nur noch Formsache 

waren, weil man eigentlich alles schon gemeinsam vorbesprochen hatte.“167 

 

In einem anderen Vorhaben wurden „bereits sehr früh […] alle wichtigen Akteure zusam-

mengebracht. Tischvorlagen wurden früh an die Träger öffentlicher Belange und an die Bür-

ger gegeben, sodass sich diese einbringen konnten. Man hatte untereinander sehr viel Kon-

takt. Man hat auch draußen mit ganz vielen Leuten gesprochen und alles transparent wei-

tergegeben. […] [Durch die gute und intensive Vorbereitung] kamen bei den Erörterungster-

minen dann nur sehr wenige Punkte auf den Tisch, die man zuvor nicht bedacht hatte.“168 

 

Über ein wieder anderes Vorhaben wird berichtet, dass die intensive Einbindung umliegen-

der Unternehmen von der Planung bis zur Umsetzung dazu geführt habe, dass zusätzlich 

viel „wertvoller Input“169 hätte aufgenommen und bei der Umsetzung berücksichtigt werden 

können. 

 

In anderen Fällen berichten befragte „Betroffene“ jedoch von „völlig ungenügender Kommu-

nikation“.170 Man sei gar nicht oder erst im Nachhinein informiert worden und wichtige Hin-

weise wären nicht aufgegriffen bzw. ignoriert worden. 

 

Insb. da man für die Umsetzung von FGE- und ENL-Vorhaben vielfach auf die freiwillige 

Bereitstellung von Flächen angewiesen sei und da im Anschluss an die Umsetzung von 

Vorhaben mitunter neue Zuständigkeiten – bspw. in der Unterhaltung von Flächen, Gewäs-

sern oder technischen Hochwasserschutzanlagen – entstünden,171 stellt die enge Einbin-

dung von „Betroffenen“ und die Herstellung einer positiven Grundhaltung gegenüber den 

geplanten Vorhaben einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Umsetzung vor Ort dar. Dies gilt 

auch für HWS-Vorhaben. 

 
166 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
167 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
168 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
169 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
170 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
171 Vgl. Auswertung Fallstudien; Auswertung Expert*inneninterviews. 
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Herausforderung von Flächenverfügbarkeit und konkurrierender Nutzungsverhältnisse 

Den Angaben der Befragten zufolge, stellt die Verfügbarkeit von Flächen einen weiteren 

maßgeblichen Erfolgsfaktor für die Vor-Ort-Umsetzung von Vorhaben der PA 4 dar. Dies 

liegt insb. in der Tatsache begründet, dass eine verpflichtende Bereitstellung relevanter Flä-

chen durch Dritte, d.h. Enteignungen und Entschädigungen, nur im Kontext des Hochwas-

serschutzes möglich sind. Für die Umsetzung von FGE- und ENL-Vorhaben sind die Zu-

wendungsempfänger*innen auf das „Wohlwollen Betroffener“ 172  angewiesen. Auch im 

Hochwasserschutz wird jedoch in erster Linie auf Freiwilligkeit gesetzt – erst wenn ein Kauf 

oder Tausch von Flächen nicht realisiert werden kann, werden zeitaufwändige Enteignungs-

verfahren angestrengt.173 Daraus resultieren insb. für FGE- und ENL-Vorhaben verschie-

dene Herausforderungen. 

 

So führen Expert*innen an, dass hinsichtlich der Umsetzung von FGE-Vorhaben üblicher-

weise zahlreiche schmale Privatgrundstücke entlang der Gewässerkörper verlaufen wür-

den, sodass eine hohe Zahl an unterschiedlichen Eigentümer*innen von der Notwendigkeit 

der umzusetzenden Maßnahmen überzeugt werden müsste.174 Dies sei besonders heraus-

fordernd, da „die Eigentümer den Eindruck [hätten], dass ein Gewässer bereits naturnah ist, 

wenn es nicht gerade verrohrt ist, sodass hier nur ein geringer Wille besteht, die eigenen 

Flächen abzugeben.“175 

 

Hinsichtlich der Umsetzung von ENL-Vorhaben wird ausgeführt, dass zusätzlich vielfach 

konkurrierende Nutzungsverhältnisse bestünden. D.h. Flächen seien bereits mit konkurrie-

renden Zielsetzungen belegt. So stünde in Flussauen üblicherweise die Landwirtschaft im 

Vordergrund. Im Siedlungsbereich seien es Baubestrebungen. In den seltensten Fällen 

 
172 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
173 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
174 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
175 Vgl. Auswertung Fallstudien. 

Vor diesem Hintergrund sollten Zuwendungsempfänger*innen künftig weiterhin 

bzw. verstärkt für die Bedeutung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

bzw. von „Betroffenen“ sensibilisiert werden, bspw. indem Best-Practice-Informa-

tionen bereitgestellt oder entsprechende Schulungen angeboten werden. 

 

Auch könnte erwogen werden, formale Anforderungen an die (Öffentlichkeits-

)Beteiligung bzw. an die Einbeziehung „Betroffener“ im Rahmen der Vorha-

benumsetzung zu formulieren. Bspw. könnte eingefordert werden, dass in Anträ-

gen künftig dargelegt werden muss, welche Beteiligungsschritte im Rahmen des 

jeweiligen Vorhabens vorgesehen sind. Dies könnte auch in die Projektauswahl-

kriterien aufgenommen. 
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könnte – auch im vergleichsweise dünn besiedelten Thüringen – der Naturschutz frei über 

erforderliche Flächen verfügen.176 

 

Im Ergebnis führe dies sowohl bei FGE- als auch bei ENL-Vorhaben wiederholt dazu, dass 

Vorhaben nicht umgesetzt werden könnten.177 Um dem entgegenzuwirken, regen die be-

fragten Zuwendungsempfänger*innen an, Möglichkeiten des Flächenerwerbs oder eine an-

dere Form der Handhabe mit Hilfe des EFRE zu schaffen.178 

 

Ausgaben für die Landpacht und den Land- bzw. Grunderwerb sind allerdings bereits durch 

die Förderrichtlinien für FGE und ENL zuwendungsfähig.179 In der Praxis habe sich jedoch 

herauskristallisiert, dass ein Grunderwerb über den EFRE dahingehend als problematisch 

einzustufen sei, dass die Zeithorizonte vom Erwerb der Fläche bis zu deren Zuführung zur 

Nutzungsbestimmung i.d.R. zu groß sind, um diese innerhalb einer Förderperiode zu leis-

ten. Einzige Ausnahme seien „kurzfristige“ Grundstückserwerbe während der Bau- bzw. 

Umsetzungsphase. Daher wurden von den programmbeteiligten Stellen bereits zusätzliche 

Formen der Handhabe im Rahmen der oben geschilderten Abstimmungsroutinen und kon-

tinuierlichen Verbesserungsprozesse eruiert und erprobt (vgl. Kapitel 4.1.3.3). Die verfolg-

ten Ansätze seien dabei vielfältig gewesen und reichten von Gesprächen mit Landwirten bis 

hin zu aufwändigen Flurbereinigungsverfahren. Im Ergebnis hätten sich jedoch alle ersicht-

lichen Ansatzpunkte als nicht praktikabel und zielführend erwiesen.180 

 

 

Infrastrukturelle Wechselwirkungen 

Zuletzt merken einzelne befragte Zuwendungsempfänger*innen an, dass insb. bzgl. der 

Vor-Ort-Umsetzung von HWS-Vorhaben Synergien bzw. Verknüpfungen mit der lokalen Inf-

rastruktur ein relevanter Erfolgsfaktor für die Vorhabenumsetzung seien. 

 

Solche Synergien würden zwar üblicherweise bereits bedacht und realisiert, teilweise wür-

den jedoch bspw. am Ende eines Vorhabens Kanalanschlüsse, o.ä. fehlen, wenn die Vor-

haben- bzw. „Betrachtungsgrenzen zu Beginn zu eng gezogen“181 würden. 

 

 
176 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
177 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
178 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
179 Vgl. TMUEN (2015a); TMUEN (2015b). 
180 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
181 Vgl. Auswertung Fallstudien. 

Im Rahmen der bestehenden Abstimmungsroutinen sollte daher fortwährend eru-

iert werden, inwiefern sich ggfs. neue Möglichkeiten ergeben, um Zuwendungs-

empfänger*innen in der Bereitstellung bzw. beim Erwerb erforderlicher Flächen 

zu unterstützen. 
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Es wird daher teilweise angeregt, von „Beginn an ganzheitlicher“ vorzugehen und auch „An-

passungen im Hinterland“ zu berücksichtigen, sodass am Ende bspw. nicht „das Wasser 

von außen abgehalten wird, aber von innen das Grundwasser steigt“.182 

 

Dementsprechend sollte auch weiterhin für möglichst ganzheitliche bzw. räumlich weitrei-

chende Vorhabenansätze sensibilisiert werden, um räumliche Wechselwirkungen zwischen 

Infrastruktur und Hochwasserschutz stets hinreichend zu berücksichtigen. 

 

 

4.2 Wirkungsanalyse 

 

Gemäß EFRE-OP 2014 – 2020 lässt die Förderung in der PA 4 verschiedene Ergebnisse 

und Wirkungen erwarten, die auch in Wechselwirkung miteinander stehen können. Solche 

Ergebnisse und Wirkungen sind insb.: 

 

• Beiträge bzgl. der spezifischen Handlungsbedarfe des Hochwasserschutzes und der 

Gewässerqualität in Thüringen, 

• Beiträge zur Verbesserung des Artenschutzes, des Bestandes wertgebender Arten 

und der Ausweitung von Lebensräumen mit verbessertem Erhaltungszustand, 

• Beiträge zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Wirtschaft in hoch-

wassergefährdeten Gebieten, die durch eine Vermeidung von Hochwasserschäden 

ermöglicht wird und 

• Beiträge zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung. 

 

In den folgenden Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2 werden diese angestrebten Wirkungen für das 

SZ 11 und für das SZ 12 im Detail analysiert. Die Analyse ist entlang der Ebenen und Ele-

mente der Interventionslogik strukturiert. Soweit inhaltlich angezeigt, wird dabei eine Diffe-

renzierung der SZ 11 und SZ 12 sowie der Bereiche HWS, FGE und ENL vorgenommen.183 

In Kapitel 4.2.3 wird anschließend noch einmal systematisiert, auf welche Weise Synergie-

effekte zwischen den in SZ 11 und SZ 12 geförderten Maßnahmen und Vorhaben wirksam 

werden. Abschließend wird in Kapitel 4.2.4 der Beitrag der Förderung zum Querschnittsziel 

„Nachhaltige Entwicklung“ analysiert. 

 

 

  

 
182 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
183 Hinsichtlich der Belastbarkeit der Wirkungsanalyse ist zu berücksichtigen, dass die erzielten bzw. erzielba-
ren Ergebnisse und Wirkungen der Vorhaben überwiegend theoriebasiert eingeschätzt werden, d.h. auf 
Grundlage der in der Interventionslogik skizzierten Wirkungsketten, Erfahrungswissen sowie qualitativen Ein-
schätzungen aus den Fallstudien. Einige Wirkungen, wie bspw. die erhöhte Qualität von Fließgewässern bzgl. 
der Hydromorphologie oder der verbesserte Bestand wertgebender Arten, werden zudem erst langfristig er-
sichtlich und sind durch weitere externe Einflussfaktoren bedingt. 
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4.2.1 Beiträge der Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

 

Bereits die ex-ante Evaluierung des EFRE-OP184, die strategische Umweltprüfung zum 

EFRE-OP185 und die Bewertung der materiellen Umsetzung und Zielerreichung (vgl. Kapi-

tel 4.1.1) legen nahe, dass in Folge der EFRE-Förderung ein umfassender und langfristiger 

Beitrag zur Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser geleistet werden kann. Dieser Bei-

trag geht maßgeblich von 77 Vorhaben aus, die bis zum 20.08.2020 im SZ 11 bewilligt wur-

den.186 

 

In der folgenden Analyse werden die erzielten Ergebnisse und die bereits erkennbaren bzw. 

zu erwartenden Wirkungen dieser Vorhaben im Detail dargestellt. 

 

 

 

4.2.1.1 Ergebnisse 

 

Durch die Umsetzung der Vorhaben in SZ 11 werden verschiedene Ergebnisse angestrebt, 

die in der Interventionslogik festgehalten sind (vgl. Abbildung 23). Aufgrund des aktuellen 

Umsetzungsstandes der Förderung (ein Großteil der bewilligten Vorhaben ist noch nicht 

vollständig abgeschlossen), lassen sich die tatsächlich erzielten Ergebnisse derzeit noch 

 
184 Vgl. Spatial Foresight GmbH (2014). 
185 Vgl. TMWWDG (2014). 
186 Die Komplettausbuchung von zwei Vorhaben, welche ursprünglich in SZ 11 bewilligt wurden, ist dabei nicht 
mitgerechnet. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Die in den geförderten Vorhaben umgesetzten Maßnahmen leisten zahlreiche 
Beiträge zur Verbesserung des Schutzes vor Hochwasser. Die in der Interventi-
onslogik erwarteten Ergebnisse (vgl. Abbildung 12) und Wirkungen treten (voraus-
sichtlich) weitestgehend ein. 

• Zusätzlich sind nicht-intendierte Wirkungen Auswirkungen auf die Bewusstseins-
bildung der Bevölkerung zu verzeichnen. 

• Nicht alle Maßnahmen entfalten ihre Beiträge unmittelbar mit Vorhabenabschluss 
in vollem Umfang; teilweise zeigt sich die Wirkung erst über einen längeren Zeit-
raum hinweg. 

• Insgesamt bestehen zahlreiche zusätzliche Wechselwirkungen und Wirkketten 
zwischen den eintretenden Effekten, die noch nicht in den Interventionslogiken 
abgebildet sind. 

• Zahlreiche der Vorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes hätten ohne 
die Förderung nicht oder nur in sehr geringfügigem Umfang realisiert werden kön-
nen. 
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nicht vollständig feststellen. Allerdings vermitteln die vorliegenden Informationen (insb. Mo-

nitoringdaten, vorhabenbezogene Dokumente, Interviews mit Expert*innen und Fallstudien) 

zu den bewilligten Vorhaben einen guten Eindruck über umgesetzte Maßnahmen und vo-

raussichtliche Ergebnisse. 

 

Für die bewilligten Vorhaben wird ein deutlicher Bezug zu den Zielen des SZ 11 erkennbar. 

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass in Folge der erfolgreichen Umsetzung 

aller Vorhaben insgesamt ein verbesserter Schutz vor Hochwassern in Thüringen erreicht 

wird. Diese Einschätzung wird im Folgenden entlang der Interventionslogik näher erläutert. 

 

Abbildung 23: Erzielte Ergebnisse in SZ 11 gemäß Interventionslogik 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Durch die Förderung werden investive und nicht-investive Vorhaben unterstützt, wodurch 

verschiedene Ergebnisse erzielt werden (können). 

 

Ergebnisse nicht-investiver Vorhaben 

Mithilfe der Förderung werden konzeptionelle Vorarbeiten und Planungsgrundlagen für in-

vestive Hochwasserschutzmaßnahmen erarbeitet. Indem (technische) Maßnahmen zur 

späteren Umsetzung identifiziert werden und konkrete Maßnahmen anhand von Modellie-

rungen oder Planungen weiter spezifiziert werden, tragen nicht-investive Vorhaben auf einer 

vorgelagerten Ebene zur Erreichung der Ziele des SZ 11 bei. 

 

Im Evaluierungszeitraum wurden bereits 17 nicht-investive Vorhaben fertiggestellt, die dazu 

beitragen, die in Kapitel 4.1.1.2 dargestellten Umsetzungsfortschritte (vgl. Abbildung 17) zu 

erzielen. Weitere 29 nicht-investive Vorhaben befinden sich aktuell in der Umsetzung.187 

 

 
187 Vgl. TMWWDG (2020k); Zur Summe der vollständig abgeschlossenen Vorhaben werden auch hier und im 
Folgenden die Vorhaben mit dem Status „VWN eingegangen“, „VWN geprüft“, „voll ausgezahlt“ und Komplett-
einbuchungen mit eingegangenem VWN gezählt. 
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Nicht-investive Vorhaben werden sowohl für ländliche und für kleinstädtische als auch für 

Ballungsgebiete umgesetzt und haben unterschiedliche fachliche Schwerpunkte. Sie betref-

fen bspw. Aus- und Neubaumöglichkeiten des Hochwasserschutzes im Allgemeinen bzw. 

der Hochwasserrückhaltung oder der Hochwasserschadensverhinderung. Weitere Vorha-

ben adressieren bspw. Möglichkeiten der Reaktivierung von Retentionsraum, die Identifizie-

rung naturnaher Hochwasserschutzmaßnahmen oder Möglichkeiten der Deichrückverle-

gung. Auch Prioritätenstudien werden im Rahmen konzeptioneller Vorarbeiten umge-

setzt.188 

 

Durch die Erarbeitung des Hochwasserschutzkonzeptes „Frieda-Rosoppe incl. Zuflüsse“ 

wurden bspw. rund 60 konkrete Maßnahmen für den Hochwasserschutz identifiziert, die 

künftig umgesetzt werden könnten.189 

 

Ergebnisse investiver Vorhaben 

Durch die Förderung investiver Vorhaben aus dem EFRE werden Erweiterungen, Neu- und 

Ausbauten von (technischen) Hochwasserschutzanlagen vorgenommen. Außerdem wird 

der natürliche Hochwasserschutz durch den Ausbau und die Wiedergewinnung von Re-

tentionsflächen ausgeweitet. 

 

Im Evaluierungszeitraum wurden bereits sechs investive Vorhaben fertiggestellt, die dazu 

beitragen, die in Kapitel 4.1.1.2 dargestellten Umsetzungsfortschritte (vgl. Abbildung 17) zu 

erzielen. Weitere 25 investive Vorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes befin-

den sich aktuell in der Umsetzung.190  

 

Befragte Expert*innen geben an, dass zahlreiche dieser Vorhaben „ohne die Förderung 

nicht hätten realisiert werden können. Kleine Teile wären eventuell möglich gewesen, aber 

das wäre marginal“.191 Dies verdeutlicht die Bedeutung der Förderung für die Erreichung 

der Ziele des SZ 11. 

 

Die Vorhaben werden in ländlichen, kleinstädtischen und Ballungsgebieten umgesetzt. Sie 

umfassen zumeist technische und/oder natürliche Maßnahmen des Hochwasserschutzes 

und der -risikominimierung. Technische Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die im Rah-

men der bewilligten Vorhaben umgesetzt werden sind insb. die Erweiterung und der Neubau 

von Hochwasserschutzanlagen, d.h. bspw. von Hochwasserschutzmauern (in städtischen 

Gebieten), von Hochwasserschutzdeichen oder von Schöpfwerken. Maßnahmen des natür-

lichen Hochwasserschutzes umfassen die Wiedergewinnung natürlicher Retentionsräume 

durch Deichrückbauten und Deichverlegungen sowie anderweitige Renaturierungsmaßnah-

men die zu einem verzögerten Wasserabfluss in der Fläche, einer Verbesserung der auen-

typischen Lebensräume und Arten führen und den Gewässern zusätzlichen Raum zur struk-

turellen Eigenentwicklung bieten. 

 

 
188 Vgl. TMWWDG (2020k). 
189 vgl. Steckbrief in Anhang 2 
190 Vgl. TMWWDG (2020k); Zur Summe der vollständig abgeschlossenen Vorhaben werden auch hier und im 
Folgenden die Vorhaben mit dem Status „VWN eingegangen“, „VWN geprüft“, „voll ausgezahlt“ und Komplett-
einbuchungen mit eingegangenem VWN gezählt. 
191 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
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Bei der Umsetzung der Vorhaben werden vielfach mehrere dieser skizzierten technischen 

und/oder natürlichen Einzelmaßnahmen des Hochwasserschutzes zugleich adressiert und 

somit besonders umfassende Beiträge zum Spezifischen Ziel geleistet. 

 

Dieses Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen innerhalb eines Vorhabens zeigt sich 

beispielhaft an der „Hochwasserfreilegung und Renaturierung der Kotschau in Pößneck“. 

Hier erfolgte bspw. einerseits die Errichtung von Schutzmauern zur Herstellung des techni-

schen Hochwasserschutzes in innerstädtischer Lage. Zugleich wurden umliegende Gebiete 

renaturiert, um durch Profilaufweitungen die hydraulische Leistungsfähigkeit der Kotschau 

zu erhöhen.192 

 

Im Ergebnis wird mit der Fertigstellung der im Evaluierungszeitraum bewilligten 31 investi-

ven Vorhaben in SZ 11 für ca. 28.000 Personen in Thüringen ein verbesserter Schutz vor 

Hochwassern erwartet, was den Beitrag zum Spezifischen Ziel noch einmal verdeutlicht. 

 

 

4.2.1.2 Wirkungen 

 

Durch die Verbesserung des Hochwasserschutzes werden in SZ 11 verschiedene Wirkun-

gen angestrebt, die in der Interventionslogik festgehalten sind (vgl. Abbildung 24). Mit Blick 

auf den aktuellen Umsetzungsstand der Förderung sowie das teilweise zeitversetzte Eintre-

ten von Effekten, können die tatsächlichen Wirkungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

abschließend festgestellt werden. Allerdings gilt wie für die Ergebnisse auch für die Wirkun-

gen, dass mit Blick auf die in Umsetzung befindlichen (investiven) Vorhaben begründet da-

von ausgegangen werden kann, dass die erwarteten Effekte mittel- und langfristig weitest-

gehend erzielt werden. Vereinzelt eingetretene Starkregenereignisse bestätigen darüber 

hinaus bereits punktuell die Wirksamkeit einzelner umgesetzter Maßnahmen.193 

 

Wie Kapitel 4.2.1.1 zeigt, sind die bewilligten Vorhaben erkennbar darauf ausgerichtet, den 

Hochwasserschutz zu verbessern. Die bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen 

Vorhaben weisen zahlreiche Bezüge zu den erwarteten Wirkungen auf. Aus diesem Grund 

kann davon ausgegangen werden, dass mit den bewilligten Vorhaben ein Beitrag zu den 

anvisierten Wirkungen im SZ 11 geleistet wird. Dies wird im Folgenden entlang der Inter-

ventionslogik näher erläutert. 

 
192 Vgl. Steckbrief in Anhang 2. 
193 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
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Abbildung 24: Erzielte Wirkungen in SZ 11 gemäß Interventionslogik 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Reduziertes Hochwasserschadenspotenzial 

Eine Reduktion des Hochwasserschadenspotenzials in Folge der Förderung von SZ 11 ist 

uneingeschränkt zu bestätigen. 

 

Durch die Fertigstellung erster Vorhaben konnte der Hochwasserschutz in Thüringen bereits 

merklich verbessert bzw. ausgeweitet werden (vgl. Abschnitt Ergebnisse). In Abhängigkeit 

der umgesetzten Maßnahmen ermöglichen die investiven Vorhaben in SZ 11 im Ergebnis 

entweder, dass Hochwasserwellen sicher durch dicht bebaute Gebiete geleitet werden kön-

nen oder dass der Wasserabfluss auf freier Fläche verzögert wird und die Scheitelwellen im 

Hochwasserfall damit reduziert werden. Damit einhergehend hat sich das Hochwasserscha-

denspotenzial im Freistaat bereits von 3,5 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf 3,44 Mrd. Euro im 

Jahr 2018 reduziert.194 Eine weitere Reduktion des Schadenspotenzials ist mit Blick auf die 

fortlaufende Maßnahmenumsetzungen zu erwarten. 

 

Bspw. betragen die berechneten Schäden bei einem Jahrhunderthochwasser in Eisenach 

mehr als 205 Mio. Euro und setzen sich aus Schäden an Gebäuden, Einrichtungen und 

durch Produktionsausfälle in den für die Stadt und Region wichtigen Industrieansiedlungen 

zusammen.195 Durch die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen in verschiedenen Vorhaben 

und Bauabschnitten wird diesem Schadenspotenzial aktuell entgegen gewirkt. 

 

Die Umsetzung investiver Vorhaben in SZ 11 verstärkt in der Folge auch maßgeblich den 

Schutz von Personen, Natur und Landschaft vor negativen Hochwasserauswirkungen. 

Dementsprechend sind auch die Sachschäden, welche bei Überschwemmungen voraus-

sichtlich an Wohnhäusern, Industrie- und Gewerbeanlagen, der Verkehrsinfrastruktur, etc. 

entstehen, rückläufig, bzw. wird der Schutz dieser Infrastrukturen verbessert.196 Auf diese 

 
194 Vgl. TMWWDG (2020k). 
195 Vgl. TLUBN (2021); Auswertung Expert*inneninterviews. 
196 Vgl. UBA (2011). 
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und weitere positiven Auswirkungen aufgrund der Reduktion des Hochwasserschadenspo-

tenzials wird im Folgenden genauer eingegangen. 

 

Risikoprävention und Schutz der Bevölkerung 

Durch die zunehmende Sicherung privater und öffentlicher Infrastruktur, nehmen zugleich 

die von Hochwassern ausgehenden Gefahren für die Bevölkerung ab. Straßen und Grund-

stücke werden seltener bzw. weniger stark überschwemmt und die Bausubstanz bleibt 

ebenso unbeschadet, wie öffentliche Straßen- und Wegenetze, etc.197 

 

Aus diesem Grund kann auch mit Blick auf die Risikoprävention und den Schutz der Bevöl-

kerung eine positive Wirkung attestiert werden. 

 

Vermeidung von Wertschöpfungsverlusten 

Durch die Minderung bzw. Vermeidung von Vermögens- und Personenschäden in Folge 

von Hochwasserereignissen können außerdem teilweise Wertschöpfungsverluste durch 

Unterbrechungen der Wirtschaftsaktivitäten, Nutzungseinschränkungen und längerfristigen 

Störungen in weiten Teilen des Wirtschaftssystems vermieden werden. 

 

Dies bestätigen Vertreter*innen befragter Unternehmen, welche im Wirkungsradius bereits 

umgesetzter Hochwasserschutzvorhaben ansässig sind. Sie verweisen zugleich darauf, 

dass in Folge der Herstellung eines verbesserten Hochwasserschutzes weniger Versiche-

rungsbeiträge aufzuwenden seien und kein gesonderter Objektschutz mehr erforderlich sei. 

Ohne die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen wären, nach Angaben einzelner 

Befragter, auch Standortverlagerungen in Betracht gezogen worden, was zu wirtschaftli-

chen Einbußen für die Region hätte führen können.198 

 

Im Gegensatz zu diesen positiven Auswirkungen auf weite Teile der lokalen Wirtschaft wür-

den insb. Vertreter*innen der Landwirtschaft die Umsetzung von Hochwasserschutzmaß-

nahmen jedoch aus ökonomischen Gesichtspunkten mitunter auch negativ beurteilen, ge-

ben befragte Expert*innen einschränkend zu bedenken. Hintergrund sei, dass Landwirt*in-

nen vielfach Flächen in Überschwemmungsgebieten besitzen und bewirtschaften würden. 

Daher seien sie vergleichsweise häufig von Enteignungsmaßnahmen 199  betroffen und 

müssten Ackerflächen abtreten, sofern ein Flächentausch nicht sinnvoll möglich sei.200 So-

fern Landwirt*innen nicht enteignet und entschädigt würden und dennoch Flächen im Ge-

wässerumfeld bewirtschafteten, könnten sie theoretisch jedoch sogar von Hochwasser-

schutzmaßnahmen profitieren. Dies sei möglich, indem Äcker in großen zeitlichen Abstän-

den überflutet würden, wodurch sich der Nährstoffgehalt der Böden stark erhöhe.201 

 

Insgesamt kann damit eingeschränkt, d.h. für weite Teile der lokalen Wirtschaft, bestätigt 

werden, dass in Folge der Förderung Wertschöpfungsverluste vermieden werden. 

 

 
197 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
198 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
199 Enteignungen und Entschädigungen sind vielfach erforderlich, um Maßnahmen insb. des natürlichen Hoch-
wasserschutzes (bspw. Deichrückverlegungen) realisieren zu können. 
200 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
201 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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Anstöße für städtebauliche Aufwertung 

Im Zuge der Umsetzung von investiven Hochwasserschutzmaßnahmen in Siedlungsgebie-

ten werden mitunter zusätzlich Anstöße zur städtebaulichen Aufwertung geben. 

 

Dies ist bspw. der Fall, wenn im Rahmen der Umsetzung einer Hochwasserschutzmaß-

nahme auch öffentliche Infrastrukturen modernisiert oder neu gebaut werden (bspw. Stra-

ßen, Brücken oder Abwasserleitungen). Zusätzlich kann es in Folge von Hochwasserschutz-

maßnahem zu städtebaulichen Aufwertungen kommen, bspw. wenn Infrastrukturen im Wir-

kungsradius eines Vorhabens erweitert oder ausgebaut werden (bspw. Ausbau des Glasfa-

sernetzes oder Errichtung öffentlicher Spielplätze auf ehemaligen Baustellengeländen).202  

 

Im Rahmen des Vorhabens „Weiße Elster, Greiz-Dölau Hochwasserschutz“ hat der örtliche 

Zweckverband für Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung bspw. ergänzende 

Maßnahmen mit Blick auf die örtlichen Kanalnetze umgesetzt. Die Umsetzung dieser ergän-

zenden Infrastrukturmaßnahme sei nicht von Beginn an im Vorhabenkontext vorgesehen 

gewesen – sodass hier nicht-intendierte Wirkungen entstanden seien, so die befragten Ex-

pert*innen.203 

 

Auch der gesteigerte Hochwasserschutz für Wohn- und Gewerbeflächen führt den Angaben 

befragter Expert*innen zufolge zu einer Attraktivitätssteigerung und Aufwertung von Stadt-

gebieten. Der verbesserte Schutz erhöhe die Identifikation von Anwohner*innen mit dem 

eigenen Wohnumfeld und animiere als Folge bspw. dazu, eigene Vorgärten anzulegen und 

zu pflegen – was die Anwohner*innen ohne ausgewiesenen Hochwasserschutz aufgrund 

regelmäßig auftretender Überschwemmungen nicht tun würden.204 

 

In Folge des Hochwasserschutzvorhabens „Werra Eisfeld“ seien bspw. private Investitionen 

getätigt worden, um Fassaden der an die Werra grenzenden Privatgebäude zu streichen. 

Befragte Akteure berichten darüber hinaus, dass in Folge des Vorhabens auch die Versi-

cherungsbeiträge von Privatgrundstücken sinken würden und Grundstücks- und Immobi-

lienwerte wieder anstiegen. In diesem Kontext würden teilweise auch Bauflächen neu ent-

wickelt. Insb. hinsichtlich des wachsenden Drucks kommunale Bau- und Gewerbeflächen 

zu entwickeln bzw. zu sichern sei dies besonders bedeutsam (vgl. Kapitel 4.1.3.1).205  

 

Durch die Umsetzung der Vorhaben in SZ 11 und den daraus resultierenden Schutz städti-

scher Gebiete können somit auch die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Stadtent-

wicklungsmaßnahmen ohne baurechtliche Regularien in Bezug auf Hochwasserereignisse 

erfolgen können.206 Dies bestätigt sich auch im Rahmen der Fallstudie „Hochwasserfreile-

gung und Renaturierung der Kotschau in Pößneck“, wo in Folge der Maßnahmenumsetzung 

„Verödungstendenzen in Teilen der Stadt entgegengewirkt und vorgebeugt wird“.207 

  

 
202 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
203 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
204 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
205 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
206 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
207 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
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Anstöße für touristische Erschließung 

Neben positiven Wirkungen auf die städtebauliche Entwicklung lässt die Interventionslogik 

auch Anstöße für touristische Erschließungen erwarten. Auf Grundlage der vorliegenden 

Informationen aus vorhabenbezogenen Dokumenten, Interviews mit Expert*innen und Fall-

studien lassen sich solche Wirkungen jedoch nicht bzw. nur eingeschränkt bestätigen. 

 

So könnten die bereits beschrieben Effekten zwar zu einer übergreifenden Regionalentwick-

lung beitragen, die auch positive Auswirkungen auf den Tourismus mit sich bringt – dies ist 

jedoch gegenwärtig nicht ersichtlich.  

 

Nichts desto trotz beschreiben die befragten Expert*innen, dass in Folge umgesetzter Vor-

haben mitunter der Erlebnis- und Naherholungswert des örtlichen Stadt- und/oder Naturrau-

mes erhöht werde. Mit Blick auf den Ausbau des Hochwasserschutzes in Eisenach könne 

bspw. u.U. auch der lokale Radtourismus profitieren.208 Doch auch solche Effekte werden 

aktuell jedoch eher hypothetisch beschrieben und sind in der Praxis noch nicht unmittelbar 

ersichtlich. 

 

Aufwertung des Naturraumes und Erhalt und Wiederherstellung von Lebensräumen 

Eine Aufwertung des Naturraumes kann insb. in Folge natürlicher Hochwasserschutzmaß-

nahmen realisiert werden. 

 

Durch die Aufweitung von Gewässerprofilen sowie durch die Herstellung und/oder Wieder-

gewinnung von natürlichen Retentionsräumen werden Flächen geschaffen, auf denen eine 

naturnahe Eigenentwicklung von Landschaft und Lebensräumen erfolgen kann. In der Pra-

xis zeigten sich solche Entwicklungen auf unterschiedliche Weise, so die befragten Ex-

pert*innen.209 

 

In Folge eines umgesetzten Vorhabens seien bspw. vermehrt heimische Eidechsenarten 

feststellbar gewesen und in einem anderen Vorhaben sei insb. das vermehrte Auftreten hei-

mischer Fischarten zu erkennen.210 Im Zuge des Vorhabens „Hochwasserfreilegung und 

Renaturierung der Kotschau in Pößneck“ sei bspw. eine naturnahe Umfeldgestaltung vor-

genommen worden, wodurch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstünden. Dies 

wirke sich wiederum positiv auf das Stadtbild aus.211 

 

Inwiefern solche naturräumlichen Aufwertungsprozesse jedoch ausschließlich auf die je-

weils umgesetzten Vorhaben zurückzuführen sind und langfristig Bestand haben, ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend bewertbar – dazu bedürfte es gezielter und 

langjähriger Monitoringmaßnahmen. Im Grundsatz kann dennoch angenommen werden, 

dass durch die Förderung natürlicher Hochwasserschutzvorhaben in SZ 11 zum Erhalt und 

der Wiederherstellung natürlicher Lebensräume beigetragen wird. Ebenso ist anzunehmen, 

dass eine Aufwertung des Naturraumes wiederum positiv auf touristische bzw. vielmehr re-

gionale sowie städtebauliche Entwicklung ausstrahlen kann. 

 
208 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
209 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
210 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
211 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
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Insb. für Baumaßnahmen des technischen Hochwasserschutzes kann es jedoch auch er-

forderlich werden, Baum- oder andere Pflanzenbestände zu entfernen. Dies wirkt sich zu-

nächst negativ auf den Naturraum aus. Es werden jedoch zugleich rechtlich bindende Aus-

gleichsmaßnahmen erforderlich, die in landschaftspflegerischen Begleitplänen festgelegt 

sind. 

 

Im Rahmen des Vorhabens „Werra Eisfeld“ seien bspw. Baumfällungen erfolgt und Neuan-

pflanzungen im Verhältnis 1:3 vorgenommen worden, wodurch insgesamt ein „Ausgleichs-

überschuss erreicht worden“212 sei. 

 

Erhalt, Schutz und der Verbesserung der Qualität der Umwelt 

Teilweise ist ebenfalls ein Beitrag zum Erhalt, Schutz und der Verbesserung der Qualität 

der Umwelt in Folge der Förderung zu erwarten. 

 

So ermöglicht eine Zunahme von Oberflächenwassern bspw. in Folge ausgeweiteter Re-

tentionsflächen eine verbesserte Feinstaubbindung und kann eine Wirkung als CO2-Senke 

entfalten. Weiterhin werden bei der Umsetzung baulicher Maßnahmen u.a. belastete Böden 

ausgetauscht. 

 

Zusätzliche nicht-intendierte Wirkungen (Umweltbildung und Sensibilisierung) 

Zusätzlich zu den in der Interventionslogik angeführten Effekten ist feststellbar, dass das 

SZ 11 auch zur Umweltbildung bzw. zur Sensibilisierung der Zivilgesellschaft beitragen 

kann. 

 

Wenngleich dies ursprünglich nicht intendiert gewesen sei, plane bspw. eine örtliche Kir-

chengemeinde eine Art „grünes Klassenzimmer“ auf Flächen zu errichten, die im Rahmen 

eines Vorhabens für den Hochwasserrückhalt und für eine naturschutzfachliche Entwicklung 

hergestellt worden seien. Unter der Überschrift „Gewässer brauchen mehr Raum und mehr 

Struktur“ solle dort nun gezielt umweltrelevantes und hochwasserbezogenes Wissen ver-

mittelt werden.213  

 

Solche Sensibilisierungsmaßnahmen werden darüber hinaus im Rahmen von Baustellen-

terminen oder Öffentlichkeitsarbeit realisiert – bspw. durch Bauschilder und Informationsta-

feln mit Vorhabensteckbriefen und Erklärungen.214 Auch die zunehmende und vielfach er-

forderliche Öffentlichkeitsbeteiligung trägt zu einer Sensibilisierung der Zivilgesellschaft 

bei.215 

 

 

  

 
212 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
213 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
214 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
215 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
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4.2.2 Beiträge der Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme 

 

Bereits die ex-ante Evaluierung des EFRE-OP216, die strategische Umweltprüfung zum 

EFRE-OP217 und die Bewertung der materiellen Umsetzung und Zielerreichung (vgl. Kapi-

tel 4.1.1) legen nahe, dass in Folge der EFRE-Förderung ein umfassender und langfristiger 

Beitrag zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme geleistet werden kann. Dieser Bei-

trag geht maßgeblich von 147 Vorhaben aus, die bis zum 20.08.2020 im SZ 12 bewilligt 

wurden.218 Von den bewilligten Vorhaben zielen 117 Vorhaben primär auf die Fließgewäs-

serentwicklung und weitere 30 Vorhaben vornehmlich auf die Entwicklung von Natur und 

Landschaft ab.  

 

In der folgenden Analyse werden die erzielten Ergebnisse und die bereits erkennbaren bzw. 

zu erwartenden Wirkungen dieser Vorhaben im Detail dargestellt. 

 

 

 

  

 
216 Vgl. Spatial Foresight GmbH (2014). 
217 Vgl. TMWWDG (2014). 
218 Die Komplettausbuchung von vier Vorhaben, welche ursprünglich in SZ 12 bewilligt wurden, ist dabei nicht 
mitgerechnet. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Die in SZ 12 geförderten Vorhaben der Fließgewässerentwicklung sowie der 
Entwicklung von Natur und Landschaft leisten zahlreiche Beiträge zur Wieder-
herstellung naturnaher Ökosysteme. Die in der Interventionslogik (vgl. Abbil-
dung 13) erwarteten Ergebnisse und Wirkungen treten (voraussichtlich) weitest-
gehend ein. 

• Zusätzlich sind nicht-intendierte Wirkungen Auswirkungen auf die Bewusstseins-
bildung der Bevölkerung zu verzeichnen. 

• Nicht alle Maßnahmen entfalten ihre Beiträge unmittelbar mit Vorhabenab-
schluss in vollem Umfang; teilweise zeigt sich die Wirkung erst über einen län-
geren Zeitraum hinweg. 

• Insgesamt bestehen zahlreiche zusätzliche Wechselwirkungen und Wirkketten 
zwischen den eintretenden Effekten, die noch nicht in den Interventionslogiken 
abgebildet sind. 

• Zahlreiche der Vorhaben zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme hätten 
ohne die Förderung nicht oder nur in sehr geringfügigem Umfang realisiert wer-
den können. 
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4.2.2.1 Ergebnisse 

 

Durch die Umsetzung der Vorhaben in SZ 12 werden verschiedene Ergebnisse angestrebt, 

die in der Interventionslogik festgehalten sind (vgl. Abbildung 25). Aufgrund des aktuellen 

Umsetzungsstandes der Förderung (ein Großteil der bewilligten Vorhaben ist noch nicht 

vollständig abgeschlossen), lassen sich die tatsächlich erzielten Ergebnisse derzeit noch 

nicht vollständig feststellen. Allerdings vermitteln die vorliegenden Informationen (insb. Mo-

nitoringdaten, vorhabenbezogene Dokumente, Interviews mit Expert*innen und Fallstudien) 

zu den bewilligten Vorhaben einen guten Eindruck über umgesetzte Maßnahmen und vo-

raussichtlich erzielte Ergebnisse. 

 

Für die bewilligten Vorhaben wird ein deutlicher Bezug zu den Zielen des SZ 12 erkennbar. 

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass in Folge der erfolgreichen Umsetzung 

aller Vorhaben insgesamt zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme und einem bes-

seren Erhaltungszustand in Thüringen beigetragen wird. Diese Einschätzung wird im Fol-

genden entlang der Interventionslogik näher erläutert. 

 

Abbildung 25: Erzielte Ergebnisse in SZ 12 gemäß Interventionslogik 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Durch die Förderung werden investive und nicht-investive Vorhaben unterstützt, wodurch 

verschiedene Ergebnisse erzielt werden (können). 
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Ergebnisse nicht-investiver Vorhaben 

Mithilfe der Förderung werden Konzepte und Planungsgrundlagen für investive Natur-

schutz- und Gewässerentwicklungsmaßnahmen erarbeitet. Diese konzeptionellen Grundla-

gen bilden eine wichtige Voraussetzung, um anschließend systematisch und gezielt inves-

tive Vorhaben umzusetzen. Nicht-investive Vorhaben tragen auf einer vorgelagerten Ebene 

zur Erreichung der Ziele des SZ 12 bei, da sie verbesserte Planungsgrundlagen schaffen 

und zugleich konkrete Umsetzungsmaßnahmen aufzeigen, bspw. zur Herstellung durch-

gängig natürlicher Uferbereiche (FGE) oder zur Sicherung des Fortbestandes bzw. zur Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes natürlicher Lebensraumtypen und Ha-

bitate für Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet (ENL).219 Da diese Vorarbeiten zu-

gleich vielfach in interkommunaler Zusammenarbeit (FGE) oder bezogen auf das Schutz-

gebietsnetz Natura 2000 (ENL) erfolgen, bildet die Umsetzung nicht-investiver Vorhaben 

außerdem die Grundlage, um umzusetzende Einzelmaßnahmen besser zu koordinieren. 

 

Im Evaluierungszeitraum wurden bereits zehn nicht-investive Vorhaben fertiggestellt, die 

dazu beitragen, die in Kapitel 4.1.1.3 dargestellten Umsetzungsfortschritte (vgl. Abbil-

dung 19) zu erzielen. Weitere 35 nicht-investive Vorhaben befinden sich aktuell in der Um-

setzung.220 

 

Diese konzeptionellen Arbeiten werden überwiegend für ländliche und kleinstädtische Ge-

biete umgesetzt und haben unterschiedliche fachliche Schwerpunkte.221 Hinsichtlich der 

Fließgewässerentwicklung betreffen die konzeptionellen Vorarbeiten bspw. die Gewässer-

pflege und -entwicklungsplanung, Möglichkeiten der Struktur- und Durchgängigkeitsverbes-

serung sowie teilweise Möglichkeiten zur Aktivierung von Retentionsräumen. Auch Mach-

barkeitsstudien zu Renaturierungen werden umgesetzt. Hinsichtlich der Entwicklung von 

Natur und Landschaft werden Managementpläne für Natura 2000-Gebiete erstellt, die u.a. 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele definieren und auch eine konkrete Maßnahmenplanung 

beinhalten.222 

 

Durch die „Erstellung einer Gewässerentwicklungskonzeption mit integriertem Hochwasser-

schutzkonzept für die Roda und ihre Zuflüsse“ wurden bspw. zahlreiche Umsetzungsmög-

lichkeiten zur naturnahen Gewässerentwicklung aufgezeigt. Da deren Realisierung die Zu-

sammenarbeit von mehr als 20 Gemeinden erfordert, wurden im Konzept zugleich Lösungs-

strategien für eine erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit und die Koordinierung von 

Einzelmaßnahmen skizziert.223 

 

Ergebnisse investiver Vorhaben 

Mit der Förderung investiver Maßnahmen aus dem EFRE wird die Umsetzung von Aktivitä-

ten zur Verbesserung der Durchgängigkeit, der Gewässerstruktur und des Wasserhaushalts 

 
219 Vgl. Auswertung Fallstudien; Europäischer Rat (1992). 
220 Vgl. TMWWDG (2020k); Zur Summe der vollständig abgeschlossenen Vorhaben werden auch hier und im 
Folgenden die Vorhaben mit dem Status „VWN eingegangen“, „VWN geprüft“, „voll ausgezahlt“ und Komplett-
einbuchungen mit eingegangenem VWN gezählt. 
221 Vgl. TMWWDG (2020k). 
222 Vgl. TMWWDG (2020k); Ssymank et al. (2010). 
223 Vgl. Steckbrief in Anhang 2. 
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unterstützt, ebenso wie die Initiierung von naturnahen Eigenentwicklungsmöglichkeiten und 

die Renaturierung von Flächen mit Bezug zu Fließgewässern und städtischen Räumen. 

 

Im Evaluierungszeitraum wurden bereits 36 investive Vorhaben fertiggestellt, die dazu bei-

tragen, die in Kapitel 4.1.1.3 dargestellten Umsetzungsfortschritte (vgl. Abbildung 19) zu er-

zielen. Weitere 66 investive Vorhaben zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme be-

finden sich aktuell in der Umsetzung.224 

 

Wie auch hinsichtlich SZ 11 geben die Befragten an, dass zahlreiche Vorhaben „ohne die 

Förderung nicht machbar gewesen wären.“225 Dies verdeutlicht die Bedeutung der Förde-

rung für die Erreichung der Ziele des SZ 12. 

 

Die investiven Vorhaben werden in ländlichen, kleinstädtischen und Ballungsgebieten um-

gesetzt. Sie umfassen zumeist wasserbauliche Rück- oder Umbaumaßnahmen sowie Maß-

nahmen zur Renaturierung und der Sicherung und Vernetzung von Lebensräumen. Was-

serbauliche Maßnahmen (FGE) werden im Rahmen der bewilligten Vorhaben sowohl zur 

Schaffung von Gewässerentwicklungsräumen und naturnahen Gewässerstrukturen bzw. 

zur Initiierung von Eigenentwicklungen umgesetzt als auch zur Verbesserung der Durch-

gängigkeit. Dabei liegt der Fokus insb. auf dem Rückbau und der Entnahme von techni-

schen Befestigungen (bspw. Wehre) oder Absturzbauwerken, von Gehölzen etc. und dem 

Einbau strukturbildender Elemente wie bspw. Buhnen oder Leitwerken. Weiterhin kommt es 

durch die Umsetzung wasserbaulicher Maßnahmen zu einem vermehrten Rückbau der na-

turfernen Ufersicherung und zur Ausweitung von Habitatstrukturen im Uferbereich, bspw. 

durch die Schaffung von Gewässerrandstreifen und die Renaturierung von Uferböschun-

gen. Auch die Aufweitung von Gewässerprofilen sowie Verbesserungen der Lauf- und Sohl-

strukturen werden vorgenommen. Insb. zur Verbesserung der Durchgängigkeit werden dar-

über hinaus zahlreiche Fischaufstiegsanlagen umgesetzt und Wanderhindernisse beseitigt. 

Bewilligte Vorhaben, die primär der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen, umfas-

sen maßgeblich Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen, bspw. von Waldbächen, Weiden 

und Streuobstwiesen, Auen, Biotopkomplexen oder Defizitflächen. Diese dienen der Siche-

rung bestehender und der Schaffung neuer Habitate sowie der Vernetzung von Lebensräu-

men, bspw. für Fischotter, Feuersalamander, Quelljungfern und Westgroppen, Ringelnat-

tern, Helm- und Vogel- Azurjungfern, Bachmuscheln, Steinkrebse, Biber, Wiesenknopfamei-

senbläulinge oder Gelbbauchunken.226 

 

Bei der Umsetzung der Vorhaben werden vielfach mehrere der skizzierten Maßnahmen zur 

Gewässerentwicklung, zur Verbesserung der Durchgängigkeit und/oder zur Renaturierung 

zugleich adressiert und somit noch umfassendere Beiträge zum Spezifischen Ziel geleistet. 

 

 
224 Vgl. TMWWDG (2020k); Zur Summe der vollständig abgeschlossenen Vorhaben werden auch hier und im 
Folgenden die Vorhaben mit dem Status „VWN eingegangen“, „VWN geprüft“, „voll ausgezahlt“ und Komplett-
einbuchungen mit eingegangenem VWN gezählt. 
225 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
226 Vgl. TMWWDG (2020k). 
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Dieses Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen innerhalb eines Vorhabens zeigt sich 

beispielhaft am Vorhaben „Hasel, Dillstädt, Strukturmaßnahmen Abschnitt 12“ (FGE). In die-

sem Vorhaben wird einerseits die Durchgängigkeit des Gewässers hergestellt. Andererseits 

werden Verbesserungen der strukturellen Ausstattung der Hasel vorgenommen. Diese Ver-

besserungen schaffen wiederum die Grundlage für eine eigendynamische Entwicklung des 

Gewässers. 

 

Auch das Vorhaben „Renaturierung von 100 Kilometern Waldbächen im mittleren und west-

lichen Thüringer Wald“ (ENL) veranschaulicht dieses – teils automatische – Ineinandergrei-

fen von Maßnahmen. So wurde im Rahmen des Vorhabens primär das Ziel verfolgt, den 

Erhaltungszustand für natürliche Lebensraumgemeinschaften mit Leitarten wie dem Feuer-

salamander, der Quelljungfer und des Bachneunauges langfristig zu verbessern. Um dies 

zu erreichen, wurden einerseits Aufwertungen und Renaturierungen entlang von Quellbä-

chen bzw. Quellbachsystemen vorgenommen. Andererseits wurden Durchgängigkeitshin-

dernisse beseitigt, was sich zugleich positiv auf die Fließgewässerentwicklung auswirken 

kann.227 

 

Durch die vielfältigen Maßnahmen, die in den bewilligten Vorhaben umgesetzt werden, ver-

bessern sich jedoch nicht nur die Durchgängigkeit und der (ökologische) Erhaltungszustand 

der Gewässer, die (städtischen) Lebensraumflächen und der Artenschutz. Wie in der Inter-

ventionslogik angelegt, resultieren zugleich grüne Infrastrukturen und öffentliche Erholungs-

räume.228 Dies zeigt sich beispielhaft am Vorhaben „Gispersleben – Mühlgraben – Herstel-

lung der Durchgängigkeit am ehemaligen Heizkraftwerk und Renaturierung“ (FGE). Ziel die-

ses Vorhabens ist einerseits die Einbindung des Gewässers als Naherholungsgebiet und 

andererseits die Umsetzung von strukturverbessernden Maßnahmen, der Erhalt bereits vor-

handener wertvoller Biotopstrukturen sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Herstel-

lung der Durchgängigkeit, um den guten ökologischen Zustand für den Mühlgraben zu er-

reichen. D.h. im Ergebnis soll der Mühlgraben in ein naturnäheres Gewässer verwandelt 

werden, dass in den öffentlichen Grünstrukturen der Stadt erlebniswirksam wird. 

 

Insgesamt wird mit der Fertigstellung der bis zum Zeitpunkt der Evaluierung bewilligten 102 

investiven Vorhaben in SZ 12 also auf unterschiedliche Art und Weise der Wiederherstel-

lung naturnaher Ökosysteme in Thüringen Rechnung getragen. 

 

 

4.2.2.2 Wirkungen 

 

Durch die Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme werden in SZ 12 verschiedene Wir-

kungen angestrebt, die in der Interventionslogik festgehalten sind (vgl. Abbildung 26). Mit 

Blick auf den aktuellen Umsetzungsstand der Förderung sowie durch das teilweise erst lang-

fristige erkennbar werden von Effekten, können die tatsächlichen Wirkungen zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht eindeutig festgestellt werden. Allerdings gilt auch für die Wirkungen, 

dass mit Blick auf die in Umsetzung befindlichen (investiven) Vorhaben begründet davon 

 
227 Vgl. Steckbrief in Anhang 2. 
228 Vgl. TMWWDG (2020k). 
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ausgegangen werden kann, dass die erwarteten Effekte mittel- und langfristig erzielt wer-

den. 

 

Wie Kapitel 4.2.2.1 zeigt, sind die bewilligten Vorhaben erkennbar darauf ausgerichtet, zur 

Wiederherstellung der naturnahen Ökosysteme beizutragen. Die bereits umgesetzten bzw. 

in Umsetzung befindlichen Vorhaben weisen zahlreiche Bezüge zu den erwarteten Wirkun-

gen für SZ 12 auf. 

 

Expert*innen geben jedoch einschränkend zu bedenken, dass es mitunter schwierig sei, 

innerhalb der in SZ 12 geförderten Vorhaben die jeweils besonders wirksamen Einzelmaß-

nahmen zu identifizieren. Da die Maßnahmen teilweise erst durch ihr Ineinandergreifen (vgl. 

Abschnitt Ergebnisse) eine besondere Wirkung erzielten und diese darüber hinaus oftmals 

nicht unmittelbar messbar seien, würden gesicherte Erkenntnisse über die Wirksamkeit von 

Einzelmaßnahmen innerhalb der bewilligten Vorhaben teilweise fehlen.229 

 

Im Folgenden werden daher die insgesamt von den geförderten Vorhaben ausgehenden 

Wirkungen entlang der Interventionslogik näher erläutert. 

 

Abbildung 26: Erzielte Wirkungen in SZ 12 gemäß Interventionslogik 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 

 

Erhöhte Qualität der Fließgewässer bzgl. der Hydromorphologie 

Eine Erhöhung der Qualität der Fließgewässer bzgl. der Hydromorphologie in Folge der 

Förderung in SZ 12 ist zu bestätigen. 

 

 
229 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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Die investiven Vorhaben in SZ 12 führen dazu, dass durch eine nachhaltigere Wasserwirt-

schaft und durch Renaturierungen ein ökologisch besserer Erhaltungszustand für Fließge-

wässer und umliegende Lebensraumflächen erreicht wird. Die Umsetzung investiver Vorha-

ben bildet somit den Ausgangspunkt für eine langfristige Wiederherstellung von naturnahen 

Ökosystemen und ist dementsprechend relevant für die Erreichung der Ziele des SZ 12. 

Durch die Fertigstellung erster FGE-Vorhaben die der Verbesserung der Durchgängigkeit 

und der Gewässerstruktur dienen, konnte der Anteil der Fließgewässer, welche die Quali-

tätsanforderungen der EG-WRRL bzgl. der Hydromorphologie erfüllen, bereits um neun Pro-

zent gesteigert werden.230 Entlang zahlreicher Gewässerabschnitte wurden Vorhaben rea-

lisiert, um Defizite im ökologischen Zustand zu beheben. Es ist daher weiterhin festzustellen, 

dass sich die Fischfauna und Makrozoobenthos231 in Thüringer Gewässern zunehmend in 

„gutem“ Zustand befinden.232 Expert*innen führen dies maßgeblich auf die umgesetzten 

Vorhaben zurück.233 

 

Eine weitere Erhöhung der Gewässergüte ist mit Blick auf die fortlaufende Vorhabenumset-

zungen plausibel zu erwarten. 

 

Verbesserter Schutz vor Hochwasser 

Die Umsetzung von Vorhaben in SZ 12 trägt in vielen Fällen außerdem direkt oder indirekt 

zum Hochwasserschutz bei. 

 

Durch den Rückbau künstlicher Flussbegradigungen, d.h. bspw. von massiven Befestigun-

gen durch Beton, und durch die Wiederherstellung von mäandrierenden Flussläufen und 

renaturierten Uferbereichen, im Rahmen von FGE-Vorhaben, wird ein positiver Einfluss auf 

die Verringerung der Fließgeschwindigkeit und auf den Wasserrückhalt erzielt. Hochwas-

serwellen können dadurch gedämpft bzw. abgeflacht werden. Eine Reduktion des Hoch-

wasserrisikos erfolgt zudem durch die Beseitigung baulicher Barrieren im Flusslauf, bspw. 

Wehre. 

 

Beispielhaft ist dies an den Vorhaben „Werra Durchgängigkeit – Wehr Schackendorf“ oder 

„Hörsel Rothenhof Herstellen der Durchgängigkeit“ zu illustrieren. Im Rahmen dieser Vor-

haben, die primär der Verbesserung der Durchgängigkeit dienen, werden Wehre rückgebaut 

und Gewässerläufe anschließend, u.a. durch Raubäume und Steckhölzer, naturnah umge-

staltet. Vor dem Rückbau der Wehre wirkten diese schon bei kleineren Hochwasserereig-

nissen als Abflusshindernisse. Nach Fertigstellung der Vorhaben können sich die Gewässer 

eigenständig entwickeln und so zusätzlich eine natürliche Hochwasserschutzfunktion ent-

falten.234 

 

Weiterhin werden in ENL-Vorhaben u.a. überflutungsresiliente Flächen geschaffen, 

wodurch ebenfalls ein Beitrag zur Verbesserung des Hochwasserschutzes geleistet wird. 

 
230 Vgl. TMWWDG (2020k); TMWWDG (2020h). 
231 Makrozoobenthos stellen einen Anzeiger für die Güte der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit dar. 
232 Vgl. TMUEN (2020c). 
233 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
234 Vgl. Auswertung Fallstudien; TMWWDG (2020k). 
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Dies zeigt sich beispielhaft am Vorhaben „Biotopverbund an der Weißen Elster“ der Deut-

schen Umwelthilfe. In diesem Vorhaben wird eine flussgerechte Landwirtschaft im Überflu-

tungsraum etabliert. Auf insgesamt 120 Hektar werden sog. „Wilde Weiden“ errichtet. Wilde 

Weiden bieten einerseits verschiedenste Lebensräume und sind insb. für die Vielfalt bio-

topwechselnder Arten von Bedeutung. Andererseits stellen die solche extensiven Weideflä-

chen Überflutungsräume für die Weiße Elster dar und dienen somit zugleich dem natürlichen 

Hochwasserschutz.235 

 

Der in SZ 12 indirekt geleistete Hochwasserschutz ist jedoch weniger umfangreich als die 

in SZ 11 umgesetzten Vorsorgemaßnahmen. Gemäß der vorliegenden Informationen ist da-

her auch ein deutlich geringerer Einfluss der Vorhaben in SZ 12 auf den erzielten Hochwas-

serschutz zu erwarten, ebenso wie auf die positiven Folgen – bspw. den Schutz der Bevöl-

kerung, die Risikoprävention, die Vermeidung von Wertschöpfungsverlusten, die touristi-

sche Erschließung oder die städtebauliche Entwicklung.236 

 

Erhalt und Erhöhung der biologischen Vielfalt 

In Folge der Förderung von SZ 12 ist ein stark positiver Effekt auf die Erhaltung und Erhö-

hung der biologischen Vielfalt zu bestätigen. Dieser geht auf unterschiedliche Weise sowohl 

von FGE-Vorhaben als auch von ENL-Vorhaben aus. Zwar können kausale Zusammen-

hänge zwischen der Umsetzung einzelner Maßnahmen und eintretenden Effekten faktisch 

nur durch gezielte und langjährige Monitorings nachgewiesen werden – das Erfahrungswis-

sen befragter Expert*innen legt jedoch nahe, dass die umgesetzten bzw. die in Umsetzung 

befindlichen Vorhaben entsprechende Wirkungen mit sich bringen.237 

 

Durch die Umsetzung von FGE-Vorhaben profitieren bspw. Makrozoobenthos, Makrophy-

ten, Phytobenthos, Phytoplankton und die Bestände heimischer Fischarten unmittelbar. Be-

willigte FGE-Vorhaben umfassen häufig Maßnahmen, die gezielt zu einer Erhaltung und 

Erhöhung der biologischen Vielfalt führen. Den befragten Expert*innen zufolge, werden 

bspw. Maßnahmen zur Fischleitung und zum Fischschutz umgesetzt, die sich positiv auf die 

Bestände heimischer Fischarten auswirken.238 

 

Ein Beispiel für den Beitrag von FGE-Vorhaben zur biologischen Vielfalt ist das Vorhaben 

„Rückbau Wehr Gispersleben und Bau Flussschlinge Kraftwerk Gispersleben“. U.a. die im 

Zuge dieses Vorhabens entstehende Sohlgleite schafft Lebensräume, die in den ausgebau-

ten Bereichen der Gera nicht mehr vorkommen.239 So trägt das Vorhaben unmittelbar zu 

einem Erhalt und einer Erhöhung der biologischen Vielfalt bei. 

 

Durch die Förderung von ENL-Vorhaben werden weiterhin zahlreiche Maßnahmen umge-

setzt, die gezielt auf die Herstellung verbesserter Erhaltungsstrukturen für verschiedene 

 
235 Vgl. DUH (2021a); DUH (2021b); Auswertung Expert*inneninterviews. 
236 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
237 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
238 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
239 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
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Tier- und Pflanzenarten abstellen. Diese Vorhaben dienen explizit der Sicherung und Stabi-

lisierung, dem Schutz bzw. der Schaffung, Erweiterung und Vernetzung von Lebensräumen 

– und damit der biologischen Vielfalt. 

 

Beispiele dafür sind Vorhaben wie „Maßnahmen zum Amphibien- und Wiesenbrüterschutz 

in der Werra-Aue bei Creuzburg“, das „Riesenbärenklau-Projekt im Biosphärenreservat 

Rhön“ oder das Vorhaben „Eremitlebensräume zwischen Gera und Jena“. Der Eremit, ein 

Käfer der in Thüringen vereinzelt in zumeist isolierten Populationen mit hoher Aussterbe-

wahrscheinlichkeit aufzufinden ist, weist bspw. eine geringe Ausbreitungsfähigkeit auf und 

ist im Anhang II und IV der FFH-Richtlinie als prioritäre Art aufgeführt.240 Um die Reproduk-

tion des Eremiten zu sichern, bedarf es geeigneter Brutbäume. Ziel des Vorhabens „Eremit-

lebensräume zwischen Gera und Jena“ ist es daher, „die noch vorhandenen Reproduktions-

Eremit-Bäume einem besseren Umgebungsschutz zu unterziehen, Beeinträchtigungen, wie 

aufkommende Beschattung, zu beseitigen und Flächen zu finden, die für die Pflanzung von 

Eremit-Zukunftsbäumen geeignet sind um schlussendlich Neupflanzungen (Weiden, Lin-

den, Obstbäume) durchführen zu können“.241 Im Ergebnis soll damit der Bestand des Ere-

miten in den Zustand einer zukunftsfähigen Metapopulation überführt werden und so ein 

Beitrag zum Erhalt und der Erhöhung der biologischen Vielfalt geleistet werden. 

 

Wie die aufgeführten Beispiele zeigen, wird damit auf unterschiedliche Art und Weise gezielt 

zu einer Sicherung und Erhöhung der biologischen Vielfalt beigetragen. Zugleich werden 

am Beispiel der Eremit-Bäume erste Wechselwirkungen bzgl. der Vernetzung von Lebens-

räumen ersichtlich. 

 

Aufwertung des Naturraums 

Die Aufwertung des Naturraums ist eng mit dem Erhalt und der Verbesserung der biologi-

schen Vielfalt verknüpft und kann somit ebenfalls von der Förderung in SZ 12 profitieren. 

 

Die in SZ 12 geförderten Vorhaben tragen zu einer Aufwertung des Naturraums bei, indem 

– wie oben beschrieben – die Habitatqualität von Flussbett, -ufer und weiteren Landschafts-

räumen verbessert wird. 

 

Neben den bereits beschriebenen Aspekten erfolgt diese Aufwertung ausgehend von FGE-

Vorhaben grundsätzlich durch eine zunehmend „grünere“242 Wasserwirtschaft, die umwelt-

freundlich ausgestaltet ist und vermehrt ökologische Parameter berücksichtigt. Den befrag-

ten Expert*innen zufolge bedeutet dies, dass der Einsatz von Beton reduziert und verrohrte 

Gewässer offengelegt werden, dass Böschungen abgeflacht bzw. natürlich befestigt werden 

und dass Gewässerrandstreifen wo möglich erweitert werden.243 

 

Darüber hinaus führen die gezielten Renaturierungen im Rahmen der investiven ENL-Vor-

haben nahezu per se zu einer Verbesserung der grünen Infrastruktur und der Aufwertung 

des Naturraums. Ganz gleich, ob es sich bei den geförderten Vorhaben um die Schaffung 

 
240 Vgl. Europäischer Rat (1992). 
241 Vgl. Naturforschende Gesellschaft Altenburg e.V. (2021). 
242 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
243 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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bzw. Ausweitung spezifischer Habitate oder um die Pflege naturschutzfachlich wertvoller 

(Biotop-)flächen handelt – alle umgesetzten Maßnahmen zielen unmittelbar auf den Schutz, 

Erhalt und die Aufwertung von Natur-, Landschafts- und Lebensräumen ab.244 

 

In diesem Kontext geben die befragten Expert*innen zugleich an, dass eine Zunahme grü-

ner Infrastrukturen und naturräumlicher Aufwertungsprozesse zahlreiche Ansatzpunkte für 

die weitere Vernetzung von Lebensräumen bietet.245 

 

Vernetzung von Lebensraum und Anstoß für weitere Vernetzung mit naturschutzfachlich 

wertvollen Gebieten; Beitrag zum Erhalt und der Wiederherstellung natürlicher Lebens-

räume 

Auf Grundlage der vorliegenden Vorhabendaten und -informationen ist plausibel zu erwar-

ten, dass durch die Förderung in SZ 12 eine (weitere) Vernetzung von Lebensräumen und 

naturschutzfachlich wertvollen Gebieten erfolgen kann. 

 

Den Angaben befragter Expert*innen zufolge würden bspw. Maßnahmen, die im Rahmen 

von FGE-Vorhaben umgesetzt werden und dem Fischauf- und -abstieg dienen, eine wich-

tige Grundlage zur Erschließung und Vernetzung von Lebensräumen bilden.246 

 

Dafür ist ebenfalls das Vorhaben „Rückbau Wehr Gispersleben und Bau Flussschlinge 

Kraftwerk Gispersleben“ ein Beispiel. Die Gera, deren Abfluss über die Unstrut, Saale und 

Elbe in der Nordsee mündet, ist ein wesentlicher Zufluss zu den Laichgewässern im Thürin-

ger Wald. Die Erfurter Stadtstrecke der Gera ist jedoch mit mehreren Wehren und einer 

innerstädtischen Aufteilung ein Hindernis für die Fischwanderung. Durch den Wehr-Rück-

bau im Erfurter Stadtgebiet kann jedoch eine weitere Durchgängigkeit hergestellt werden. 

Diese ermöglicht es Wanderfischen (diadromen und potamodrome Arten), Thüringer Ge-

wässer als Laich- oder Lebenshabitat zu erreichen.247 So trägt dieses Vorhaben ebenfalls 

unmittelbar zu einer Vernetzung von Lebensräumen bei. 

 

Weiterhin seien es insb. Renaturierungsmaßnahmen entlang isolierter Habitate, die im Rah-

men investiver ENL-Vorhaben umgesetzt würden und eine weitere Vernetzung von Lebens-

räumen bewirkten.248 

 

Das oben beschriebene Vorhaben „Eremitlebensräume zwischen Gera und Jena“ ist auch 

hierfür ein anschauliches Beispiel, ebenso wie das Vorhaben „Erweiterung und Vernetzung 

von Lebensräumen für die Gelbbauchunke im und um das FFH-Gebiet 'Großer Gleisberg - 

Jena'“: In Folge trockengelegter Feuchtwiesen und der Befestigung von Fließgewässern 

und Quellen kommt es zu einem zunehmenden Verlust von Lebensräumen für die Gelb-

bauchunke, die in Thüringen von Aussterben bedroht ist. Dies führt zugleich zu einer Verin-

selung von Populationen. U.a. durch das Anlegen von Kleinstgewässern wird die Sicherung 

 
244 Vgl. TMWWDG (2020k). 
245 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
246 Vgl. Auswertung Fallstudien; Auswertung Expert*inneninterviews. 
247 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
248 Vgl. Auswertung Fallstudien; Auswertung Expert*inneninterviews. 
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der bestehenden Bestände und der Aufbau von Quellpopulationen zur Wiedervernetzung 

ermöglicht.249 

 

Durch die Vernetzung von Lebensräumen erhalten Tiere und Pflanzen die Möglichkeit, sich 

zwischen verschiedenen Landschaftsräumen zu bewegen und ihren räumlichen Schlaf-, 

Fress- und Fortpflanzungsansprüchen gerecht zu werden. Da der allgemeine Artenrück-

gang u.a. von der zunehmenden Zerschneidung und Zerstörung bestehender Lebensräume 

verstärkt wird, steht die Vernetzung von Lebensräumen zugleich in enger Wechselwirkung 

mit dem Erhalt und der Erhöhung der biologischen Vielfalt. Wie die obenstehenden Beispiele 

illustrieren, wird stets zugleich ein Beitrag zum Erhalt und der Wiederherstellung natürlicher 

Lebensräume geleistet. 

 

Erhöhung der regionalen Attraktivität und der Lebensqualität 

Anders als in der Interventionslogik angelegt, ist auf Basis der Fallstudien festzustellen, dass 

eine Erhöhung der regionalen Attraktivität und der Lebensqualität, insb. in Folge naturräum-

licher Aufwertungen eintritt – und weniger aus dem Erhalt und der Erhöhung der biologi-

schen Vielfalt sowie der Vermeidung von Wertschöpfungsverlusten resultiert –, somit aber 

dennoch zu bestätigen ist. 

 

Nach Angabe der befragten Expert*innen, bewirkten FGE- und ENL-Vorhaben insb. für 

städtische Umgebungen eine Erhöhung des Naherholungswertes und damit einhergehend 

eine Attraktivitätssteigerung in der Region sowie eine Verbesserung der Lebensqualität. 

 

Bspw. würden Obstwiesen, Weiden, Auen, Flussläufe oder Bäche für die örtliche Bevölke-

rung „erlebbar“. Spielplätze würden angelegt und Wehre seien in Folge von Vorhabenums-

etzungen bspw. nicht nur für Tiere, sondern auch für Wassersportler*innen durchgängig – 

um nur einige Beispiele zu nennen.250 

 

Als Folge dieser positiven Auswirkungen auf die Naherholung, wurde von befragten Zuwen-

dungsempfänger*innen jedoch zu bedenken gegeben, dass es auch zu negativen Rück-

kopplungseffekten mit Natur und Landschaft kommen könne. Durch die Aufwertung würde 

es mitunter zu einer vermehrten Nutzung durch den Menschen und damit auch zu einer 

erhöhten Belastung der Naturräume kommen. 

 

Solche Effekte seien bspw. nach der Umsetzung des Vorhabens „Pflege von Defizitflächen 

auf naturschutzfachlich wertvollen Offenland-Biotopflächen im Stadtgebiet von Jena“ zu be-

obachten gewesen. So hätten bspw. Hundebesitzer*innen die neu geschaffene Laichge-

wässer für Amphibien als Badestelle für Ihre Hunde genutzt.251 

 

Insgesamt kann also bestätigt werden, dass in Folge der Förderung eine Erhöhung der re-

gionalen Attraktivität und der Lebensqualität stattfindet. Dies kann jedoch auch zu negativen 

Rückkopplungseffekten führen. 

 

 
249 Vgl. Wildtierland Hainich gGmbH (2021). 
250 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
251 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
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Anstöße für touristische Erschließung und städtebauliche Aufwertung 

Es zeigt sich auf Grundlage der Fallstudien weiterhin, dass die in SZ 12 geförderten Vorha-

ben positive Wechselwirkungen mit touristischen und städtebaulichen Entwicklungen her-

vorrufen, die zudem in unmittelbarem Bezug zur regionalen Attraktivitätssteigerung und der 

Aufwertung des Naturraumes stehen. 

 

So seien in Folge umgesetzter FGE-Vorhaben Gewässerunterhaltungswege bereits in Fern-

radwege mit dauerhaftem Nutzungsrecht für die Unterhaltung umgewandelt worden.252 Ne-

ben dem Fahrradtourismus fördere dies auch allgemein das Fahrrad als Verkehrsmittel in 

städtischen Gebieten, so ein Experte.253 Weiterhin profitiere der Tourismus von einer Ent-

fernung der Barrieren in Flussläufen, bspw. mit Blick auf Kanuwanderer.254 

 

Weitere Effekte illustrieren die Vorhaben rund um das ehemalige Kraftwerk Gispersleben, 

d.h. „Rückbau Wehr Gispersleben und Bau Flussschlinge Kraftwerk Gispersleben“ sowie 

„Gispersleben - Mühlgraben - Herstellung Durchgängigkeit am ehemaligen Heizkraftwerk 

und Renaturierung“ exemplarisch. So wurde das Areal der Vorhaben für die Bundesgarten-

schau 2021 erschlossen und das alte Kraftwerk Gispersleben an der Gera abgerissen. Ge-

mäß lokaler Initiativen und Anwohner*innen seien im Kontext der umfassenden Umgestal-

tung des Areals neben der Grünflächenentwicklung zudem ein Festplatz für den Ortsteil 

entstanden, weitere Spiel- und Naherholungsbereiche erschlossen und somit der öffentliche 

Raum städtebaulich aufgewertet worden.255 

 

Auch in Folge umgesetzter ENL-Vorhaben würden städtische Grün- und Erholungsflächen, 

aber auch Wanderwege aufgewertet oder erschlossen, so die befragten Expert*innen.256 

 

Die Umsetzung des Vorhabens „Tal der Weißen Schwarza- Demonstrationsvorhaben zum 

Erhalt eines Mittelgebirgstals im Thüringer Wald“, in dem Sukzession entfernt wird und eine 

Erstpflege von Bergwiesenbiotopen erfolgt, bewirke bspw. eine zunehmende Nutzung der 

Landschaft als Wandergebiet.257 

 

Dementsprechend können von den Vorhaben in SZ 12 verschiedenste Anstöße für touristi-

sche Entwicklungen und städtische Aufwertungsprozesse ausgehen, die zugleich auf die 

Erhöhung der regionalen Attraktivität und Lebensqualität einzahlen. 

 

Beitrag zum Erhalt, Schutz und der Verbesserung der Qualität der Umwelt 

Ebenso wie in SZ 11 ist auch ein Beitrag zum Erhalt, Schutz und der Verbesserung der 

Qualität der Umwelt in Folge der Förderung zu erwarten. 

 

Bspw. ermöglicht eine Aufweitung von Gewässerprofilen im Rahmen zahlreicher FGE-Vor-

haben und die damit einhergehende Zunahme von Oberflächenwassern eine verbesserte 

Feinstaubbindung. Die Gewässer entfalten dadurch eine Wirkung als CO2-Senke. 

 
252 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
253 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
254 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
255 Vgl. Auswertung Fallstudien; Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft eG (2021). 
256 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
257 Vgl. Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V. (2021). 
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Auch durch Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen von ENL-Vorhaben können bspw. ent-

sprechende CO2-Senken wirksam werden, da die Zunahme von Baumbeständen und insb. 

von Wiesen und Weideflächen CO2 binden.258 

 

Zusätzliche nicht-intendierte Wirkungen (Umweltbildung und Sensibilisierung) 

Analog zu SZ 11 kann den befragten Expert*innen zufolge durch Baustellentermine, weitere 

Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung „betroffener“ Akteure bzw. Eigentümer*innen wäh-

rend der Umsetzung der Vorhaben in SZ 12 eine verstärkte Bewusstseinsbildung bewirkt 

werden.259 

 

Während die Förderrichtlinie für ENL-Vorhaben im ELER eine „Sensibilisierung der Bevöl-

kerung für Umwelt- und Naturschutzbelange“260 bereits vorsieht, stellt dieser Effekt für ENL-

Vorhaben im EFRE sowie für FGE-Vorhaben eine zunächst nicht-intendierte Wirkung dar. 

 

In Folge des Vorhabens „Grundhafte Sanierung des Lauterbaches im historischen Ortskern 

Mihla“ wurden bspw. Gewässerbereiche als „Anschauungslebensraum“ für den Biologieun-

terricht zugänglich gemacht. Indem vom Pausenhof einer örtlichen Schule Treppenabgänge 

hin zum Gewässer gebaut wurden, konnte dieses für Unterrichtszwecke erschlossen wer-

den. Das zeigt, inwiefern nicht-intendierte Effekte der Umweltbildung auch in Folge von 

FGE-Vorhaben eintreten können. 

 

Insgesamt weisen Zuwendungsempfänger*innen darauf hin, dass „Umweltbildung immer 

wichtiger [wird]. Man muss viel mehr in das Thema investieren […]. Denn solange die Leute 

nicht begreifen, welchen Wert diese Maßnahmen haben, wird die Umsetzung viel weniger 

erfolgreich sein.“261 

 

 

 

  

 
258 Vgl. Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte (2012). 
259 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
260 Vgl. TMUEN (2015b); TMUEN (2018b). 
261 Vgl. Auswertung Fallstudien. 

Da das individuelle Handeln eine wichtige Grundlage für den Umwelt- und insb. 

für den Naturschutz darstelle, regen befragte Expert*innen an, Sensibilisierungs-

maßnahmen – wie oben beschrieben – gezielt als förderfähig anzuerkennen. Dies 

würde gegenwärtig noch „zu kurz kommen“. 
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4.2.3 Synergien zwischen SZ 11 und SZ 12 

 

Anhand der materiellen Umsetzungs- und Zielerreichungsanalyse in Kapitel 4.1.1 sowie der 

in Kapitel 4.2.1 und in Kapitel 4.2.2 dargestellten Ergebnisse und Wirkungen, zeigen sich in 

der Evaluierung von PA 4 zusätzliche Wechselwirkungen zwischen beiden SZ. Konkret be-

deutet dies, dass sich zahlreiche Vorhaben, die vorranging der Verbesserung des Hoch-

wasserschutzes dienen, zugleich positiv auf die Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme 

auswirken und umgekehrt. Im Kontext der Interventionslogiken und der Wirkungsanalyse 

wurde dies bereits angedeutet. Solche Synergien sind explizit in den Projektauswahlkrite-

rien262, bei Mittelabrufen und Verwendungsnachweisen263 berücksichtigt und bilden eine 

Grundlage der gemeinsamen Programmierung beider SZ in einer Priorität.264 

 

Um die Bedeutung dieser Synergien und Wechselwirkungen für die Beiträge der PA 4 daher 

noch einmal hervorzuheben, wird im Folgenden systematisiert und mit Beispielen illustriert, 

auf welche Weise Synergieeffekte zwischen den in SZ 11 und SZ 12 geförderten Vorhaben 

wirksam sind. 

 

 

Synergieeffekte entstehen einerseits zwischen nicht-investiven Vorhaben, d.h. Planungen 

und konzeptionellen Vorarbeiten, und andererseits zwischen investiven (Bau-)Vorhaben. 

Wechselwirkungen werden dabei entweder gezielt herbeigeführt oder sind bereits system-

immanent. Die folgenden Beispiele veranschaulichen dies. 

 

  

 
262 Vgl. TMWWDG (2020c); TMWWDG (2020d); TMWWDG (2020e). 
263 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
264 Vgl. TMWWDG (2020b). 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Es bestehen zahlreiche Wechselwirkungen zwischen SZ 11 und SZ 12. 

• Synergieeffekte entstehen einerseits zwischen nicht-investiven Vorhaben, d.h. bspw. 
im Zuge der Erstellung von Konzepten, welche Maßnahmen aus beiden SZ beinhal-
ten. 

• Synergieeffekte entstehen andererseits zwischen investiven Vorhaben, d.h. bspw. 
indem Vorhaben dem Hochwasserschutz und der biologischen Vielfalt zugleich die-
nen. 

• Synergieeffekte werden entweder gezielt und bewusst herbeigeführt oder sind sys-
temimmanent und entstehen demnach automatisch bei der Vorhabenumsetzung. 
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Intendierte Synergien zwischen nicht-investiven Vorhaben 

In Bezug auf nicht-investive Vorhaben zeigen sich Synergien bspw. in konzeptionellen Vor-

arbeiten zum Hochwasserschutz (SZ 11). Diese adressieren teilweise explizit umzuset-

zende Maßnahmen bzgl. einer Verbesserung der Durchgängigkeit, d.h. bspw. die Wieder-

herstellung gewässerauetypischer Elemente (SZ 12, FGE). 

 

Andersherum integrieren Konzepte zur Verbesserung der Durchgängigkeit sowie der Ge-

wässerentwicklung (SZ 12, FGE) teilweise bereits explizit Hochwasserschutzkonzeptionen 

(SZ 11). Ebenso berücksichtigen Natura 2000-Managementpläne (SZ 12, ENL) bspw. hyd-

rologische Verhältnisse und bestehende Nutzungsformen der Wasserwirtschaft (SZ 11 und 

SZ 12, FGE).265 

 

Intendierte Synergien zwischen investiven Vorhaben 

Auch in Bezug auf die Umsetzung investiver Vorhaben werden solche Wechselwirkungen 

gezielt adressiert und berücksichtigt. 

 

So werden im Rahmen eines Hochwasserschutzvorhabens an der Weißen Elster (SZ 11) 

bspw. zugleich Maßnahmen zur Entwicklung des Gewässerkörpers (SZ 12, FGE) umge-

setzt und überflutungsresiliente Flächen geschaffen (SZ 12, ENL).266 

 

In einem anderen Vorhaben wurden wiederum ursprünglich vorgesehene Hochwasser-

schutzmaßnahmen (SZ 11) leicht modifiziert umgesetzt, um auch einen Mehrwert für die 

Fließgewässerentwicklung zu schaffen (SZ 12, FGE).267  

 

Ebenso explizit wurden die Fließgewässerentwicklung (SZ 12, FGE) und der Naturschutz 

(SZ 12, ENL) im Vorhaben „HWS EA MK I Bau, Stedtfeld“ (SZ 11) berücksichtigt. So habe 

man bspw. einen Abschnitt als Strahlursprung mit zwischenliegenden Strahlwegen und Tritt-

steinen ausgebaut.268 D.h. man habe gezielt einen naturnahen Gewässerabschnitt geschaf-

fen, der sich durch eine, dem Gewässertyp entsprechende, stabile, arten- und individuen-

reiche Biozönose auszeichne und im Sinne der Vernetzung von Lebensräumen positiv auf 

angrenzende Gewässerabschnitte „ausstrahlen“ könne.269 

 

Im Rahmen anderer Vorhaben in SZ 11 habe man bspw. Nistplätze geschaffen und beste-

hende Bepflanzungen ausgeweitet, um zu einer weiteren Entwicklung von Natur und Land-

schaft beizutragen (SZ 12, ENL) oder bspw. Rasengittersteine in HWS-Maßnahmen (SZ 11) 

integriert, um Lebensräume für den Steinkrebs zu schaffen (SZ 12, ENL), etc.270 

 

Einige ENL-Vorhaben (SZ 12, ENL) adressieren umgekehrt bspw. gezielt „hochwasserver-

trägliche Nutzungsformen“ und schaffen überflutungsresiliente Weideflächen (SZ 11).271 

 

 
265 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien; TMWWDG (2020k). 
266 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
267 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
268 Vgl. Auswertung Fallstudien. 
269 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
270 Vgl. Auswertung Fallstudien; Auswertung Expert*inneninterviews. 
271 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
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Durch das Vorhaben „Renaturierung von 100 Kilometern Waldbächen im mittleren und west-

lichen Thüringer Wald – Umsetzungsphase II“ (SZ 12, ENL) wurden bspw. auf insgesamt 

100 Kilometern Gewässerstrecke die ökologische Durchgängigkeit hergestellt (SZ 12, 

FGE), die Vielgestaltigkeit von Ufer und Sohle erhöht (u.a. SZ 11 und SZ 12, ENL), der 

Rückhalt von Sediment und Hochwasser gesteigert (SZ 11) und naturferne Fichtenforste in 

der Bachaue in naturnahe Laubmischwälder umgewandelt (SZ 12, ENL). 

 

Die befragten Expert*innen und Zuwendungsempfänger*innen schildern zahlreiche weitere 

Fälle, in denen das Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen intendiert wurde und be-

tonen den zusätzlich entstehenden Nutzen im Sinne der Spezifischen Ziele. Insb. die „Ver-

netzung zwischen HWS und FGE [sei] ein wichtiges Thema für die Zukunft“272. 

 

Dementsprechend sollte dem expliziten Adressieren von Synergien zwischen SZ 11 und 

SZ 12 – d.h. in den Projektauswahl- und Bewertungskriterien – auch künftig eine besondere 

Bedeutung zukommen. 

 

Systemimmanente Synergien zwischen investiven Vorhaben 

Zusätzlich zu gezielt herbeigeführten Synergien sind investiven Vorhaben auch positive 

Wechselwirkungen bzgl. der Ziele von SZ 11 und SZ 12 immanent. 

 

Der Hochwasserschutz (SZ 11) fokussiert neben technischen Maßnahmen bspw. zuneh-

mend die Erschließung und (Wieder-) Herstellung von Retentionsflächen und Auenland-

schaften. Damit unterstützt er gleichzeitig die Bereitstellung naturnaher Flächen, auf denen 

sich Lebensräume und die Bestände heimischer Arten entwickeln können (SZ 12, ENL). 

Einige Hochwasserschutzmaßnahmen (SZ 11) werden außerdem in FFH-Gebieten umge-

setzt und berücksichtigen daher die bestehenden Schutzvorgaben bzgl. gefährdeter Arten 

(SZ 12, ENL).273 Maßnahmen des natürlichen Hochwasserschutzes (SZ 11) wirken darüber 

hinaus vielfach zugleich positiv auf die naturnahe Gewässerentwicklung (SZ 12, FGE). 

 

Im Gegenzug können Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit oder der Gewäs-

serentwicklung (SZ 12, FGE) dazu führen, dass Hochwasserwellen automatisch abgeflacht 

werden und sich der Wasserabfluss verlangsamt (SZ 11).  

 

Im Rahmen des Vorhabens „Hasel, Dillstädt, Strukturmaßnahmen Abschnitt 12“ werden 

bspw. Gewässeraufweitungen und Böschungsabflachungen vorgenommen. Ebenso wer-

den Gewässerrandstreifen angelegt und gesichert und Totholz wird eingebracht. Diese 

Maßnahmen zielen darauf ab, eine strukturelle Eigenentwicklung des Gewässers zu ermög-

lichen und die Hydromorphologie zu verbessern. Wenn auch nur in geringem Umfang könne 

in Folge der strukturellen Eigenentwicklung jedoch zusätzlich ein Beitrag zum Hochwasser-

schutz geleistet, da der Wasserabfluss in der Fläche verzögert werde, so befragte Expert*in-

nen (vgl. auch Kapitel 4.2.2, Abschnitt Wirkungen).274 

 

 
272 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews. 
273 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien; TMWWDG (2020k). 
274 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 
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Als weiteres Beispielvorhaben, dass sowohl der Fließgewässerentwicklung (SZ 12, FGE), 

dem Hochwasserschutz (SZ 11) als auch der Entwicklung von Natur und Landschaft (SZ 12, 

ENL) dient, ist das bereits beschriebene Vorhaben „Rückbau Wehr Gispersleben und Bau 

Flussschlinge Kraftwerk Gispersleben“ anzuführen. Im Rahmen dieses Vorhabens wurde 

zum Zwecke der Fließgewässerentwicklung nicht nur das bestehende Wehr zurückgebaut, 

sondern auch Ausweitungen des Gewässerprofils vorgenommen, die Böschungsbefesti-

gung entfernt und der Flusslauf durch den Einbau einer Flussschlinge verlängert. Im Ergeb-

nis wird damit nicht nur die Durchgängigkeit verbessert, sondern durch die Profilaufweitung 

auch der Hochwasserschutz gestärkt. Durch die Renaturierung umliegender Flächen profi-

tieren zudem Tiere und Pflanzen.275 

 

Diese Beispiele illustrieren die Bedeutung von Synergien und Wechselwirkungen für die 

Ziele und die Zielerreichung der PA 4 und untermauern den Nutzen der gemeinsamen Pro-

grammierung von SZ 11 und SZ 12 in einer Priorität. 

 

 

4.2.4 Beiträge zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung 

 

Anhand der in Kapitel 4.2.1 und in Kapitel 4.2.2 dargestellten Ergebnisse und Wirkungen, 

werden in der Evaluierung von PA 4 zusätzlich explizite Beiträge der Förderung zum Quer-

schnittsziel Nachhaltige Entwicklung ersichtlich. Um die Bedeutung dieser Beiträge noch 

einmal hervorzuheben, wird im Folgenden systematisiert und mit Beispielen illustriert, auf 

welche das Querschnittsziel adressiert wird. 

 

 

Die Vorgaben der ESI-Dachverordnung formulieren das Erfordernis, das Querschnittsziel 

Nachhaltige Entwicklung als horizontalen Grundsatz in der EFRE-Förderung zu berücksich-

tigen. Demnach sind die Anforderungen an eine Nachhaltige Entwicklung grundsätzlich bei 

der Festlegung und Durchführung aller EFRE-geförderten Maßnahmen zu adressieren. 

Konkret ist ein gezielter Beitrag zu den Dimensionen 

 

 
275 Vgl. Auswertung Expert*inneninterviews; Auswertung Fallstudien. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick: 

 

• Die Förderung von PA 4 leistet einen umfassenden Beitrag zum Querschnittsziel 
Nachhaltige Entwicklung. 

• Es werden maßgeblich Beiträge zu den Querschnittszieldimensionen Umweltschutz, 
Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, Katastrophenre-
sistenz sowie Risikoprävention und -management geleistet. 

• Das Querschnittsziel wird in der PA 4 als horizontaler Grundsatz adressiert. Zusätz-
lich zahlen die förderpolitische Zielsetzung und der förderpolitische Kontext explizit 
auf verschiedene Facetten des Querschnittsziels ein. 
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• Umweltschutz, 

• Ressourceneffizienz, 

• Klimaschutz, 

• Anpassung an den Klimawandel, 

• biologische Vielfalt, 

• Katastrophenresistenz sowie 

• Risikoprävention und -management 

zu leisten.276 

 

Eine Berücksichtigung des Querschnittsziels Nachhaltige Entwicklung wird für das SZ 11 

sowie für den Bereich FGE des SZ 12 in den Projektauswahlkriterien vorgeschrieben und 

ist formal auf folgende Aspekte bezogen:277 

 

• Bauvorhaben 

o Ressourcenschonung (bspw. Ausführung von Komplexvorhaben) 

o Biodiversität / Ökologie (bspw. Synergien mit WRRL, Synergien mit HWRM-

RL, Strukturverbesserungen, hydromorphologische Verbesserungen) 

o dauerhafter, sich selbst tragender Hochwasserschutz / Klimarelevanz (bspw. 

Wiedergewinnung von Retentionsräumen, Profilaufweitung) 

o dauerhafte, sich selbst tragende ökologische Verbesserung der Gewäs-

serökosysteme (bspw. Gewässerentwicklungskorridor) 

 

• Konzepte und Planungen 

o Synergien mit SZ 11 

o Synergien mit SZ 12 

 

278 

 
276 Vgl. Europäisches Parlament und Europäischer Rat (2013a). 
277 Vgl. TMWWDG (2020c); TMWWDG (2020d). 
278 Die aktuell veröffentlichten Vorschläge der Europäischen Kommission (KOM) für die Dach- und die EFRE-
Verordnung der Förderperiode 2021 – 2027 mit Stand vom 29.05.2018 verzichten auf eine explizite Nennung 

 

Um einer formalen Berücksichtigung des Querschnittsziels Nachhaltige Entwick-

lung in PA 4 vollumfänglich gerecht zu werden, sollte dieses auch in die Projek-

tauswahlkriterien für ENL-Vorhaben aufgenommen werden. 

 

Zur Strukturierung der Beiträge zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung ist 

für alle Förderbereiche zu eruieren, inwiefern die Projektauswahlkriterien noch stär-

ker an den Querschnittszieldimensionen der aktuellen ESI-Dachverordnung orien-

tiert werden könnten. Alternativ könnte eine Orientierung an der Taxonomie für 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß EU VO 2020/852 (Artikel 9) erwogen 

werden. 
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In der Praxis adressieren die Vorhaben der PA 4, d.h. sowohl des SZ 11 (HWS) als auch 

des SZ 12 (FGE und ENL), unabhängig von formalen Vorgaben verschiedene Dimensionen 

des Querschnittsziels bereits explizit durch den förderpolitischen Kontext sowie im Rahmen 

der jeweiligen förderpolitischen Zielstellungen. Dies bestätigt sich sowohl in der Daten-, Li-

teratur- und Dokumentenanalyse, als auch durch die Expert*inneninterviews und die durch-

geführten Fallstudien. Eine positive Wirkung der Förderung auf das Querschnittsziel Nach-

haltige Entwicklung kann daher bestätigt werden. 

 

Konkret ergeben sich Beiträge zu den Dimensionen des Querschnittsziels Umweltschutz, 

Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, Katastrophenresistenz 

sowie Risikoprävention und -management: 

 

Der Umwelt- und Klimaschutz wird bspw. unmittelbar durch die Wiedergewinnung natürli-

cher Retentionsräume oder durch die Schaffung naturnaher Gewässerstrukturen gestärkt. 

So werden bei der Umsetzung baulicher Maßnahmen u.a. belastete Böden ausgetauscht 

oder Fließgewässern und umliegenden Landschaftsräumen eine naturnahe Eigenentwick-

lung ermöglicht. Zunehmend offene Gewässerstrukturen, wiederhergestellte Auen, feuchte 

Böden und neu angelegte Pflanzen- und Baumbestände können, wie bereits beschrieben, 

zugleich als CO2-Senken fungieren und zum Klimaschutz beitragen. 

 

Beiträge zur Anpassung an den Klimawandel, zur Katastrophenresistenz sowie des Risiko-

managements werden qua Förderziel durch die umgesetzten Vorhaben in SZ 11 geleistet. 

D.h. durch (technische) Hochwasserschutzmaßnahmen wie Pegelmesssysteme, durch den 

Neubau und die Erweiterung von Hochwasserschutzanlagen, etc. – die explizit der Anpas-

sung an die klimawandelbedingte Zunahme von Extremwetterereignissen dienen. Gemäß 

der in Kapitel 4.2.3 dargestellten Wechselwirkungen und Synergien zwischen den umge-

setzten Vorhaben in SZ 11 und SZ 12 gehen darüber hinaus Beiträge zur Anpassung an 

den Klimawandel auch von SZ 12 aus. Bspw. ermöglichen naturnahe Gewässerstrukturen 

mit guter Durchgängigkeit einen natürlichen Wasserrückhalt und dienen damit ebenso der 

Anpassung an mögliche Hochwasserereignisse (vgl. hierzu die beschriebenen Synergieef-

fekte). 

 

Die biologische Vielfalt wird durch SZ 12 explizit adressiert (vgl. auch Kapitel 4.2.2, Ab-

schnitt Wirkungen). Hinsichtlich der Umsetzung von FGE-Vorhaben wird eine zunehmend 

„grüne“ Wasserwirtschaft betrieben, wodurch u.a. Fischbestände profitieren oder Grün- oder 

Pufferstreifen ausgeweitet werden, die wichtige Lebensräume darstellen. Weiterhin werden 

zahlreiche ENL-Vorhaben umgesetzt, die explizit der Verbesserung und der Vernetzung von 

 
der Querschnittsziele wie sie für die aktuelle Förderperiode in der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013 als allge-
meine, im Rahmen des gemeinsamen strategischen Rahmens als fondsübergreifend zu beachtende Grunds-
ätze festgelegt sind (vgl. Art. 7 und Art. 8 dieser Verordnung). Eine explizite Nennung ist insofern auch nicht 
notwendig, als dass die adressierten Ziele der Nachhaltigen Entwicklung Grundsätze des allgemeinen EU-
Rechts darstellen (vgl. Art. 11 EUV). Als solche sind sie unabhängig von ihrer expliziten Verankerung in Ver-
ordnungen bei der Umsetzung von EU-Recht und EU-Politik durch die Mitgliedstaaten bzw. ihre Verwaltungs-
behörden zu beachten und sollten daher auch weiterhin eine formale Berücksichtigung finden. Die aktuelle 
ESI-Dachverordnung liefert diesbezüglich eine gute Systematisierung. 
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Lebensräumen für gefährdete Arten bzw. dem Naturschutz dienen. Auch die Wiederherstel-

lung von Auenlandschaften und natürlichen Retentionsräumen in SZ 11, welche ebenfalls 

Lebensraumflächen bilden, trägt zu einer Verbesserung der biologischen Vielfalt bei. 

 

Diese beispielhaft angeführten Aspekte illustrieren, dass das Querschnittsziel Nachhaltige 

Entwicklung in verschiedensten Kontexten von der PA 4 berücksichtigt wird – als Förderziel, 

in der förderpolitischen Zielsetzung und als horizontaler Grundsatz.  
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5 Vorschläge zur Weiterentwicklung und zielgerichteten Optimierung 
der Förderung 

 

Der vorliegende Evaluierungsbericht zeigt, dass die Förderung von „Maßnahmen bzgl. Ri-

sikomanagement und -Prävention, Umweltschutz und Förderung der Nachhaltigen Nutzung 

der Ressourcen“ im Rahmen des Operationellen Programm Thüringen EFRE 2014 – 2020 

bereits sehr elaboriert ist. Die in SZ 11 und SZ 12 geförderten Vorhaben der PA 4 werden 

erfolgreich umgesetzt. Durch die etablierten Strukturen und Prozesse können zahlreiche 

positive Wirkungen und Zielbeiträge zur Verbesserung des Schutzes vor Hochwassern so-

wie zur Wiederherstellung naturnaher Ökosysteme mit dem Schwerpunkt Fließgewässer 

und Flussräume geleistet werden. 

 

Insgesamt leiten sich aus der Evaluierung daher lediglich punktuell Vorschläge und mögli-

che Ansatzpunkte ab, wie die Förderung in der kommenden Förderperiode 2021 – 2027 

noch zielgerichteter ausgestaltet werden könnte.279 Die Vorschläge zur Weiterentwicklung 

und Optimierung wurden an den entsprechenden Stellen im Evaluierungsbericht formuliert 

und kenntlich gemacht ( ). Im Folgenden werden diese Ansatzpunkte abschließend noch 

einmal systematisch angeführt und zusammengefasst. 

 

Vorschläge zur möglichen Weiterentwicklung und Optimierung der Förderung werden auf 

vier verschieden Ebenen ersichtlich: auf Steuerungsebene, auf administrativer Ebene, die 

Kommunikation bzw. Information von administrativer Seite betreffend sowie die Sensibilisie-

rung der Zuwendungsempfänger*innen betreffend. 

  

 
279 Über eine Umsetzung der angeführten Vorschläge und Ansatzpunkte ist unter Berücksichtigung der bishe-
rigen Umsetzungserfahrungen sowie unter Abwägung von Kosten und Nutzen jeweils im Einzelfall zu ent-
scheiden. Zwingende Anpassungsmaßnahmen werden im Rahmen der Evaluierung nicht ersichtlich. 
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Vorschläge auf Steuerungsebene 

  

Menge an Output- und Ergebnisindikatoren reduzieren: Im Kontext der Planung 

des kommenden EFRE-OP, der voraussichtlichen Anforderungen der KOM so-

wie hinsichtlich der künftig veränderten Indikatorenlogik in Bezug auf die Ergeb-

nisindikatoren sollte erwogen werden, die Summe der Output- und Ergebnisindi-

katoren zu reduzieren und diese übergreifender zu formulieren. Für das opera-

tive Monitoring könnten weiterhin detailliert ausdifferenzierte Indikatoren definiert 

und nachgehalten werden, die jedoch nicht mit expliziten Zielwerten belegt sind. 

Dies könnte dazu beitragen, die Anzahl der erforderlichen OP-Änderungen in der 

neuen Förderperiode zu reduzieren (vgl. Kapitel 4.1.1). 

Bei der Bereitstellung von Flächen unterstützen: Im Rahmen der bestehenden 

Abstimmungsroutinen sollte fortwährend eruiert werden, inwiefern sich ggfs. 

neue Möglichkeiten ergeben, um Zuwendungsempfänger*innen in der Bereitstel-

lung bzw. beim Erwerb erforderlicher Flächen zu unterstützen (vgl. Kapitel 4.1.4). 

Vorfinanzierungsmöglichkeit für Vorhaben an Gewässern 2. Ordnung prüfen: Da 

Zuwendungsempfänger*innen von HWS- und FGE-Vorhaben an Gewässern 2. 

Ordnung von Herausforderungen in der Vorfinanzierung von Vorhaben berich-

ten, könnte – in Anlehnung an das „Naturdarlehen“ – für alle Vorhaben die künftig 

keine Vollfinanzierung erfahren, eine vergleichbare Vorfinanzierungsmöglichkeit 

überprüft werden (vgl. Kapitel 4.1.3.3). 

Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung als förderfähig anerkennen: 

Da individuelles Handeln eine wichtige Grundlage für den Umwelt- und insb. für 

den Naturschutz darstellt, regen befragte Expert*innen an, Maßnahmen zur Sen-

sibilisierung der Bevölkerung für den Umwelt- und Naturschutz gezielt als förder-

fähig anzuerkennen (vgl. Kapitel 4.2.2.2). 

Anforderungen an (Öffentlichkeits-)Beteiligung bzw. Einbeziehung „Betroffener“ 

formalisieren: Es könnte erwogen werden, formale Anforderungen an die (Öf-

fentlichkeits-)Beteiligung bzw. an die Einbeziehung „Betroffener“ im Rahmen der 

Vorhabenumsetzung zu formulieren. Bspw. könnte einfordert werden, dass in 

Anträgen künftig dargelegt werden muss, welche Beteiligungsschritte im Rah-

men des jeweiligen Vorhabens vorgesehen sind. Dies könnte auch in die Projek-

tauswahlkriterien aufgenommen werden. 
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Vereinfachte Kostenoptionen häufiger auf ENL-Vorhaben anwenden: Es wird an-

geregt, bestehende Prozesse weiter zu verschlanken und die vereinfachte Kos-

tenoption für ENL-Vorhaben wo immer möglich noch stärker auszuschöpfen (vgl. 

Kapitel 4.1.3.3). 

Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung für ENL-Vorhaben als Projektauswahl-

kriterium etablieren: Um einer formalen Berücksichtigung des Querschnittsziels 

Nachhaltige Entwicklung in PA 4 vollumfänglich gerecht zu werden, sollte dieses 

auch in die Projektauswahlkriterien für ENL-Vorhaben aufgenommen werden. 

Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung an ESI-Dachverordnung oder EU-Ta-

xonomie für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten ausrichten: Für alle Förderberei-

che ist zu eruieren, inwiefern die Projektauswahlkriterien noch stärker an den 

Querschnittszieldimensionen der ESI-Dachverordnung orientiert werden könn-

ten. Alternativ könnte eine Orientierung an der Taxonomie für nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten gemäß EU VO 2020/852 (Artikel 9) erwogen werden. 
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Vorschläge auf administrativer Ebene 

  

Onlineportal der TAB verfeinern: Um das Onlineportal der TAB für die kommende 

Förderperiode noch weiter zu verbessern, könnten folgende Maßnahmen umge-

setzt werden: 

 

• die Verbesserung von Filterführungen und die übersichtlichere Gestaltung 

von Formularen,  

• die Vereinfachung von Erläuterungen und Begrifflichkeiten, 

• die Herstellung von Kompatibilität mit GIS-, CAD- und Zip-Dateien, 

• die Ausweitung hochladbarer Dateigrößen, 

• die Möglichkeit der Priorisierung hochgeladener Dokumente, um Zeitkriti-

sches hervorheben zu können (bspw. wenn kurzfristig Aufträge zu verge-

ben sind und dies erst von der TAB freigegeben werden muss), 

• die Erstellung transparenter Übersichten bzgl. der Mittelabflüsse im jewei-

ligen Vorhaben, 

• die Erweiterung der digitalen Nutzung auf alle Verfahrensschritte, d.h. 

auch auf das Einreichen von Vorhabenskizzen und die Belegprüfung, da-

mit verbunden 

• das Einführen einer digitalen Signatur (vgl. Kapitel 4.1.3.3). 

Sachgerechte Übergaben bei Personalwechsel sicherstellen: Um eine effiziente 

Umsetzung der Förderung für die programmbeteiligten Stellen sowie für die Zu-

wendungsempfänger*innen sicherzustellen, sollte im Falle von Personalwech-

seln eine sachgerechte Übergabe sichergestellt werden (vgl. Kapitel 4.1.3.3). 
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Vorschläge zur Kommunikation und Information auf administrativer Ebene 

 

Vorschläge zur Sensibilisierung von Zuwendungsempfänger*innen 

 

  

Transparenz über Bewilligungsentscheidungen verbessern: Es könnte erwogen 

werden, den Antragsteller*innen von ENL-Vorhaben noch präziser zu kommuni-

zieren, warum einzelne Aspekte oder ganze Vorhaben nicht gefördert werden 

können. Dies würde die Transparenz erhöhen und könnte zugleich einen Lern-

prozess hinsichtlich weiterer Anträge begünstigen (vgl. Kapitel 4.1.3.3). 

Information über Vernetzungsmöglichkeiten und ergänzende Programme: Von 

den Zuwendungsempfänger*innen wird außerdem der Wunsch geäußert, noch 

stärker über Vernetzungsmöglichkeiten und über ergänzende Programme (bspw. 

aus der Landwirtschaft) informiert zu werden, um auch hier Synergiepotenziale 

künftig noch besser heben zu können. Dies könnte in einem ersten Schritt bspw. 

durch die Erarbeitung spezifischer Informationsmaterialien erreicht und durch die 

EFRE-Verwaltungsbehörde mit weiteren zuständigen Stellen koordiniert werden 

(vgl. Kapitel 4.1.3.3). 

Für Synergie- und Vernetzungspotenziale sensibilisieren: Um künftig noch mehr 

Synergien heben zu können und Zuwendungsempfänger*innen ganzheitliche 

Perspektiven für die Vorhabenumsetzung zu eröffnen, wird angeregt, die zahlrei-

chen bestehenden Good-Practice-Beispiele von Vorhaben, in denen gezielt Sy-

nergien zwischen den drei Förderbereichen adressiert wurden, die über das for-

mal erforderliche Maß hinausgehen (vgl. https://aktion-fluss.de/projektbeispiele/), 

noch stärker in der Öffentlichkeit zu kommunizieren (vgl. Kapitel 4.1.3.3). 

Für eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und „Betroffener“ sensibilisie-

ren: Zuwendungsempfänger*innen sollten künftig weiterhin bzw. verstärkt für die 

Bedeutung einer frühzeitigen (Öffentlichkeits-)Beteiligung sowie der Einbezie-

hung „Betroffener“ bzw. „Dritter“ sensibilisiert werden, bspw. indem Best-Prac-

tice-Informationen bereitgestellt oder entsprechende Schulungen angeboten 

werden (vgl. Kapitel 4.1.4) 
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Anhang 
 

Anhang 1: Übersicht Interviews mit Expert*innen 

 

Hinweis: Erkenntnisse aus den im Rahmen der Evaluierung geführten Interviews mit Ex-

pert*innen werden in diesem Bericht zitiert als „Auswertung Expert*inneninterviews“. 

Abbildung 27: Übersicht durchgeführte Interviews mit Expert*innen 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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Anhang 2: Übersicht und Steckbriefe Fallstudien 

 

Hinweis: Erkenntnisse aus den im Rahmen der Evaluierung durchgeführten werden in die-

sem Bericht zitiert als „Auswertung Fallstudien“. 

Abbildung 28: Übersicht durchgeführte Fallstudien 
Quelle: Eigene Darstellung, Ramboll Management Consulting. 
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