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Kurzzusammenfassung 

Ziel und Gegenstand  

Der vorliegende Bericht umfasst die Er-
kenntnisse der Evaluierung der Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz 
und des Anteils erneuerbarer Energien in 
Kommunen, städtischen Quartieren und 
im Bereich der öffentlichen Hand im Rah-
men des Operationellen Programms 
EFRE Thüringen 2014 bis 2020. Gegen-
stand der Evaluierung sind die Investiti-
onsprioritäten 4e und 4c mit den Spezifi-
schen Zielen 8 und 9. Das Spezifische Ziel 
8 beinhaltet die „Steigerung der Energieef-
fizienz und des Anteils erneuerbarer Ener-
gien im Bereich der öffentlichen Hand“, 
das Spezifische Ziel 9 die „Steigerung der 
Energieeffizienz in Kommunen und städti-
schen Quartieren“. 

Die hiesige Evaluierung des Programms 
erfolgte für den Förderzeitraum 2014 bis 
2020 und wurde zwischen Dezember 2020 
und Juli 2021 durchgeführt. Ausgehend 
von einer umfassenden Analyse der Um-
setzung, Zielerreichung und Wirkung der 
Fördermaßnahmen wurden Handlungs-
empfehlungen zur Weiterentwicklung ent-
worfen. 

Methodik und Datengrundlagen 

Für die Evaluierung wurden quantitative 
und qualitative Methoden herangezogen:  

• Projektauftaktgespräch sowie explora-
tive Interviews  

• Einholung, Sichtung und Auswertung 
vorliegender Dokumente und Daten  

• Entwicklung einer Wirkungsmodellie-
rung sowie der Fragebögen 

• Befragung von Zuwendungsempfän-
ger*innen und Anfertigung von Fallstu-
dien 

• Synthese und Auswertung der Ergeb-
nisse  

• Ausarbeitung von Handlungsempfeh-
lungen  

 

 

Kernergebnisse der Evaluation 

Die Zielerreichung der EFRE-Förderung 
ist auf Grundlage der Evaluationsergeb-
nisse insgesamt als positiv zu bewerten.  

Die Analyse zeigt, dass die Förderung 
im Rahmen des OP Thüringen EFRE die 
avisierten Zielgruppen erreicht. Zwi-
schen 2014 und 2020 wurden insgesamt 
70 Projekte bewilligt, wobei die Vorhaben 
je etwa zur Hälfte dem Spezifischen Ziel 8 
und dem Spezifischen Ziel 9 zugeordnet 
sind. Die Inanspruchnahme der Fördermit-
tel erfolgte insbesondere durch die ver-
gleichsweise bevölkerungsstarken Land-
kreise und kreisfreien Städte. Von den ur-
sprünglich für die betrachteten Maßnah-
men vorgesehenen Mitteln wurden bis 
zum Zeitpunkt der Evaluation ca. 80 Pro-
zent maßnahmengebunden vergeben. 

Insgesamt zeigen sich die Förderneh-
mer*innen mit der EFRE-Förderung zufrie-
den. In Bezug auf den Förderverlauf ergibt 
sich jedoch Optimierungspotenzial.  

Die späte Etablierung der Förderstrukturen 
hat zu signifikanten Verzögerungen im 
Förderverlauf geführt. So wurden die ers-
ten Vorhaben erst 2018 bewilligt. Ein wei-
terer Faktor für den verspäteten Beginn 
vieler Vorhaben liegt in aufwendigen Aus-
wahlprozessen für die einzelnen Förder-
maßnahmen. Insbesondere für Vorhaben 
mit längeren Implementierungszeiträumen 
ergaben sich folglich Schwierigkeiten, die 
Maßnahmen innerhalb der Förderperiode 
umzusetzen.  

Die Analyse der Förderprozesse ergab, 
dass der bürokratische Aufwand von 
Seiten der Förderempfänger*innen als 
sehr hoch beurteilt wurde und folglich er-
hebliche personelle Ressourcen band. Zu-
dem wurde von den Zuwendungsempfän-
ger*innen die finanzielle Planungssi-
cherheit im Rahmen der EFRE-Förderung 
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bemängelt. Weitere Einschränkungen mit 
Folgen für den Förderverlauf ergaben sich 
vorrangig auf kommunaler Ebene vor dem 
Hintergrund personeller Engpässe in den 
Verwaltungen. Zusätzliche Verzögerungen 
waren dem globalen Ausbruch der CO-
VID-19-Pandemie geschuldet.  

Die elektronische Abwicklung des An-
tragsverfahrens über das Programm 
eCohesion wurde durch die Zuwendungs-
empfänger*innen positiv aufgenommen. 
Kritikpunkte bezogen sich auf die späte 
Bereitstellung, anfängliche technische 
Komplikationen nach der Inbetriebnahme 
sowie teilweise die Benutzerfreundlichkeit. 
Im Laufe der Förderperiode konnten je-
doch bereits deutliche Verbesserungen in 
der Software implementiert werden.   

Der Verlauf der geförderten Maßnahmen 
war durch eine als besonders positiv her-
vorzuhebende Zusammenarbeit zwi-
schen den Fördernehmer*innen und den 
umsetzenden sowie zwischengeschal-
teten Stellen gekennzeichnet. Eine ge-
meinsame Zielorientierung auf die erfolg-
reiche Projektabwicklung war einem zügi-
gen Förderverlauf dienlich. Im Rahmen 
der Evaluation wird insbesondere die Rolle 
der ThEGA in Bezug auf die fachliche Be-
gleitung der Vorhaben hervorgehoben.    

Die bewilligten Fördermaßnahmen leisten 
einen positiven Beitrag zu den Spezifi-
schen Zielen 8 und 9. Durch die Förde-
rung sind insbesondere bei städtebauli-
chen Vorhaben Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung in den Vordergrund gerückt. 
Der Ausbau der E-Mobilität im ÖPNV 
konnten ebenfalls vorangetrieben werden. 
Allgemein wurden Investitionen vorgezo-
gen, sodass vorzeitig CO2-reduzierende 
Maßnahmen implementiert wurden. Neben 
den bereits umgesetzten bzw. sich in der 
Umsetzung befindenden Projekten, erge-
ben sich weitere Potenziale aus den Kon-
zept- und Studienprojekten, welche ggf. in 
der kommenden Förderperiode realisiert 
werden können.  

Die Zielwerte für die Ergebnisindikatoren 
konnten teilweise erreicht werden, sind je-
doch mit Blick auf die neue Förderperiode 
in Hinblick auf ihre Ambition und/oder Er-
hebungsebene ggf. zu überarbeiten. Trotz 
Anpassung der Zielwerte während der 
Förderperiode werden für das Spezifische 
Ziel 8 voraussichtlich nicht alle Zielwerte 
für die Outputindikatoren erfüllt. Die Out-
putindikatoren für das Spezifische Ziel 9 
hingegen werden voraussichtlich bis 2023 
erreicht. Während die Outputindikatoren 
für das Spezifische Ziel 8 für sachgerecht 
befunden wurden, ergibt sich für die dem 
Spezifischen Ziel 9 zugeordneten Output-
indikatoren P9.2. bis P9.6 aus Gutachter-
sicht Nachjustierungsbedarf.  

Zentral für eine Nachjustierung der Indika-
torik ist eine messtechnische oder bilan-
zielle Ermittlung von Indikatoren für alle 
Vorhaben, die auf das Ziel der CO2-Redu-
zierung bzw. auf die Energieeffizienz ein-
zahlen. Andernfalls sind die, auf die Vor-
haben zurückzuführenden, Energie- und 
Kosteneinsparungen sowie CO2-Reduktion 
nicht quantifizierbar. Anzumerken ist, dass 
durch die EU-Kommission eine Anpas-
sung der Ergebnisindikatoren für die neue 
Förderperiode 2021-2027 erfolgt ist, so-
dass in der Evaluation aufgeworfene 
Punkte zum Teil bereits berücksichtigt 
sind.   

In Bezug auf zu erwartende Haushaltsef-
fekte lässt sich aufgrund des Umset-
zungsstandes vieler Projekte kein finales 
Bild zeichnen. Generell lässt sich sagen, 
dass für Projekte zur energetischen Sanie-
rung und Modernisierung Kosteneinspa-
rungen zu erwarten sind. Synergieeffekte 
sind potenziell aus einem gegenseitigen 
Austausch von Fördernehmer*innen zu er-
warten.  
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Handlungsempfehlungen 

Auf Basis der Evaluationsergebnisse lie-
ßen sich zwölf Handlungsempfehlungen 
ableiten: 

• Weiterentwicklung der Förderschwer-
punkte  

• Festlegung von ambitionierten, aber 
realistischen Zielen in Verbindung mit 
einem aussagekräftigen Monitoring 

• Durchführung eines messtechnischen 
oder bilanziellen Monitorings möglichst 
für jede einzelne Maßnahme 

• Evaluation von Studienprojekten und 
Konzepten 

• Schnellere Etablierung der Förder-
strukturen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Attraktivität der Förderung steigern 
• Ausbau der Netzwerkarbeit durch Ak-

teure auf der Landesebene 
• Stärkung der ThEGA 
• eCohesion beibehalten und weiterent-

wickeln  
• Beibehalten der guten ebenenüber-

greifenden Zusammenarbeit 
• Kommunalverwaltungen entlasten 
• Stärkung der Kompetenzen vor Ort 

Eine ausführlichere Erläuterung der einzel-
nen Handlungsempfehlungen findet sich im 
Kapitel 4.2. 
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Management Summary 

Aims  

This report presents the findings of the 
evaluation of the measures to increase en-
ergy efficiency and the share of renewable 
energies in municipalities, urban neigh-
bourhoods and in the public sector under 
the ERDF Thuringia Operational Pro-
gramme 2014 to 2020. The evaluation fo-
cuses on investment priorities 4e and 4c 
with Specific Objectives 8 and 9. Specific 
Objective 8 includes "increasing energy ef-
ficiency and the share of renewable ener-
gies in the public sector", and Specific Ob-
jective 9 includes "increasing energy effi-
ciency in municipalities and urban neigh-
bourhoods". 

The evaluation of the programme was car-
ried out for the funding period 2014 to 
2020 and was conducted between Decem-
ber 2020 and July 2021. Based on a com-
prehensive analysis of the implementation, 
target achievement and impact of the 
funding measures, recommendations for 
further development were drafted. 

 

Methodology and data basis  

Quantitative and qualitative methods were 
used for the evaluation:  
• Project kick-off meeting and explora-

tory interviews  
• Collection, review and analysis of 

available documents and data  
• Development of an impact model and 

questionnaires 
• Interviewing of grant recipients and 

conducting case studies 
• Synthesis and evaluation of the results  
• Elaboration of recommendations for 

action 
 

 

 

 

 

Core results of the evaluation 

Based on the evaluation results, the tar-
get achievement of the ERDF funding ob-
jectives can be rated as positive overall. 

The analysis shows that the funding pro-
vided under the Thuringia ERDF OP 
reaches the intended target groups. Be-
tween 2014 and 2020, a total of 70 pro-
jects were approved, with approximately 
half of the projects being assigned to Spe-
cific Objective 8 and half to Specific Objec-
tive 9. The funding was used especially by 
the comparatively densely populated rural 
neighbourhoods and independent cities. 
Of the funds allocated to the measures un-
der review, approximately 80 percent had 
been assigned to specific measures by the 
time of the evaluation. 

Overall, the funding recipients are satisfied 
with the ERDF funding. However, there is 
potential for optimization regarding the 
funding process. 

The late establishment of the funding 
structures has led to significant delays in 
the funding process. The first projects 
were not approved until 2018. Another fac-
tor for the late start of many projects is the 
complex selection processes for the indi-
vidual funding measures. Particularly for 
projects with longer implementation peri-
ods, difficulties arose in implementing the 
measures within the funding period.  

The analysis of the funding processes re-
vealed that the bureaucratic effort for the 
funding recipients was judged to be very 
high and consequently tied up considera-
ble personnel resources. In addition, the 
funding recipients criticized the financial 
planning security within the framework of 
ERDF funding. Further restrictions with 
consequences for the funding process oc-
curred primarily at the municipal level 
against the background of staff shortages 
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in the administrations. Additional delays 
were due to the global outbreak of the 
COVID 19 pandemic. 

The electronic handling of the applica-
tion process via the eCohesion pro-
gramme was positively received by the 
funding recipients. Criticisms related to the 
late provision, initial technical complica-
tions after going live, and in some cases 
the user-friendliness. However, during the 
funding period, significant improvements in 
the software have already been imple-
mented. 

The course of the funded measures was 
characterized by a particularly positive co-
operation between the funding recipi-
ents and the implementing and interme-
diary agencies. A common goal orienta-
tion towards successful project implemen-
tation was conducive to a speedy funding 
process. The evaluation particularly em-
phasized the role of the ThEGA in provid-
ing professional support for the projects. 

The approved funding measures make a 
positive contribution to Specific Objec-
tives 8 and 9. As a result of the funding, 
aspects of sustainable development have 
come to the fore, particularly in urban de-
velopment projects. The expansion of e-
mobility in local public transport was also 
advanced. In general, investments were 
brought forward so that CO2-reducing 
measures were implemented ahead of 
schedule. In addition to the projects that 
have already been implemented or are 
currently being implemented, there is fur-
ther potential that arises from the concept 
and study projects, which may be realized 
in the coming funding period.  

The target values for the goal indicators 
were partially achieved but may need to 
be revised regarding their ambition and/or 
survey level in view of the new funding pe-
riod. Despite adjustment of the target val-
ues during the funding period, not all tar-
get values for the output indicators are 

expected to be met for Specific Objective 
8. In contrast, the output indicators for 
Specific Objective 9 are expected to be 
met by 2023. While the output indicators 
for Specific Objective 8 were found to be 
appropriate, the output indicators P9.2 to 
P9.6 assigned to Specific Objective 9 re-
quire readjustment, according to experts. 

The key to readjusting the indicators is to 
determine indicators for all projects that 
contribute to the goal of CO2 reduction or 
energy efficiency based on metrological 
or financial indicators. Otherwise, the 
energy and cost savings and CO2 reduc-
tions attributable to the projects cannot be 
quantified. It should be noted that the EU 
Commission has adjusted the result indi-
cators for the new funding period 2021-
2027, so that some points raised in the 
evaluation have already been taken into 
account. 

Regarding expected budgetary effects, 
no final picture can be drawn due to the 
implementation status of many projects. In 
general, it can be said that cost savings 
can be expected for energy refurbishment 
and modernization projects. Synergy ef-
fects can potentially be expected from a 
mutual exchange of funding recipients. 
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Recommendation for action 

Based on the evaluation results, twelve 
recommendations for action could be de-
rived: 

• Further development of the funding pri-
orities 

• Setting ambitious but realistic targets 
in conjunction with conclusive monitor-
ing 

• Implementation of metrological or bal-
ance sheet monitoring, if possible, for 
each individual measure 

• Evaluation of study projects and con-
cepts 

• Faster establishment of the funding 
structures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Increasing the attractiveness of the 

funding 
• Expansion of networking by actors at 

the state level 
• Strengthen the ThEGA 
• Maintain and further develop eCohe-

sion 
• Maintain good cross-level cooperation 
• Relieve the burden on local administra-

tions 
• Strengthen local competencies 
 
A more detailed explanation of the individ-
ual recommendations for action can be 
found in chapter 4.2. 
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1. Einleitung 

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um den Abschlussbericht zur „Evaluierung 
der Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energien 
in Kommunen, städtischen Quartieren und im Bereich der öffentlichen Hand im Rahmen des 
Operationellen Programms (OP) EFRE Thüringen 2014 bis 2020“. Gegenstand der Evalua-
tion sind die durchgeführten Maßnahmen, die auf die Spezifischen Ziele 8 „Steigerung der 
Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energien im Bereich der öffentlichen Hand“ 
und 9 „Steigerung der Energieeffizienz in Kommunen und städtischen Quartieren“ des OPs 
des Freistaats Thüringen für den Einsatz des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) in der Förderperiode 2014-2020 einzahlen. Diese Evaluierung ergibt sich aus den 
Berichtspflichten gemäß der Verordnung (EU) 1303 / 2013 Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 56 
Absatz 3. 

Der Abschlussbericht hat zur Aufgabe, die Methodik, die Ergebnisse und die Schlussfolge-
rungen der Evaluation im Gesamtkontext darzustellen.  

• In Abschnitt 1.1 werden der Hintergrund und der Gegenstand der Evaluierung im Detail 
erläutert. In Abschnitt 1.2 wird näher auf die Aufgabe der Evaluierung und dieses 
Schlussberichts eingegangen. 

• Das differenzierte methodische Vorgehen ist in Abschnitt 2 beschrieben.  

• In Abschnitt 3 werden Ergebnisse der Analysen als Evaluierungsbefunde zusammenfas-
send aufgeführt.  

• Abschließend werden in Abschnitt 4 auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse Verbesse-
rungspotentiale identifiziert und Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der 
EFRE-Maßnahmen mit Blick auf die Förderperiode 2021 – 2027 dargestellt. 

1.1. Hintergrund und Gegenstand der Evaluierung 

Als Teil der Anstrengungen zur Verhinderung des Klimawandels sollen die Treibhaus-
gasemissionen verringert werden. Hierfür soll der Anteil der erneuerbaren Energien gestei-
gert und die Energieeffizienz verbessert werden. Im Rahmen der Thüringer Nachhaltigkeits-
strategie wurde beispielsweise vereinbart, den energiebedingten CO2-Ausstoß bis zum Jahr 
2020 um 10 Prozent (im Vergleich zum Basisjahr 2010) zu senken und die Endenergiepro-
duktivität bis 2020 um 20 Prozent zu steigern.  

Das OP Thüringen EFRE ist vorrangig auf die Nutzung von Effizienzpotenzialen ausgerich-
tet. Bezüglich der Steigerung der Energieeffizienz und der damit einhergehenden CO2-Redu-
zierung sieht der Freistaat Thüringen hohes Reduktionspotenzial beim Endenergieverbrauch 
bei Objekten der öffentlichen Hand (vgl. 1.1.1 und 1.1.2). Des Weiteren werden im OP Thü-
ringen EFRE erhebliche Einsparpotenziale von bis zu 45 Prozent der klimarelevanten Emis-
sionen im Bereich der Informations- und Betriebstechnik bei öffentlichen Gebäuden erwartet. 
Schwerpunkt der CO2-Reduktionsstrategie Thüringens sind Energieeinsparung und CO2-Re-
duzierung in Städten und städtischen Gebieten, da diese mit bis zu 80 Prozent den höchsten 
Energieverbrauch aufweisen und hier daher die größten Effekte erwartet werden. Im Zusam-
menhang mit den geförderten Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen erwartet 
der Freistaat Thüringen auch positive Auswirkungen auf die Luftqualität, beispielsweise auf 
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die Verringerung von Feinstaub und Stickoxiden in der Luft. Diese Auswirkungen sind im 
Sinne der in der NEC-Richtlinie (National Emission Ceilings) festgelegten nationalen Emissi-
onshöchstmengen sowie der Zielsetzungen der Luftqualitätspläne gemäß der EU-Richtlinie 
2008/50/EG.  

Basierend auf dem thematischen Ziel 4 der EU-Strukturfondsverordnung für die Förderperi-
ode 2014 – 2020 und der damit korrespondierenden Prioritätsachse 3 „Förderung der Be-
strebung zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Bereichen der Wirtschaft“ im OP 
Thüringen EFRE sollen in drei Spezifischen Zielen eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt 
werden, die direkt zur Verringerung von Treibhausemissionen beitragen sollen. Neben den 
Spezifischen Zielen 8 und 9 handelt es sich dabei um das spezifische Ziel 7: „Steigerung der 
Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien in Unternehmen“. Diese drei Spezi-
fischen Ziele korrespondieren im EFRE-OP zu den Investitionsprioritäten 4b (SZ7) 4c (SZ8) 
und 4e (SZ9). Die Spezifischen Ziele 7-9 bilden die zentralen Hebel des OP, um die Bestre-
bungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Bereichen der Wirtschaft zu fördern. 
Die im OP Thüringen EFRE 2014-2020 festgelegten spezifischen Ziele 8 und 9 sollen insbe-
sondere auf die Unionsstrategie „Europa 2020 – Nachhaltiges Wachstum“ mit der Leitinitia-
tive „Ressourcenschonendes Europa“ einzahlen und mit den Nationalen Reformprogrammen 
von 2012-2021 einhergehen. 

Für das thematische Ziel 4 (Prioritätsachse 3) wurden im OP Thüringen EFRE 17,25 Prozent 
aller für die Förderperiode zur Verfügung stehenden Mittel veranschlagt. Dies übertrifft die 
nach der EFRE-Verordnung mindestens auf dieses thematische Ziel zu verwendenden Mittel 
von 15 Prozent um 2,25 Prozentpunkte. Insgesamt stehen für die drei Investitionsprioritäten 
4b (SZ7), 4c (SZ8) und 4e (SZ9) 196.370.989 Euro zur Verfügung. Die Spezifischen Ziele 8 
und 9 werden mit etwa 121,4 Mio. Euro an EFRE-Mitteln unterstützt. Das Spezifische Ziel 7 
ist nicht Teil der Betrachtung im Rahmen dieser Evaluation. 

1.1.1. Spezifisches Ziel 8 

Das Spezifische Ziel 8 des OP Thüringen EFRE „Steigerung der Energieeffizienz und des 
Anteils erneuerbarer Energien im Bereich der öffentlichen Hand“ zielt auf die Sanierung und 
Neuausstattung von kommunalen und Landesliegenschaften ab, um das dort vorhandene 
hohe Einsparpotential beim Endenergieverbrauch zu heben. Es basiert auf der Investitions-
priorität 4c „Förderung der Energieeffizienz, des intelligenten Energiemanagements und der 
Nutzung erneuerbarer Energien in der öffentlichen Infrastruktur, einschließlich öffentlicher 
Gebäude, und im Wohnungsbau“. In Abbildung 1 ist die Begründung für die Auswahl der In-
vestitionspriorität 4c als Förderbereich des OP Thüringen EFRE aufgeführt. Die Begründun-
gen leiten sich auch aus dem Nationalen Reformprogramm (NRP) ab. 
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Abbildung 1: Gründe für die Investitionspriorität 4c im OP Thüringen EFRE 

 

Als Ergebnisindikator für diese Investitionspriorität wurden die „Energiebedingten CO2-Emis-
sionen in öffentlichen Gebäuden (Landesgebäude)“ festgelegt. Dieser soll von einem Basis-
wert von 99.200 Tonnen CO2 (2011) auf 79.000 Tonnen CO2 bis 2023 gesenkt werden. 

Zur Erreichung des Spezifischen Ziels 8 sind im OP Thüringen EFRE (Stand: 4. November 
2019) Maßnahmen in drei Bereichen vorgesehen: 

8 a) Investitionen in Energieeffizienz in dafür besonders geeigneten öffentlichen Gebäuden 
und Infrastrukturen, d.h. solche mit einem besonders hohen Einsparpotenzial, z.B. durch 

• Verbesserung der Gebäudehülle, 

• Erneuerung und Optimierung der Beheizung, Lüftungstechnik sowie Kühlung, 

• Einbau intelligenter Gebäude- und Regelungstechnik, 

• Einsatz effizienter Beleuchtungstechnik, 

• Einsatz von Hocheffizienzgeräten und Pumpen sowie 

• energetische Flächenoptimierung im Gebäude. 

 
8 b) Investitionen in eine leistungsfähige und energieeffiziente IT-Technik in der öffentlichen 

Verwaltung (green IT), einschließlich der Umstellung auf energieeffiziente Virtualisie-
rungstechnik, Integration von intelligenten Netzen und Verteilersystemen, baulichen 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (bspw. Klimatisierung, Kühlung, Strom-
versorgung), energieeffiziente Arbeitsplatzsysteme und Erhöhung des Zentralisierungs-
grades für IKT-Systeme. 

 
8 c) Investitionen in ganzheitliche Systemlösungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer 

Energien am Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen: 

• Integrierte Nutzungen von erneuerbaren Energien (Solarthermie, Photovoltaik, Ge-
othermie, Biomasse, Faulgase etc.),  

• Einsatz innovativer Energie- und Speichertechnologien,  

• Einsatz von Klein- und Mini-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

Bis zum 31. Januar 2021 wurden zur Erreichung des spezifischen Ziels 8 insgesamt 34 Vor-
haben bewilligt. Davon entfielen auf den Bereich 8a vier Vorhaben und auf den Bereich 8c 
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30 Vorhaben. Aufgrund der sehr geringen Mittelausstattung des Bereiches 8b wird dieser bei 
der Evaluierung nicht betrachtet. 

1.1.2. Spezifisches Ziel 9 

Das Spezifische Ziel 9 des EFRE-OP „Energieeffizienzsteigerung in Kommunen und städti-
schen Quartieren“ zielt auf energetische Sanierungen und die Erhöhung der CO2-armen Mo-
bilität ab. Es basiert auf der Investitionspriorität 4e „Förderung von Strategien zur Senkung 
des CO2-Ausstoßes für sämtliche Gebiete, insbesondere städtische Gebiete, einschließlich 
der Förderung einer nachhaltigen multimodalen städtischen Mobilität und klimaschutzrele-
vanter Anpassungsmaßnahmen“. In Abbildung 2 ist die Begründung für die Auswahl der In-
vestitionspriorität 4e als Förderbereich des OP Thüringen EFRE. 

 

 

Abbildung 2: Gründe für die Investitionspriorität 4e im OP Thüringen EFRE 

  

Als Ergebnisindikatoren für diese Investitionspriorität wurden „Energiebedingte CO2-Emissio-
nen (Haushalte, Handel, Gewerbe, Dienstleistungen, Übrige)“ sowie „Energiebedingte CO2-
Emissionen durch Verkehr“ festgelegt. Energiebedingte CO2-Emissionen durch Haushalte, 
Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und übrige Verbraucher sollen von einem Basiswert von 
7.757.000 Tonnen CO2 (2011) auf 6.981.000 Tonnen CO2 bis 2023 gesenkt werden. Die 
energiebedingten CO2-Emissionen durch Verkehr sollen von einem Basiswert von 3.923.000 
Tonnen CO2 (2011) auf 3.538.000 Tonnen CO2 bis 2023 gesenkt werden. 

Das Spezifische Ziel 9 adressiert den Energieverbrauch der Kommunen in zwei Handlungs-
feldern: 

Im Handlungsfeld 1 werden Maßnahmen zur energetischen Sanierung gefördert. Dieses 
Handlungsfeld soll Kommunen bei der energetischen Sanierung von Stadtquartieren und 
Ortschaften unterstützen. Der Fokus soll dabei auf Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz für ganze Stadtquartiere und Ortschaften liegen, zumindest aber auf Gebäudegrup-
pen und nicht auf einzelnen Gebäuden. 

Im Handlungsfeld 2 werden Maßnahmen zur CO2-armen Mobilität gefördert, da sich die Ver-
ringerung von CO2-Emissionen insbesondere im Verkehrsbereich als große Herausforderung 
erwiesen hat. Ebenso sind die Städte am meisten durch andere Verkehrsemissionen (z.B. 
Feinstaub) belastet. 
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Das Handlungsfeld 1 gliedert sich in die Maßnahmenbereiche 9a) und 9b): 

9 a) Unterstützung von Strategien: 

• kommunale Energiekonzepte, Energiebedarfsanalysen, Potenzialanalysen; 

• gebietsbezogene, integrative Konzepte zur energetischen Sanierung von Stadtquar-
tieren oder ganzen Städten und Gemeinden; 

• Identifizieren von Effizienzpotenzialen bei Wärme- und Stromerzeugung, -verteilung, 
-speicherung und -verbrauch; 

• Modellierung kleinräumiger Szenarien zu den Auswirkungen des Klimawandels, ein-
schließlich der Aufstellung kommunaler Anpassungskonzepte; 

• Wirkungsanalysen von geplanten Maßnahmen, bspw. im Städtebau, in der Wasser-
wirtschaft, im Gesundheitswesen, im Katastrophenschutz. 

9 b) Investitionen in Gebäude und Quartiere: 

• Förderung der Umsetzung der Konzepte/Strategien: Förderung der energetischen 
Sanierung, Erschließen von Effizienzpotenzialen (u. a. Investitionen in Wärmenetze); 

• Investitionen zur Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden insbesondere von 
besonders wichtigen Immobilien für die nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere 
denkmalgeschützten Gebäuden. 

Das Handlungsfeld 2 gliedert sich in die Maßnahmenbereiche 9c) und 9d): 

9 c) Investitionen in den ÖPNV durch Förderung von Modellprojekten: 

• Modellprojekte zum Aufbau einer Netzinfrastruktur für elektrische Mobilität im ÖPNV 
und Umstellung der Busflotte im städtischen Nahverkehr auf moderne innovative 
ÖPNV-Fahrzeuge bzw. zur Entwicklung und Umsetzung alternativer technischer Lö-
sungen für ÖPNV-Fahrzeuge; 

• Modellprojekte zum Ausbau elektrischer städtischer Verkehrssysteme in Thüringer 
Straßenbahnstädten. Pilothaft soll für jeweils eine Stadtbuslinie der beteiligten Städte 
die Investition in die Infrastruktur und für die Anschaffung der E-Busse gefördert wer-
den; 

• Modellprojekte für neue Verkehrskonzepte im ländlichen Raum bzw. für den Bereich 
Stadt-Umland 

9 d) Investitionen in den ÖPNV durch Förderung der Beschaffung moderner, großräumiger 
Straßenbahnen in den Thüringer Straßenbahnstädten 

Bis zum 31. Januar 2021 wurden zur Erreichung des spezifischen Ziels 9 insgesamt 37 Vor-
haben bewilligt. Davon entfielen auf das Handlungsfeld 1 „energetische Sanierung“ 23 Vor-
haben. Zum Handlungsfeld 2 wurden im Bereich 9c neun Vorhaben zu E-Bus-Projekten und 
drei Vorhaben zum Umweltorientierten Verkehrsmanagement (UVM) bewilligt. Im Bereich 9d, 
Förderung der Beschaffung moderner, großräumiger Straßenbahnen, wurden zwei Vorhaben 
bewilligt. 
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1.1.3. Umsetzung der Maßnahmen 

Die Identifikation und Umsetzung von Fördervorhaben erfolgte durch Antragsverfahren auf 
Basis von Förderrichtlinien und durch kriterienbasierte Auswahlverfahren. Die Maßnahmen 
werden auf der Grundlage der Thüringer Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnah-
men (Spezifisches Ziel 8 und Spezifisches Ziel 9, Handlungsfeld 1), zur Förderung CO2-ar-
mer Mobilität (E-Bus-Projekte, Spezifisches Ziel 9, Handlungsfeld 2) und zur Förderung ei-
nes umweltorientierten Verkehrsmanagements (UVM-Projekte, Spezifisches Ziel 9, Hand-
lungsfeld 2) ausgewählt und umgesetzt. Die „E-Bus Studien 1 und 2“ aus den Jahren 2015-
16 waren Grundlage der EFRE-Förderung für die Maßnahmen zum Bereich 9c: Aufgrund 
dieser wurde die Förderwürdigkeit beschlossen. Die beiden Maßnahmen zur Förderung der 
Elektromobilität und der Einführung eines umweltorientierten Verkehrsmanagements waren 
vor 2014 kein Teil der EFRE-Förderung, sondern sind als Reaktion auf die EU-Grenzwerte 
für Stickoxide hervorgegangen. Über die Richtlinie der ÖPNV-Unternehmensförderung wer-
den die Straßenbahnprojekte (Spezifisches Ziel 9, Handlungsfeld 2) gefördert. 

Zentrale Akteure auf Landesebene 

Den Spezifischen Zielen lassen sich organisatorische Zuständigkeiten und Umsetzungsricht-
linien nicht trennscharf zuordnen. Zwei Landesministerien sind zuständig für die Maßnahmen 
der Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen EFRE: Das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft (TMIL) und das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz (TMUEN). Im TMIL sind insbesondere die Referate 24, 27 und 42 zuständig. Im 
TMUEN ist insbesondere das Referat 36 zuständig. Weitere zentrale Akteure sind das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) und die Thüringer Aufbaubank (TAB) als bewilli-
gende Stellen sowie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als Maßnahmen 
umsetzende Behörde im Bereich der landeseigenen Gebäude (8a). Die Maßnahmen beider 
spezifischer Ziele werden durch Initialberatung, fachliche Begleitung und Netzwerkarbeit sei-
tens der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) unterstützt. Der ThEGA 
kommt in dieser Rolle eine Doppelfunktion zu: Erstens übernimmt sie Beratungsaufgaben für 
die Kommunen und zweitens fungiert sie in gutachterlicher Funktion im Verfahren. 

Thüringer Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (ThStBauFR) 

Die Thüringer Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen legen unter Ziffer 30 
unter anderem fest, wer gefördert werden kann, welche Maßnahmen unterstützt werden, wie 
das Verfahren für die Bewilligung der Maßnahmen abläuft und in welcher Höhe EFRE-Förde-
rungen anteilsmäßig gezahlt werden können. Antragsberechtigt sind beispielsweise nur 
Kommunen, die „Zentrale Orte“ nach dem Thüringer Landesentwicklungsprogramm und den 
Regionalplänen sind sowie kommunale Zusammenschlüsse, denen mindestens ein „Zentra-
ler Ort“ angehört. Des Weiteren ist das erfolgreiche Durchlaufen eines Wettbewerbsverfah-
rens eine Voraussetzung für die Aufnahme des Zuwendungsempfangenden in den Kreis der 
förderfähigen Kommunen. Erst anschließend findet ein Antragsverfahren bei der Bewilli-
gungsbehörde statt. Im Rahmen der ThStBauFR beträgt der Fördersatz maximal 80 Prozent 
EFRE-Mittel der förderfähigen Ausgaben. Es werden sowohl investive als auch nichtinvestive 
Maßnahmen wie die Erstellung von Strategien und Konzepten gefördert. Des Weiteren sind 
besondere Bestimmungen für energetische Vorhaben in der Richtlinie aufgeführt. Die bewilli-
gende Stelle für EFRE-Förderungen nach der Städtebaurichtlinie ist das TLVwA zusammen 
mit dem Referat 27 des TMIL. 
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Thüringer Richtlinie zur Förderung eines umweltorientierten Verkehrsmanagements 

Am 12. September 2016 ist die Richtlinie des Freistaates Thüringen zur Förderung von CO2-
armer Mobilität – Umweltorientiertes Verkehrsmanagement Thüringen (UVMT) in Kraft getre-
ten. Die Richtlinie fördert Maßnahmen zur Entwicklung von innovativen Verkehrsmanage-
mentsystemen, womit der Kfz-Verkehr in Ballungsräumen umweltfreundlicher gestaltet wer-
den soll. Die Richtlinie legt den Verwendungszweck und die Rechtsgrundlage der Förderung 
fest. Außerdem werden Gegenstand, Voraussetzungen und Verfahren zur Förderung näher 
spezifiziert. Mit den Maßnahmen sollen die Ziele wie die Reduzierung der Emission von 
Treibhausgasen, die Verringerung von Luftschadstoff- und Lärmbelästigung, die Einsparung 
fossiler Treibstoffe sowie der Gewinn von Erkenntnissen für den zukünftigen Ausbau umwelt-
orientierter Verkehrssysteme in Thüringer Städten erreicht werden. Antragsberechtigt sind 
alle Thüringer Kommunen. Zuwendungsvoraussetzung ist allerdings, dass Grenzwertüber-
schreitungen bei Feinstaub und Stickstoffdioxid nach der Verordnung über Luftqualitätsstan-
dards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) entweder stattgefunden haben oder die 
Gefahr besteht, dass diese stattfinden könnten. Die Höhe der EFRE-Zuwendung beträgt 
höchstens 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Die förderfähigen Ausgaben müssen 
mindestens 5.000 Euro (netto) betragen. Die Bewilligungsbehörde ist die Thüringer Aufbau-
bank (TAB). Die für die Förderung nach dieser Richtlinie zuständige Stelle ist das Referat 36 
des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN). 

Richtlinie zur Förderung CO2-armer Mobilität in Thüringen 

Die am 18. September 2017 in Kraft getretene Richtlinie zur Förderung CO2-armer Mobilität 
in Thüringen – Modellprojekt Elektrobussysteme, ist die Basis für die Förderung von EFRE-
geförderten Maßnahmen zu E-Bus-Projekten im Bereich des Spezifischen Ziels 9, Hand-
lungsfeld 2. Im Kern werden nach dieser Richtlinie Modellprojekte gefördert, bei denen kon-
ventionell betriebene Dieselfahrzeuge (Personenbusse) im ÖPNV durch Elektrobusse ersetzt 
werden. Die Richtlinie legt den Verwendungszweck und die Rechtsgrundlage der Förderung 
fest. Außerdem werden Gegenstand, Voraussetzungen und Verfahren zur Förderung näher 
spezifiziert. Insbesondere zählen zu den Zielen die Reduzierung der Emission von Treib-
hausgasen, die Verringerung von Luftschadstoff- und Lärmbelästigung und die Einsparung 
fossiler Treibstoffe. Antragsberechtigt sind Träger der Aufgabe der Daseinsvorsorge des 
ÖPNV nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 ThürÖPNVG sowie die von diesen unter Beachtung 
der Verordnung (EU) Nr. 1370/2007 beauftragten Verkehrsunternehmen. Die Zuwendung 
wird als Vorhabenförderung im Rahmen einer Anteilsfinanzierung als Zuschuss zu den zu-
wendungsfähigen Ausgaben gewährt. Die Höhe der Zuwendung kann höchstens 80 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben betragen, wobei die förderfähigen Ausgaben mindestens 5.000 
Euro (netto) betragen müssen. Die Bewilligungsbehörde ist die TAB. Die für die Förderung 
nach dieser Richtlinie zuständige Stelle ist das Referat 36 des TMUEN. 

Thüringer Richtlinie zur ÖPNV-Unternehmensförderung 

Die Förderung der Beschaffung moderner, großräumiger Straßenbahnen in den Thüringer 
Straßenbahnstädten kann gemäß Richtlinie zur Förderung von betrieblichen Investitionen im 
öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (RL – ÖPNV-Unternehmensförderung) bean-
tragt werden. Diese Maßnahmen im Bereich des Spezifischen Ziels 9, Handlungsfeld 2, wur-
den erst 2018 als Fördergegenstand in das OP Thüringen EFRE aufgenommen, da die Mittel 
zunächst für ein anderes Vorhaben vorgesehen waren („Elektrifizierung Mitte-Deutschland-
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Verbindung“). Dazu hätte das Vorhaben jedoch im Bundesverkehrswegeplan hoch-priorisiert 
werden müssen, um eine Umsetzung innerhalb des Zeitraumes des EFRE-OP erreichen zu 
können, was jedoch nicht erfolgte. Im Ergebnis wurde entschieden, die EFRE-Mittel ander-
weitig einzusetzen, u.a. für die Förderung von Straßenbahnen. Die EFRE-Förderung für 
Straßenbahnen gibt es erstmals seit dieser Förderperiode, zuvor gab es für Einzelfälle aus-
schließlich Förderung aus Landesmitteln. Die RL – ÖPNV-Unternehmensförderung legt den 
Verwendungszweck und die Rechtsgrundlage der Investitionsförderung im ÖPNV in Thürin-
gen fest. Neben Straßenbahnfahrzeugen umfasst dies bspw. die Beschaffung von barriere-
freien Linienbussen, Telematikvorhaben sowie Neu- und Ausbau von Straßenbahntrassen, 
etc. Der Kreis der Antragssteller für den Fördertatbestand der Förderung von Straßenbahn-
fahrzeugen ergibt sich dabei aus den Verkehrsunternehmen die eine aktive Straßenbahninf-
rastruktur betreiben. In Thüringen verfügen derzeit fünf Städte über eine aktive Straßen-
bahninfrastruktur. Qualitative Kriterien der Projektauswahl liegen im Nachweis des Beitrags 
zur Steigerung der Energieeffizienz und Verringerung von CO2-Emissionen, in der Darstel-
lung des Beitrags zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV, sowie in der plausiblen Darstel-
lung der Erforderlichkeit (bspw. wachsende Passagierzahlen im ÖPNV) und der Wirtschaft-
lichkeit und Angemessenheit des Vorhabens. Außerdem werden in der Richtlinie Gegen-
stand, Voraussetzungen und Verfahren zur Förderung näher spezifiziert. Bei den Zielen sol-
len die EFRE-geförderten Maßnahmen insbesondere auf das Ziel der Verringerung von ver-
kehrsbedingten Emissionen einzahlen. Während die Inanspruchnahme von EFRE-Fördermit-
teln die gleichzeitige Inanspruchnahme anderer Fördermittel bei den anderen Maßnahmen 
ausschließt, können die EFRE-Mittel bei diesen Maßnahmen als Kofinanzierung eingesetzt 
werden. Die Höhe der Zuwendung für das Gesamtvorhaben beträgt maximal 50 Prozent der 
förderfähigen Ausgaben. Die für die Bewilligung zuständige Behörde ist die TAB. Das zu-
ständige Ministerium ist das TMIL, in diesem Falle das Referat 42. 

Landeseigene Gebäude 

Mit der EFRE-Förderung können energetische Sanierungen von landeseigenen Gebäuden 
realisiert werden. Für die Maßnahmen nach 8a) „Investitionen in Energieeffizienz in dafür be-
sonders geeignete öffentliche Gebäude und Infrastrukturen, d.h. solche mit einem besonders 
hohen Einsparpotenzial“ gibt es keine spezifische Förderrichtlinie. Daher hat ein internes 
Auswahlverfahren stattgefunden. Gegenstand dieses Auswahlverfahrens waren zunächst 
300 Gebäude, die einer Portfolioanalyse unterzogen wurden. Projekte mit den höchsten er-
warteten energetischen Effizienzgewinnen wurden von der Thüringer Energie- und Green-
Tech-Agentur (ThEGA) einer Detailanalyse unterzogen und vom TMIL auf Basis dieser Ana-
lyse ausgewählt. Das TLBV setzt die Vorhaben um und die zuständige Stelle für die Maß-
nahmen nach 8a ist das Referat 24 des TMIL. 

1.2. Aufgabe der Evaluierung und des Schlussberichts 

Die übergeordnete Aufgabe der Evaluierung ist zu analysieren, welche Wirkung die Förder-
maßnahmen in Hinblick auf die Erreichung ihrer spezifischen Ziele entfalten und wie sie zur 
Umsetzung des Querschnittziels „Nachhaltige Entwicklung“ beitragen. Im Zentrum steht da-
bei die umfassende Analyse der Maßnahmen, durch welche sich auch Aussagen zu Ansät-
zen zur Verbesserung der übergeordneten Steuerung der Maßnahmen und ggf. auch zur 
Programmumsetzung ableiten lassen. Die quantitative Analyse soll dabei insbesondere 
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durch eine qualitative Analyse einzelner Maßnahmen ergänzt werden, um detailliertere Infor-
mationen für die Ableitung von konkreten Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
zu erheben. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 1303 / 2013 soll diese Evaluation zur Ver-
besserung der Qualität der Gestaltung und Umsetzung des OP Thüringen EFRE in Bezug 
auf die Spezifischen Ziele 8 und 9 beitragen. 

Im Rahmen der Evaluation sollen die EFRE-geförderten Maßnahmen und Projekte auch im 
Kontext der landesspezifischen Förderrichtlinien untersucht werden. So soll beispielsweise 
bewertet werden, wie sich der EFRE-spezifische Aufwand im Verhältnis zum „üblichen Ver-
waltungsaufwand“ bei der Städtebauförderung und Infrastrukturprojekten auswirkt. Ein gro-
ßer Teil der Vorhaben wird im Kontext der Städtebauförderung umgesetzt. Diesbezüglich 
kann die Evaluation den besonderen Mehrwert der EFRE-Förderung in Relation zu anderen 
Förderinstrumenten herausarbeiten und deren Zusammenspiel analysieren. Auch das Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen Akteure auf Landesebene mit den Zuwendungsempfän-
ger*innen ist zu beleuchten. Genauso ist auf mögliche Synergieeffekte hinzuweisen. Im Hin-
blick auf die Ausschreibung des Programms für die neue Förderperiode ist zu eruieren, wel-
che Schlussfolgerungen die Evaluation auf die Eignung von Indikatoren hat, um daraus ge-
gebenenfalls Handlungsempfehlungen für zukünftige Indikatoren abzuleiten. 

Schwerpunktmäßig sollten im Zuge der Evaluierung insbesondere die nachfolgenden Fragen 
und Aspekte untersucht werden: 

• Inwiefern bestehen Synergieeffekte zwischen den einzelnen betrachteten Maßnahmen? 

• Wurden durch die Förderung weitere private und/oder öffentliche Investitionen angesto-
ßen? 

• Wie wirken sich die Investitionen auf die Kosten der öffentlichen Haushalte aus? 

• Wie hat sich der Anteil von erneuerbaren Energien in der Energieerzeugung ausgewirkt? 

• Wie wirken sich die Investitionen auf den Energieverbrauch der sanierten Gebäude und 
Quartiere aus? 

• Wie haben sich die Investitionen auf die Kosten im ÖPNV und deren Schadstoffausstoß 
und CO2-Emissionen im Verkehrssektor ausgewirkt? 

• Sind die gewählten Indikatoren weiterhin passfähig (im Rahmen einer evtl. Fortsetzung 
der Fördermaßnahmen in der nächsten EU-Förderperiode)? Was sind potenziell geeig-
nete Alternativen? 

Neben den Förderstrukturen und Zielen stehen die konkreten Maßnahmen im Mittelpunkt der 
Evaluation. Konkreter Gegenstand der Evaluierung sind daher auch die 70 bis zum 31. De-
zember 2020 bewilligten Maßnahmen, welche im Rahmen der Spezifischen Ziele 8 und 9 
des OP Thüringen EFRE gefördert werden und bei denen die Bewilligung nicht widerrufen 
wurde. 

Eine besondere Herausforderung für die Evaluation ist die Heterogenität der Vorhaben. Die 
Objekte der geförderten energetischen Sanierung umfassen beispielsweise auf der einen 
Seite soziale Infrastrukturen wie Schulen oder Sozialgebäude und auf der anderen Seite die 
energetische Optimierung der physischen Versorgungsinfrastruktur bezüglich der Energieer-
zeugung, der Abwasserbehandlung, der Straßenbeleuchtung oder der Verkehrsinfrastruktur. 
Diese Heterogenität ist auch an der Höhe der förderfähigen Ausgaben erkennbar. Innerhalb 
des Spezifisches Ziel 9 beispielsweise reicht die Spannweite der förderfähigen Ausgaben 
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von etwa 8.700 Euro für eine Konzepterstellung bis etwa 49 Millionen für die Anschaffung 
neuer Niederflurstraßenbahnen. 
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2. Methodisches Vorgehen zur Evaluierung 

In der Ausgangslage für die Planung der methodischen Vorgehensweise spielten insbeson-
dere zwei Herausforderungen eine Rolle: Die bereits erwähnte Heterogenität der verschiede-
nen Maßnahmen und der Umstand, dass nur ein Teil der Projekte zum Zeitpunkt der Evalua-
tion abgeschlossen waren. Zudem sollte der Arbeitsaufwand bei der Erhebung zusätzlicher 
Daten insbesondere für die Zuwendungsempfänger*innen geringgehalten werden. 

Vor dem Hintergrund der Heterogenität von Projekten und Maßnahmen wurde ein standardi-
siertes Herangehen zur Erhebung der Wirkungsweise der Förderung quer über alle Maßnah-
men hinweg als wenig zweckmäßig eingestuft und ein stärker qualitatives Erhebungskonzept 
aus einer Mischung von Interviews mit Förderempfänger*innen und von Fallstudien realisiert. 
Zentral für die Methodik war der Ansatz einer theoriegestützten Wirkungsanalyse. Um Evi-
denz über die Wirkungen der EFRE-Förderung zu erhalten, lag der Fokus der Wirkungsana-
lyse deshalb auf den Projekten, die bereits abgeschlossen oder weit fortgeschritten waren. 

Als Datengrundlage dienten die im Zuge der Umsetzung des OP Thüringen EFRE 2014 – 
2020 gesammelten Daten der Maßnahmen, insbesondere die Stammdaten der Vorhaben. 
Auch bei den umsetzenden Stellen erfasste Sekundärdaten sind in die Evaluation eingeflos-
sen. Diese quantitativen Daten sind durch Erhebungen seitens Kienbaums in Interviews und 
Fallstudien ergänzt worden, wodurch nur schwer quantifizierbare Entwicklungen qualitativ er-
fasst werden konnten. Die Ergebnisse und Befunde wurden anschließend durch einen Ex-
perten bewertet und ergänzt. 

Die Evaluation zu den Spezifischen Zielen 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020 er-
folgte in drei Phasen. Eine schematische Gesamtübersicht über den methodischen Ablauf 
der Evaluation ist der Abbildung 3 zu entnehmen. 

 

 

Abbildung 3: Übersicht über die drei Phasen der Evaluation 

  

Phase I: Vorbereitung und 
Exploration

Phase II: Vertiefende 
Datenerhebung und Auswertung

Phase III: Berichtslegung

▪ Desk Research
▪ Erstellung Wirkungslogik
▪ Explorative Interviews
▪ Erstellung inkl. Anpassungen im 

Evaluationskonzept
▪ Präsentation des 

Zwischenberichts

▪ Telefoninterviews mit 
Zuwendungsempfängern

▪ Fallstudien mit ausgewählten 
Projekten des SZ 8 und 9

▪ Datenauswertungen
▪ Triangulation und Ableitung von 

Schlussfolgerungen

▪ Entwurf Endbericht
▪ Abstimmung zum Entwurf des 

Endberichts
▪ Finalisierung des Endberichts und 

Kurzzusammenfassung
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In der ersten Projektphase wurden die inhaltlichen und methodischen Eckpunkte der Evalu-
ation gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft festgelegt. Zunächst wurde mit Sichtung aller verfügbaren Daten und der Ausar-
beitung einer Wirkungslogik die Basis für die Evaluation gelegt. Im Vordergrund standen vor 
allem die Strukturen der EFRE-Förderung zu den Spezifischen Zielen 8 und 9. Insbesondere 
wurden Informationen von den mit der Förderung befassten Stellen erhoben. Schwerpunkt-
mäßig wurden Desk Research und explorative Interviews zur Erhebung von Daten und Infor-
mationen verwendet. Diese Phase umfasste also bereits einen wichtigen Teil der Datenerhe-
bungen. Die Ergebnisse der Phase I mündeten in einen Zwischenbericht. Für die zweite 
Phase wurde das Evaluationskonzept geringfügig auf einen qualitativeren Ansatz in der Me-
thodik angepasst. 

Erstellung einer Wirkungslogik 

Konzeptioneller Ausgangspunkt für die theoriegeleitete Evaluierung bildet die Wirkungslogik 
der zu evaluierenden Maßnahmen. Ausgehend von Angaben im OP, in den Jahresberichten 
und in den Richtlinien des Freistaats Thüringen wurde zunächst ein erster Entwurf einer ent-
sprechenden Wirkungslogik für die beiden Spezifischen Ziele 8 und 9 erarbeitet. Anschlie-
ßend wurde dieser mit relevanten Akteuren auf der Landesebene validiert. Die finale Wir-
kungslogik ist in Abbildung 4 dargestellt. Sie zeichnet die Annahmen, die der Planung (Theo-
rie) der Maßnahmen zu Grunde liegen, nach und strukturiert sie in einer Wirkungskette. Die 
Befunde zu den geschaffenen Ergebnissen werden aggregiert betrachtet und geben Antwort 
auf die Fragen nach der Erreichung der spezifischen Ziele. Daraus wurden die Beiträge zu 
den Zielen der Prioritätsachse (bzw. dem thematischen Ziel) und dem Querschnittsziel der 
Nachhaltigkeit ermittelt. 

 

Nächste Seite: 

Abbildung 4: Wirkungslogik 
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Die erstellte Wirkungslogik geht davon aus, dass die im OP Thüringen EFRE 2014-2020 
festgelegten Maßnahmen zu den Spezifischen Zielen 8 und 9 indirekt einen Einfluss auf das 
übergeordnete Ziel der „Nachhaltigen Entwicklung“ haben. Diese Wirkungslogik bildete den 
Referenzrahmen für die Bewertung. Entscheidend ist, nicht nur Planungen und tatsächliche 
Entwicklungen auf der jeweiligen Ebene miteinander abzugleichen, sondern das Augenmerk 
vor allem auf die Beziehungen zwischen den Wirkungsebenen zu legen und zu eruieren, 
welche Faktoren die Zielerreichung wie beeinflussen, um so das faktische Zusammenspiel 
zwischen den einzelnen Aspekten zu untersuchen. So sollten im Rahmen der Evaluation die 
„Wirkungspfade“ analysiert werden. Auf deren Befunden sind Handlungsempfehlungen ent-
wickelt worden. 

Explorative Interviews 

Die Ergebnisse aus dem Desk-Research bildeten den Hintergrund für explorative Interviews 
zum Stand, Entwicklungen und Herausforderungen der Förderung mit den verantwortlichen 
Ministerien (Auftraggeber als EFRE-Verwaltungsbehörde; TMIL, TMUEN) und den weiteren 
umsetzenden Stellen (TLVwA, TAB) sowie mit der ThEGA als zentraler Akteur in der fachli-
chen Begleitung vieler Maßnahmen. Der Interviewleitfaden für diese explorativen Interviews 
befindet sich im Anhang. Kernthemen in den explorativen Interviews waren die Programm-
planung, der Stand der Umsetzung, die Zielerreichung sowie die Wirkungen. 

Analyse statistischer Daten 

Die Auswertung der vorliegenden Stammdaten der Vorhaben vermittelt ein erstes umfassen-
des Bild über den aktuellen Stand der Umsetzung der Maßnahmen. Durch diese Datenanaly-
sen konnten Rückschlüsse auf Bewilligungen, Verläufe und Inanspruchnahme der Förderung 
gezogen werden. Dies war eine wichtige Grundlage, um angesichts der Heterogenität der 
Vorhaben Projekte auszuwählen, die in den Primärerhebungen der Phase II näher betrachtet 
werden sollten aufgrund von Projekttypen und Projektfortschritt. 

Zwischenbericht 

Die Ergebnisse aus dem Desk Research, der aufgestellten Wirkungslogik, der explorativen 
Interviews und einer ersten Datenanalyse sind in einem Zwischenbericht zusammengefasst 
worden. Die Auswertungen und Befunde im Zwischenbericht sind die erste Basis für die Er-
stellung des Abschlussberichts gewesen. Der Zwischenbericht war auch der Ausgangspunkt 
für finale Anpassungen am Evaluationskonzept für die vertiefte Datenerhebung in Phase II 
und stellte somit einen wichtigen Meilenstein im Evaluierungsablauf dar. Das ursprüngliche 
Evaluationskonzept für die Phase II wurde nur geringfügig angepasst, indem der Fokus ver-
stärkt auf qualitative Analysen gelegt wurde. 
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In der zweiten Phase wurde die Wirkweise der Förderung vertiefend untersucht. Der Fokus 
in Phase II lag auf den konkret durchgeführten Maßnahmen zu den Spezifischen Zielen 8 
und 9. Neben einer aktualisierten Datenauswertung der Förderdaten und Indikatoren stan-
den insbesondere Interviews von Zuwendungsempfänger*innen und Fallstudien einzelner 
ausgewählter Maßnahmen im Vordergrund. Ergänzt wurde die Phase II durch Expertenein-
schätzung zur Wirkung des Programms und der Bewertung zur Angemessenheit der Indika-
toren. 

Interviews und Fallstudien 

Telefoninterviews und Fallstudien zielten darauf ab, im Verhältnis zu den Rahmendaten er-
gänzende und vertiefende Erkenntnisse zu den Ergebnissen und der Wirkungsweise der 
Förderung zu gewinnen. Die Länge der einzelnen Interviews betrug in der Regel 30 Minuten. 
Abbildung 5 enthält eine Übersicht über Themen und Zielsetzung der Interviews und Fallstu-
dien. Für die Durchführung von Interviews und Fallstudien wurden Maßnahmen/Vorhaben 
ausgewählt,  

• die bereits abgeschlossen oder weit fortgeschritten waren, 

• jeweils alle Maßnahmentypen abdecken, 

• unterschiedliche Projekttypen (soziale und physische Versorgungsinfrastrukturen sowie 
Konzepte) abdecken. 

 

 

Abbildung 5: Übersicht über Themen und Zielsetzung der Interviews und Fallstudien 

 

In den Fallstudien wurden Inhalte aus den Interviews vertiefend betrachtet. Außerdem lag ein 
besonderes Augenmerk darauf, die geförderten Maßnahmen aus unterschiedlichen Perspek-
tiven zu beleuchten. So wurden sowohl die Umwelt- als auch die ökonomischen Effekte aus 
der eher fachlich-ökonomischen Perspektive des Vorhabenträgers im engeren Sinne (z.B. 
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Stadtwerke, Eigenbetrieb) und der dort verantwortlichen Projektleitung als auch aus der 
übergeordneten kommunalpolitischen Sicht (z.B. Bürgermeister, Dezernenten bzw. Beige-
ordnete) erhoben. Außerdem wurden die bewilligenden Stellen und die ThEGA um die Be-
reitstellung evaluationsrelevanter Unterlagen zu den Vorhaben der 10 ausgewählten Fallstu-
dien gebeten. 

Insgesamt wurden 25 Projekte für vertiefende telefonische Interviews mit den jeweiligen Zu-
wendungsempfänger*innen ausgewählt. Von 21 dieser Projekte konnten Informationen im 
Rahmen dieser Analysephase erhoben werden. Das entspricht fast einem Drittel aller bewil-
ligten Projekte zum Zeitpunkt der Evaluation. Neun dieser Projekte werden dem Spezifischen 
Ziel 8 und zwölf Projekte dem Spezifischen Ziel 9 zugeordnet. Von diesen 21 Vorhaben wur-
den je fünf für jedes Spezifische Ziel zur vertieften Analyse kriterienbasiert ausgewählt. Krite-
rien zur Auswahl der Fallstudien waren ein möglichst fortgeschrittener Projektstand, breite 
zur Verfügung stehende Informationen und möglichst heterogene Fördergegenstände. Ur-
sprünglich war geplant, Vor-Ort-Besuche bei ausgewählten Projekten durchzuführen. Dies 
war aufgrund der pandemischen Situation durch COVID-19 im Frühjahr 2021 nicht möglich. 
Daher basieren die Fallstudien auf den telefonischen Interviews und weiteren zugelieferten 
Dokumenten und Daten. Eine Übersicht über alle Vorhaben, die im Zuge der Interviews und 
Fallstudien untersucht wurden, befindet sich in Abbildung 6. Im Anhang befindet sich für jede 
Fallstudie ein Steckbrief, der die wichtigsten Eckpunkte mit einem Fokus auf die Effekte strin-
gent zusammenfasst. 

 

Maßnahme/ 
Projektart 

Kurzbeschreibung Ort Maßnahmen-
bereich 

Nummer der 
Fallstudie 

Landesge-
bäude 

Umrüstung der Außenbeleuchtung am Behördenzentrum 
auf energieeffiziente Leuchtmittel 

Erfurt 8a - 

Kläranlage Energetischer Umbau der Kläranlage unter Integration einer 
solarthermischen Belüftungsanlage 

Ohrdruf 8c 1 

Kläranlage Energetischer Umbau der Kläranlage unter Installation einer 
Zweiphasenfaulung 

Kahla 8c - 

Kläranlage Erneuerung der Gebläsestation zur Steigerung der Energie-
effizienz 

Nordhausen 8c 2 

Kläranlage Umbau der Kläranlage auf anaerobe Schlammstabilisierung Sonneberg 8c - 

Freibad Errichtung eines Nahwärmenetzes für das Quartier Rohr-
hammerweg und Verbesserung der Energieeffizienz für die 
technische Ausstattung des Freibades 

Sömmerda 8c 3 

Schule Energetische Sanierung des Gebäudes der Grundschule 20 Erfurt 8c 4 

Schule Energetische Sanierung des Schulgebäudes der staatlichen 
Regelschule „Werratal“ 

Bad Salzungen 8c - 

Sozialgebäude Neubau eines Sozialgebäudes (Pilotprojekt) als Plusener-
giegebäude auf dem Gelände des Thüringer Zooparks Er-
furt 

Erfurt 8c 5 

Konzepte/ Stu-
dien 

Energieeffizienzberatung für drei Stadtentwicklungspro-
jekte: 1. Bebauung einer innerstädtischen Freifläche, 2. 
Veranstaltungshalle und 3. Schulcampus 

Gera 9a - 
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Maßnahme/ 
Projektart 

Kurzbeschreibung Ort Maßnahmen-
bereich 

Nummer der 
Fallstudie 

Konzepte/ Stu-
dien 

Erarbeitung eines kommunalen Energiekonzeptes zur Un-
terstützung von Strategien der Stadt Erfurt für den Bereich 
Äußere Oststadt 

Erfurt 9a - 

Konzepte/ Stu-
dien 

Erstellung einer Entwicklungsstudie zum Fernwärmenetz 
der Stadt Erfurt 

Erfurt 9a - 

Konzepte/ Stu-
dien 

Konzepte zur energieeffizienten Versorgung öffentlicher 
Gebäude und zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung 

Niederorschel 9a - 

Straßenbe-
leuchtung 

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in mehre-
ren Ortsteilen 

Nesse-Apfelstädt 9b - 

Fernwärme Fernwärmeversorgung mit Großsolarthermieanlage in zwei 
Bauabschnitten: 1. Neubau einer Fernwärmetrasse und 2. 
Errichtung einer Großsolarthermieanlage 

Mühlhausen 9b 6 

E-Bus-Projekt Einsatz von Elektrobussen im ÖPNV im ländlichen Raum 
unter Nutzung regenerativer Energie (Solarstrom) 

Bad Langensalza 9c 7 

E-Bus-Projekt Investitionen zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur für elektri-
sche Mobilität im ÖPNV und Umstellung von Busflotten im 
städtischen Nahverkehr auf moderne innovative ÖPNV-
Fahrzeuge mit Elektroantrieb 

Jena 9c 8 

E-Bus-Projekt Investitionen in Ladeinfrastruktur, Umstellung von drei Bus-
sen auf E-Busse sowie Absicherung von Wartung und Re-
paratur der Elektrobusse 

Nordhausen 9c - 

UVM-Projekt Investitionen in ein Verkehrs- und Umweltmanagement im 
Stadtgebiet 

Erfurt 9c 9 

UVM-Projekt Investitionen in ein umweltorientiertes Verkehrsmanage-
ment im Stadtgebiet 

Jena 9c - 

Straßenbahn-
projekt 

Neubeschaffung von 14 Niederflurstraßenbahnen Erfurt 9d 10 

Abbildung 6: Liste der Projekte, die Gegenstand der Interviews/Fallstudien waren 

Auswertung und unabhängige Experteneinschätzung 

Die Befunde aus den Auswertungen der Interviews und Fallstudien wurden entlang den Wir-
kungsebenen zu den Befunden aus der Phase II in Beziehung gesetzt, um daraus Antworten 
auf die Evaluierungsfragen zu erhalten (Triangulation). Dabei wurden mögliche Ansatzpunkte 
zur Optimierung der Förderung (materiell und formell) identifiziert. Außerdem wurden 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Beiträge zur Erreichung des Querschnittsziels der 
Nachhaltigkeit und des übergeordneten Ziels der Prioritätsachse „Förderung der Bestrebung 
zur Verringerung der CO2- Emissionen in allen Bereichen der Wirtschaft“ abgeleitet. Eine un-
abhängige Meinung eines Experten für die Durchführung von Maßnahmen zur Nachhaltigen 
Entwicklung ist in die Evaluation eingeflossen, um diese abzurunden. Insbesondere zur Be-
wertung der Angemessenheit der ausgeschriebenen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 
und den gesetzten Indikatoren wurde der Experte zu Rate gezogen. 
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3. Evaluierungsbefunde 

Das Kapitel 3 gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst wird in Abschnitt 3.1 über die Auswer-
tung der Förderdaten ein Gesamtüberblick über die Maßnahmen dargestellt und auf die all-
gemeine Inanspruchnahme der Förderung von Maßnahmen zu den Spezifischen Zielen 8 
und 9 des OP Thüringen EFRE in der Förderperiode 2014-2020 eingegangen. Anschließend 
wird in Abschnitt 3.2 spezifisch auf das Antragsverfahren und die verwaltungstechnische Ab-
wicklung der Fördermittel eingegangen. Der Abschnitt 0 enthält Befunde zum Verlauf der 
Maßnahmen gegliedert nach den Spezifischen Zielen 8 und 9. Im letzten Abschnitt 3.4 wird 
auf die Wirkungen und Effekte der Maßnahmen für die Spezifischen Ziele 8 und 9 eingegan-
gen. 

3.1. Inanspruchnahme der Förderung 

Im Folgenden wird zunächst in Abschnitt 3.1.1 ein Überblick über die Fördermaßnahmen zur 
Erreichung der Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020 gegeben. 
Anschließend werden in Abschnitt 3.1.2 die Barrieren zur Inanspruchnahme der EFRE-För-
derung näher beleuchtet, bevor in Abschnitt 3.1.3 ein Fazit für diese Aspekte gezogen wird. 

3.1.1. Überblick über die Fördermaßnahmen 

Im betrachteten Evaluierungszeitraum von 2016 bis Ende 2020 wurden insgesamt 70 För-
derprojekte bewilligt (Abbildung 7). Knapp die Hälfte der Projekte (34) lässt sich dem Spezifi-
schen Ziel 8 zuordnen, wovon der Großteil im Zusammenhang mit Investitionen in ganzheitli-
che Systemlösungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiever-
brauch in öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen (8c) steht. 36 Projekte wurden im Rah-
men des Spezifischen Ziels 9 initiiert. Beinahe zwei Drittel der Projekte in diesem Bereich 
widmen sich investiven und nichtinvestiven Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
in Kommunen und städtischen Quartieren. Hierunter fallen Strategien und Konzepte zur 
energetischen Sanierung von Stadtquartieren bzw. Kommunen (9b) sowie Investitionen in 
Gebäude oder Quartiere zur Umsetzung der erarbeiteten Konzepte und Strategien (9a). 

Von den insgesamt 70 Projekten konnten bisher rund 28 Projekte abgeschlossen werden 
(Stand 31. Dezember 2020). Die Summe der förderfähigen Ausgaben beläuft sich auf 216,9 
Millionen Euro, die Zuschüsse aus den EU-Mitteln liegen bei einem Gesamtvolumen von 
97,8 Millionen Euro. Damit sind zum Zeitpunkt der Evaluation etwa 81 Prozent der im OP 
Thüringen EFRE veranschlagten 121 Millionen Euro für die beiden Spezifischen Ziele 8 und 
9 durch Bewilligungen gebunden. Die durchschnittliche Förderquote über alle Fördergebiete 
hinweg liegt bei ca. 45 Prozent. Die förderfähigen Kosten der Investitionen in den einzelnen 
Maßnahmenbereichen sowie die Zuwendungen aus EFRE-Mitteln variieren jedoch stark 
über die verschiedenen Fördergebiete hinweg. Das TLVwA geht zum Zeitpunkt der Evalua-
tion davon aus, dass die gegenwärtig (Bewilligungsstand 31. Dezember 2020) geförderten 
Projekte planmäßig abgeschlossen werden können und der zur Verfügung stehende Mittel-
rahmen bis Ende 2023 ausgeschöpft wird. Allerdings seien mögliche Verzögerungen 
Corona-bedingt nicht abschätzbar. 
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Abbildung 7: Übersicht der Projekte in den Spezifischen Zielen 8 und 9 

 

Verteilung der EFRE-Fördergelder für die Spezifischen Ziele 8 und 9 

Abbildung 8 gibt eine Übersicht über die förderfähigen Ausgaben und die bewilligten EFRE-
Zuschüsse aus den EU-Mitteln. Die Summe der förderfähigen Ausgaben und der EFRE-Zu-
schüsse im Fördergebiet 8a nehmen anteilig am Gesamtvolumen von Kosten und Fördermit-
teln mit Abstand den geringsten Anteil ein. In diesem Bereich wurden ausschließlich energe-
tische Maßnahmen an Landesgebäuden gefördert.  

 

 
Abbildung 8: Förderfähige Ausgaben und EFRE-Zuschuss nach Fördergebiet 

 

Die Förderquote liegt hier bei 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Das Fördergebiet 8c 
hingegen stellt einen Kernbereich der Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz und 
des Anteils erneuerbarer Energien dar. Mit insgesamt 35,6 Millionen Euro werden in diesem 
Fördergebiet die meisten EU-Mittel aufgewendet. Damit entfallen auf die beiden Förderge-
biete des spezifischen Ziels 8 rund 28 Prozent der förderfähigen Ausgaben und knapp 40 
Prozent der bewilligten EU-Mittel. 

Die im Rahmen der Evaluation betrachteten Maßnahmen des Spezifischen Ziels 9 unterglie-
dern sich in vier Fördergebiete. In Fördergebiet 9a/b werden die förderfähigen Ausgaben von 
insgesamt 34,2 Millionen Euro zu einem Anteil von etwas mehr als 50 Prozent aus EFRE-
Mitteln finanziert. Die förderfähigen Projektausgaben in den Fördergebieten, welche sich 
CO2-armer Mobilität (9c E-Bus) und umweltorientiertem Verkehrsmanagement (9c UVM) wid-
men, werden jeweils mit einer Quote von 80 Prozent gefördert. Das Fördervolumen beläuft 
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sich für diese beiden Maßnahmenbereiche auf etwas mehr als 20 Millionen Euro. Auf das 
Fördergebiet 9d, welches auf die Förderung von Investitionen in Straßenbahnen abzielt, ent-
fallen 45 Prozent der förderungsfähigen Ausgaben. Obwohl die Förderquote in diesem Ge-
biet mit einem Anteil von 22 Prozent vergleichsweise gering ausfällt, entfällt mit einem abso-
luten Betrag von 21,1 Millionen Euro dennoch die zweithöchste Summe an EU-Mitteln auf 
dieses Fördergebiet. Mit einem Fördermittelvolumen von 17,3 bzw. 20,6 Millionen Euro lie-
gen die Fördergebiete 9a/b und 9c hingegen in einem vergleichbaren Rahmen.   

Geografische Verteilung der EFRE-Fördergelder für die Spezifischen Ziele 8 und 9 

Mit Blick auf die geographische Verteilung der Fördergelder auf die einzelnen kommunalen 
Gebietskörperschaften (vgl. Abbildung 9, Abbildung 10 und Abbildung 11) lässt sich ein rela-
tiv großes Ungleichgewicht zwischen den zwei bevölkerungsreichsten Städten Thüringens, 
der Landeshauptstadt Erfurt und der Stadt Jena auf der einen Seite, und dem Rest des Frei-
staates auf der anderen Seite, feststellen. Zusammen vereinen die beiden Städte 41 Prozent 
der gesamten bewilligten EFRE-Zuschüsse. Die Fördermittel konzentrieren sich also auf den 
städtischen Raum, was im Einklang, mit dem im OP Thüringen EFRE ausgewiesenen 
Schwerpunkt der Förderung auf den städtischen Raum, steht. Denn hier werden die meisten 
von Menschen erzeugten Treibhausgase, im Speziellen CO2, emittiert. Abbildung 9 zeigt 
schematisch den absoluten EFRE-Zuschuss für Fördermaßnahmen nach dem Spezifischen 
Ziel 8 verteilt auf die Landkreise und kreisfreien Städte des Freistaats Thüringen. Analog 
dazu ist eine Verteilung der Fördergelder auf die Landkreise und kreisfreien Städte für För-
dermaßnahmen nach dem Spezifischen Ziel 9 in Abbildung 10 dargestellt. Abbildung 11 stellt 
den durchschnittlichen Fördersatz für Maßnahmen nach den Spezifischen Zielen 8 und 9 pro 
Kopf dar. Erfurt erhält demnach die meisten Fördergelder mit etwa 150 € pro Einwohner*in. 

 

Abbildung 9: EFRE-Zuschuss für das Spezifische Ziel 8 nach Landkreisen und kreisfreien Städten 
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Abbildung 10: EFRE-Zuschuss für das Spezifische Ziel 9 nach Landkreisen und kreisfreien Städten  

 

Abbildung 11: Gesamter EFRE-Zuschuss pro Kopf nach Landkreisen und kreisfreien Städten 

 

Ursache der regionalen Ungleichverteilung ist vor allem die Tätigung investiver Vorhaben im 
Bereich der städtischen Verkehrsinfrastruktur: Sowohl in Erfurt (15 Millionen Euro), als auch 
in Jena (6 Millionen Euro) wurde die Beschaffung von Niederflurstraßenbahnen anteilig über 
die EFRE-Förderung finanziert. Für die verbleibenden kommunalen Gebietskörperschaften 
ergibt sich eine relative Gleichverteilung der Fördergelder. Tendenziell kann jedoch ein Zu-
sammenhang zwischen Einwohnerzahl des Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt und der 
Fördermittelhöhe festgestellt werden. So zählen neben den kreisfreien Städten Erfurt und 
Jena insbesondere die vergleichsweise bevölkerungsstarken Landkreise Altenburger Land, 
Gotha und Wartburgkreis zu den größten Zuwendungsempfängern der EFRE-Fördermittel. 
Im Durchschnitt wurden von den Gebietskörperschaften im Betrachtungszeitraum 4,2 Millio-
nen Euro an EU-Fördermitteln abgerufen. Werden die beiden kreisfreien Städte Erfurt und 
Jena aus der Betrachtung außen vorgelassen, ergibt sich ein durchschnittliches Fördervolu-
men von ca. 2,8 Millionen Euro pro Landkreis. 

Die beobachteten Unterschiede zwischen den Gebietskörperschaften in der Inanspruch-
nahme der Fördermittel spiegeln sich auch in der Projektzahl pro Landkreis bzw. kreisfreien 
Stadt wieder (vgl. Abbildung 12 und Abbildung 13). Aus der Abbildung geht hervor, dass vor 
allem in den kommunalen Gebietskörperschaften mit der geringsten Bevölkerungszahl in 
Thüringen, wie etwa die Stadt Suhl, Stadt Eisenach, Sonneberg, Stadt Weimar, Sömmerda 
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oder Kyffhäuserkreis, jeweils nur ein bis zwei Förderprojekte im Rahmen des EFRE-Pro-
gramms initiiert wurden. In dieses Muster fällt ebenfalls die Beobachtung, dass der Landkreis 
Hildburghausen als einzige kommunale Gebietskörperschaft kein EFRE-Förderprojekt durch-
führt. Von den insgesamt 70 bewilligten Projekten konzentriert sich mehr als die Hälfte der 
Projekte (38) auf die drei Landkreise Eichsfeld, Nordhausen und Wartburgkreis sowie die 
beiden Städte Erfurt und Jena. Ein Faktor, der bezüglich der hohen Variation zwischen be-
völkerungsreicheren und -ärmeren Gebieten eine Rolle spielt, ist, dass der signifikante Büro-
kratieaufwand, der mit einer Förderung aus EFRE-Mitteln einhergeht, tendenziell eher von 
größeren Städten und Kommunen mit höheren Verwaltungskapazitäten zu bewältigen ist. 

  

 

Abbildung 12: Anzahl der Förderprojekte für das Spezifische Ziel 8 nach Landkreisen und kreisfreien Städten 

 

Abbildung 13: Anzahl der Förderprojekte für das Spezifische Ziel 9 nach Landkreisen und kreisfreien Städten 

Überblick über Maßnahmen im Bereich des Spezifischen Ziels 8 

Die 34 Förderprojekte, welche dem Spezifischen Ziel 8 zugewiesenen sind, lassen sich grob 
in fünf anwendungsbezogene Kategorien unterteilen: Modernisierungs- bzw. Sanierungs-
maßnahmen an Kläranlagen, Projekte zur energetischen Sanierung an Schulen, Kitas und 
schulischen Sporthallen, Sanierungsmaßnahmen an Landesgebäuden, Sanierungen von 
Schwimm- und Hallenbädern sowie energetische Maßnahmen an sonstigen öffentlichen Ge-
bäuden. Mit einer Anzahl von insgesamt 14 Förderprojekten entfällt auf die Maßnahmen an 
Kläranlagen fast die Hälfte (41 Prozent) der bewilligten Projekte, welche auf das Spezifische 
Ziel 8 einzahlen (vgl. Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Anzahl an Projekten des Spezifischen Ziels 8 nach Projekttyp  

 

Da der Betrieb von Kläranlagen aufgrund des hohen Stromverbrauchs einen der größten 
Kostenfaktoren auf kommunaler Ebene darstellt und mit hohen CO2-Emissionen einhergeht, 
ist eine Priorisierung von energetischen Maßnahmen im Kontext der kommunalen Klärinfra-
struktur naheliegend. Sieben Projekte umfassen energetische Maßnahmen an diversen Bil-
dungs- und Erziehungsstätten, weitere fünf Maßnahmen wurden im Zusammenhang mit 
sonstigen öffentlichen Gebäuden, wie etwa Rathäusern oder Kulturzentren vorgenommen. 
Rund ein Viertel der, dem Spezifischen Ziel 8 zugeordneten, Förderprojekte entfällt auf ener-
getische Maßnahmen an Landesgebäuden sowie Hallen- bzw. Freibädern. 

Überblick über Maßnahmen im Bereich des Spezifischen Ziels 9 

Dem Spezifischen Ziel 9, welches auf energetische Sanierungsmaßnahmen und die Erhö-
hung CO2-armer Mobilität abzielt, sind im Betrachtungszeitraum insgesamt 36 Projekte zuge-
ordnet (vgl. Abbildung 15). Etwas weniger als ein Drittel der Projekte (28 Prozent) widmet 
sich investiven Maßnahmen im Bereich der Nah- und Fernwärmeinfrastruktur bzw. der Wär-
megewinnung. Mit insgesamt neun Projekten entfällt ebenfalls ein großer Anteil auf Maßnah-
men im Kontext von E-Bussen. Darunter fallen bspw. Maßnahmen, wie die Bereitstellung 
von Ladeinfrastruktur für elektrische Mobilität und die Umstellung von Busflotten im Nahver-
kehr auf E-Busse. Einen weiteren bedeutenden Anteil stellen im Rahmen des Spezifischen 
Ziels 9 diverse Studien und Konzepte dar. Die Mehrzahl dieser Projekte befasst sich inhalt-
lich mit Energiekonzepten für einzelne städtische Quartiere. Dank EFRE-Förderung werden 
so ganzheitliche und zukunftsweisende Konzepte erarbeitet, für die sonst vermutlich keine 
Mittel aufgewendet werden würden. Diese Konzepte haben, aber den Vorteil, dass von An-
fang an die Quartiersplanung ganzheitlich, umweltfreundlich und damit nachhaltig gedacht 
wird. 
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Abbildung 15: Anzahl an Projekten des Spezifischen Ziels 9 nach Projekttyp 

3.1.2. Identifizierte Barrieren zur Inanspruchnahme der EFRE-Fördermittel 

Bei der Inanspruchnahme der EFRE-Fördermittel für Maßnahmen zur Erreichung der Spezi-
fischen Ziele 8 und 9 spielen sowohl Aspekte der Förderstrukturen als auch Variablen auf 
kommunaler Ebene eine Rolle. Diese Aspekte lassen sich mehr oder weniger in eine logi-
sche Reihenfolge von zu überwindenden Barrieren darstellen. 

Schaffung der passenden Förderstrukturen 

Zunächst müssen die einzelnen Fördergrundlagen und -strukturen überhaupt geschaffen 
werden. Dies hat je nach Förderstrang in der zu evaluierenden Förderperiode unterschiedlich 
lange gedauert, mehr dazu in Abschnitt 3.2.  

Bewusstsein für Handlungsbedarf 

Die Kommunen müssen das Thema CO2-Reduktion für sich als relevant bewerten, um über-
haupt entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Beispielsweise erweist sich die energetische 
Sanierung als sehr relevantes Thema, ist aber für die meisten Kommunen relativ neu. 

Kommunikation der EFRE-Fördermöglichkeiten 

Die Möglichkeit der EFRE-Förderung für Maßnahmen zur Erreichung der Spezifischen Ziele 
8 und 9 muss den Kommunen bekannt sein, sodass diese die EFRE-Förderung überhaupt in 
Erwägung ziehen können. Einige Kommunen haben bereits EFRE-Fördermittel eingesetzt, 
aber das erste Mal im Bereich der Energieeffizienz. Einige Zuwendungsempfänger*innen ha-
ben im Rahmen der Evaluation angegeben, dass sie erst durch Informationen und die Netz-
werkarbeit von Thüringer Landesbehörden wie dem TMIL, dem TMUEN und der ThEGA auf 
die Förderung aufmerksam geworden sind. Die Vorbereitung und Aufstellung des Pro-
gramms durch die Landesbehörden wurde von den Zuwendungsempfänger*innen als sehr 
förderlich wahrgenommen. Das proaktive Zugehen der landesbehördlichen Akteur*innen auf 
die kommunalen Akteur*innen hat sich als sehr begünstigend für die Initiierung von Maßnah-
men erwiesen. Ein positives Beispiel, wie es zu einer Förderung kam, zeigt das geförderte 
Solarthermieprojekt aus Mühlhausen auf (vgl. Fallstudie 6). Im Jahre 2017 hatte sich Mühl-
hausen ursprünglich mit einem Konzept für Solarthermie für die Landesgartenschau bewor-
ben, aber den Zuschlag nicht erhalten. Dennoch ist das Konzept auf Landesebene positiv 
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bewertet worden und entsprechende Akteure sind auf die Kommune Mühlhausen zugegan-
gen, ob nicht eine Umsetzung mit EFRE-Fördermitteln möglich wäre. Auch die Kläranlagen-
betreibenden in Kahla wurden proaktiv angeschrieben und über die Möglichkeit der EFRE-
Förderung informiert, sonst hätten sie diese Förderung nach eigenen Angaben nicht in An-
spruch genommen. Insgesamt bewerteten die interviewten Zuwendungsempfänger*innen die 
proaktive Kommunikation der Landesministerien und anderen Akteure auf Landesebene als 
hilfreich und wertvoll. 

Verfügbare Finanzmittel und Förderquote 

Die meisten Kommunen befinden sich in einer unsicheren Haushaltslage und müssen sehr 
genau auf die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen achten. Die pandemische Situation durch 
COVID-19 bringt zusätzliche finanzielle Unsicherheiten durch Sonderausgaben und wegfal-
lende Einnahmen. Ein wesentlicher Aspekt ist die Höhe der Förderquote: Je höher die För-
derquote, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, die Förderung in Anspruch zu neh-
men. Aber selbst bei verhältnismäßig kleineren Eigenanteilen haben die Zuwendungsemp-
fänger*innen in den Interviews Schwierigkeiten angegeben. Dies variiert nach der jeweiligen 
kommunalen oder betrieblichen Haushaltslage. 

Ruf der Förderung und Finanzierungssicherheit 

Auch der Ruf der Förderung durch EFRE-Mittel spielt bei den Kommunen eine große Rolle, 
ob EFRE-Fördermittel beantragt werden. So müssen die Ausgaben für die Maßnahmen in 
aller Regel von den Kommunen vorgestreckt werden und entsprechende Verwendungsnach-
weise und Rechnungen vorgelegt werden, bevor die EFRE-Fördergelder im Nachgang an 
die Zuwendungsempfangenden überwiesen werden. Viele Kommunen stellt das vor eine 
große Hürde, gerade wenn es um Millionenbeträge geht und der kommunale Haushalt ver-
hältnismäßig klein ist. Zudem besteht Unsicherheit, ob die EFRE-Fördermittel auch tatsäch-
lich in der ursprünglich bewilligten Höhe am Ende ausgezahlt werden. Des Weiteren hat die 
EFRE-Förderung den Ruf verwaltungstechnisch aufwendig zu sein, wozu die entsprechen-
den personellen Ressourcen vor Ort vorgehalten werden müssen. Dies ist einfacher für grö-
ßere Kommunen, die den Verwaltungsapparat mit speziellem Fachwissen und der entspre-
chenden Erfahrung mit der Abwicklung von EFRE-Fördermitteln vorhalten können. Aus die-
sen Gründen greifen die Kommunen und kommunalen Betriebe vorzugsweise auf andere 
Fördermittel zurück, da diese zumindest vermeintlich weniger aufwendig sowie flexibler in 
der Abwicklung sind und eine höhere finanzielle Sicherheit und Planbarkeit bieten, auch 
wenn die Förderquote geringer ausfällt als für die EFRE-Fördermittel. 

So wurde beispielsweise im Rahmen der Fallstudie „Fernwärmeversorgung mit Solarthermie-
anlage Mühlhausen“ sowohl von Seiten der Stadtwerke als auch von der Kommunalverwal-
tung selbst berichtet, dass die EFRE-Fördermittel in deren jeweiligen Netzwerken einen sol-
chen Ruf besitzen. Daher ist die Vorstellung der Inanspruchnahme der EFRE-Fördermittel 
nicht auf direkte Zustimmung in den jeweiligen Gremien getroffen. Folglich ist es nicht ver-
wunderlich, dass das Prinzip „Man solle weitestgehend ohne EFRE-Fördermittel auskom-
men, um Planungssicherheit zu haben.“ nicht selten ist. Gegeben des mit einer EFRE-Förde-
rung einhergehenden Bürokratieaufwandes stellt sich für die Zuwendungsempfänger*innen 
die Frage nach einer möglichst effizienten Inanspruchnahme von Fördermitteln. Vor diesem 
Hintergrund schlussfolgern die Interviewpartner*innen aus der Fallstudie 6, dass sich der 
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Aufwand einer EFRE-Förderung nur bei großen Projekten (über 500.000 Euro Gesamtvolu-
men) lohne. 

3.1.3. Fazit zur Inanspruchnahme 

Insgesamt fällt das Fazit der Zuwendungsempfänger*innen über die Inanspruchnahme der 
EFRE-Förderung für die Maßnahmen zur Erreichung der Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP 
Thüringen EFRE 2014-2020 positiv aus. Die meisten Zuwendungsempfänger*innen betonen 
explizit Ihre Dankbarkeit über die Förderung. Es kann aufgrund der Datenlage nicht resü-
miert werden, inwiefern die EFRE-Förderung der ausschlaggebende Grund für die Durchfüh-
rung der Maßnahmen war. Dennoch lässt sich feststellen, dass sie über die verschiedenen 
Förderbereiche hinweg zu einem besseren Output für die nachhaltige Entwicklung beigetra-
gen haben: 

Bezüglich des Maßnahmenbereichs 8a Landesgebäude bot sich so die Chance, endlich in-
vestive Maßnahmen umzusetzen, welche sonst gegebenenfalls noch weiter aufgeschoben 
worden wären und mehr CO2-Emissionen in den nächsten Jahren verursacht hätten. 

Die Maßnahmenbereiche 8c, 9a und 9b nach der Thüringer Richtlinie zur Förderung städte-
baulicher Maßnahmen (ThStBauFR) zählen die meisten Maßnahmen. Einige dieser Maß-
nahmen wären gegebenenfalls in ähnlicher Form umgesetzt worden, allerdings haben die 
EFRE-Mittel an dieser Stelle die nachhaltige Entwicklung in den Vordergrund gerückt. Im 
Rahmen der Fallstudie 5 „Sozialgebäude Zoopark Erfurt“ ist beispielsweise gezeigt worden, 
dass erst die durch die Bewertung des TMIL möglich gemachte Maßnahme ein Plusenergie-
haus entstanden ist. Dies wäre vom Eigenbetrieb nicht in Erwägung gezogen worden. Die 
Maßnahme „Kläranlage Sonneberg“ ist erst durch die EFRE-Förderung nachhaltig wirtschaft-
lich geworden. Der Maßnahmenbereich nach 9a mit geförderten Konzepten und Studienpro-
jekten machte es möglich, für Kommunen anvisierte Maßnahmen zur nachhaltigen Entwick-
lung gründlich zu untersuchen und damit nicht nur einzelne Gebäude, sondern ganze Quar-
tiere nachhaltig zu entwickeln. Beispielsweise sollen in einem Fachkonzept auf Basis städte-
baulicher Szenarien in der Oststadt Erfurts, frühzeitig die Grundzüge der Energieversorgung 
für Wärme und Strom für das Untersuchungsgebiet und seine einzelnen Quartiere entwickelt 
werden. Damit soll eine Grundlage geschaffen werden, die es erlaubt, die bauliche Entwick-
lung im Stadtteil auf die Versorgungsstruktur auszurichten. Ohne die EFRE-Förderung wäre 
dies in dem Umfang gegebenenfalls nicht vollzogen worden. 

Für den Maßnahmenbereich 9c (E-Bus/UVM) finden sich zwei neue Fördermaßnahmen wie-
der, die keine Vorgänger im EFRE-Programm haben. In Bezug auf die Beschaffung von E-
Bussen lässt sich festhalten, dass die getätigten Investitionen ohne die EFRE-Förderung 
nicht stattgefunden hätten. Bei der Anschaffung von Bussen mit Elektroantrieb muss im Ver-
gleich zu Dieselbussen mit einem doppelt bis dreifach so hohem Kostenniveau gerechnet 
werden. Die Wirtschaftlichkeit der E-Busse über ihre Einsatzzeit hinweg ist derzeit ohne Be-
zuschussung aus Fördergeldern dementsprechend nicht gegeben und Neuanschaffungen 
würden in Form von konventionellen Dieselbussen getätigt werden. Dies ging deutlich aus 
den Interviews mit den Fördernehmern als auch dem TMUEN hervor. Mit einer Förderquote 
von bis zu 80 Prozent für Infrastruktur und Werkstätten sowie 75 Prozent für E-Busse sind 
die Förderkonditionen für die Unternehmen äußerst attraktiv gestaltet. Neben den ersten E-
Bussen in der Stadt Bad Langensalza, die im Bereich E-Mobilität eine Pionierstellung inne-
hat, wurden alle E-Busse in Thüringen über das EFRE-Programm gefördert. 
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Vor dem Hintergrund der EU-Emissionsgrenzwerte gilt eine Umsetzung der UVM-Projekte 
auch außerhalb der EFRE-Förderung als wahrscheinlich, da der Freistaat Thüringen ver-
pflichtet ist, Maßnahmen zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zu ergreifen. Zudem wur-
den die finanziellen Mittel abseits der drei geförderten Projekte in den Bereich Elektromobili-
tät umgeschichtet. 

Für den Maßnahmenbereich 9d (Straßenbahn) lässt sich ebenfalls die Bedeutung der EFRE-
Förderung erkennen. Aufgrund der hohen Investitionskosten ist die Beschaffung neuer, mo-
derner und emissionsarmer Straßenbahnfahrzeuge nur mittels weiterer Fördermittel, über 
den Landeshaushalt hinaus, umsetzbar, ohne einen Investitionsstau im Rahmen anderweitig 
notweniger Investitionsvorhaben im Bereich des ÖPNV auszulösen. 

3.2. Erkenntnisse zum Antragsverfahren 

In Abschnitt 3.2.1 ist zunächst ein Überblick über Daten zum Antrag der Fördermaßnahmen 
zur Erreichung der Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020 darge-
stellt. In den Abschnitten 3.2.2 bis 3.2.5 wird anschließend auf Befunde zu jeder Förderrichtli-
nie gesondert eingegangen. Eine Einordnung der Thüringischen Förderrichtlinien findet in 
Abschnitt 3.2.6 statt. Ein Fazit über die Erkenntnisse zum Antragsverfahren und der Abwick-
lung der Fördermittel befindet sich in Abschnitt 3.2.7. 

3.2.1. Überblick über Daten zum Antragsverfahren 

Die Umsetzung der Maßnahmen beider Spezifischer Ziele ist – u.a. bedingt durch die langen 
Vorlaufzeiten zur Projektierung durch die Vorhabenträger*innen – zögerlich angelaufen (vgl. 
Jahresbericht 2018). Die Schaffung der Fördergrundlagen (2014-2017) hat sehr viel Zeit in 
Anspruch genommen, sodass es erst verzögert zu Projektbewilligungen kam. Praktisch setz-
ten Bewilligungen in größerem Umfang erst im Jahr 2018 ein. Der Großteil der Bewilligungen 
wurde in den Jahren 2019 (39 Prozent) und 2020 (33 Prozent) erteilt. Eine Übersicht über 
das Bewilligungsjahr, sowie das voraussichtliche Abschlussjahr aggregiert nach Jahren be-
findet sich für das Spezifische Ziel 8 in Abbildung 16 und für das Spezifische Ziel 9 in Abbil-
dung 17. Anhand der beiden Abbildungen lässt sich das zögerliche Anlaufen der Bewilligun-
gen und damit der Förderprojekte gut erkennen. 

 

Abbildung 16: Anteil der Förderprojekte des Spezifischen Ziels 8 nach Bewilligungsjahr und (voraussichtlichem) Abschlussjahr 
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Für die späte Inanspruchnahme seitens der Zuwendungsempfänger*innen nach der Etablie-
rung der Förderstrukturen haben sich verschiedene Gründe im Rahmen der Evaluation her-
auskristallisiert. Zunächst ist die unsichere Haushaltslage in den meisten Kommunen zu nen-
nen sowie eingeschränkte bis nicht vorhandene Bearbeitungskapazitäten. Neben begrenzten 
personellen Ressourcen sind auch die Fachkompetenzen im Hinblick auf die Abwicklung von 
EFRE-Fördergeldern, begrenztes bauorientiertes Wissen sowie mangelnde Vergabekennt-
nisse zu nennen. Ab März 2020 werden diese Faktoren durch pandemiebedingte Einflüsse 
verstärkt. Hier kam es beispielsweise zu eingeschränkter Abstimmungs- und Beschlussfähig-
keit in den Gremien der Kommunen. Zudem mussten für viele Projekte erst die Strukturen 
vor Ort geschaffen werden, denn die Finanzmittel müssen von der Kommunalverwaltung be-
antragt und abgewickelt werden, die Durchführung der Maßnahmen findet aber oft unter 
fachlicher Aufsicht in den Eigenbetrieben statt, beispielsweise bei den Stadtwerken, wenn es 
um Projekte der Nah- und Fernwärme geht. Daher sind intensive Abstimmungsgespräche 
schon im Vorfeld der Beantragung nötig, um eine gemeinsame Projektbasis zu etablieren. 
Laut Angaben des TLVwA fehle es zudem oft an Kapazitäten in der Planung. Durch das 
späte Anlaufen des Programms werden laut Förderdaten rund 60 Prozent der Projekte erst 
nach 2020 abgeschlossen werden. 

 

 

Abbildung 17: Anteil der Förderprojekte des Spezifischen Ziels 9 nach Bewilligungsjahr und (voraussichtlichem) Abschlussjahr 

3.2.2. Förderung von Landesgebäuden 

Der Beginn der EFRE-Förderung im Bereich der Steigerung der Energieeffizienz in dafür be-
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ode eingetreten. Die Schaffung der organisatorischen Grundlagen für die Förderung hat sich 
als schwierig herausgestellt. Erst nach 2019 konnte dieser Förderstrang gestartet werden, 
nachdem alle Förderstrukturen inklusive Personalressourcen aufgestellt waren. Durch perso-
nelle Engpässe in der Thüringer Landesverwaltung hat es Verzögerungen bei der Antragstel-
lung gegeben. Dies wird besonders deutlich mit Blick auf die durchschnittliche Dauer zwi-
schen Antragstellung und Bewilligung, welche etwa 74 Monate betrug. In den entsprechen-
den Stellen mussten erst Fachkompetenzen im Hinblick auf die EFRE-Förderung aufgebaut 
werden. Durch die späte Einrichtung der Förderstelle kam es aufgrund dieser Verzögerung 
zu einer engen Taktung der einzelnen Fristen. 
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Zum Jahresbeginn 2021 waren lediglich vier Projekte bewilligt worden, keines davon war ab-
geschlossen. Zum Zeitpunkt der Evaluation standen insgesamt 7 Projekte in diesem Förder-
strang zur Diskussion. Die vorgeschaltete Portfolioanalyse, durchgeführt von der ThEGA, mit 
detaillierten energetischen Analysen über in Frage kommende Landesgebäude für die För-
derung ist zudem erst um die Jahreswende 2020/2021 finalisiert worden. Inwieweit das Er-
gebnis der Potenzialanalyse noch für die Förderperiode 2014-2020 genutzt werden kann, ist 
fraglich. 

Durch unterschiedliche Vorgaben kommt es zu Mehr- und Doppelarbeit bei den Projekten im 
Maßnahmenbereich 8a. Das Landeshaushaltsrecht inklusive umfangreicher Durchführungs-
bestimmungen führt im Zusammenspiel mit den EU-Fördervorgaben zu sehr aufwendigen 
Antragsverfahren und teilweise Dopplung von Arbeiten in verschiedenen Systemen. So wird 
für die Abwicklung der Förderung durch EFRE wird eCohesion genutzt, für den Landeshaus-
halt wird die Thüringer Haushaltsführungssoftware genutzt. Aufgrund dieser Spezifika von 
auf Landesliegenschaften abzielenden Vorhaben ergebenen sich in diesem Maßnahmenbe-
reich besondere Mehraufwände.   

3.2.3. Thüringer Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (ThStBauFR) 

Auch für die Maßnahmenbereiche 8c und 9a/b ist die EFRE-Förderung innerhalb der Förder-
periode langsam angelaufen. Dies hat diverse Gründe. Insbesondere im energetischen Be-
reich hat die EU zusätzliche Anforderungen aufgestellt, sodass diese Unklarheiten erst ge-
klärt werden mussten, um eine adäquate Förderstruktur aufbauen zu können. So erfolgte 
erst im Dezember 2014 die Genehmigung des OP Thüringen EFRE. Das vorgeschaltete 
Wettbewerbsverfahren, welches im Februar 2015 startete, hat etwa neun Monate gedauert. 
Der Einsendeschluss war im Juni 2015 und im September erfolgte die Auswahl der Gewin-
ner. Im Oktober 2015 wurden die Ergebnisse bekannt gegeben und die entsprechenden Ur-
kunden ausgehändigt. Da viele Zuwendungsempfänger*innen mit der Planung der Projekte 
erst nach Erhalt der Urkunde angefangen haben, erfolgten die ersten beiden Maßnahmenbe-
willigungen im Dezember 2016. Das eigentliche Fördergeschäft lief somit erst 2017 an. Die 
durchschnittliche Bewilligungsdauer betrug dann aber nur noch ca. zwei Monate. Dies wird 
als angemessener Zeitraum betrachtet. 

Das verzögerte Anlaufen der EFRE-Förderung brachte auch Unsicherheiten und Schwierig-
keiten auf Seiten der Zuwendungsempfänger*innen in der Projektumsetzung mit sich. So hat 
die Stadt Nordhausen bereits 2015 ihr Projekt der Erneuerung der Gebläseanlage im örtli-
chen Klärwerk angemeldet und bereits mit dem Bau begonnen, bevor der EFRE-Förderbe-
scheid im Oktober 2017 eingetroffen ist. Allerdings standen die finalen Konditionen der Kos-
tenübernahme erst im Förderbescheid. Bis dato bestand also Unsicherheit in der Kosten-
übernahme. Auch andere Zuwendungsempfänger*innen berichten in der Evaluation, dass 
der Anfang aufgrund der vielen Unklarheiten beschwerlich war. Zudem führte beispielsweise 
die angewandte Defizitmethode im Schulprojekt in Bad Salzungen dazu, dass zunächst 
keine Bewilligungsbescheide erstellt wurden und es zu größeren Vorleistungen gekommen 
ist, was in dieser Höhe schwierig für Kommunen zu handhaben ist. Auch die COVID-19-Pan-
demie hat ab 2020 zu Verzögerungen in der Antragstellung geführt. 
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Schlüsselrolle der ThEGA 

Die ThEGA hat eine wichtige Schlüsselrolle in der Vorbereitung und Begleitung sowie in der 
Abnahme der Projekte für die Maßnahmenbereiche 8c, 9a und 9b. Sie unterstützte insbeson-
dere fachlich die Erstellung von Prüfberichten zur Beantragung der Mittel. Im Förderverfah-
ren legt die ThEGA eine Bewertung der energetischen Faktoren fest und beurteilt förde-
rungsfähige Maßnahmen durch Überprüfung der Angaben. Die ThEGA erstellt Prüfformulare 
und stellt eigene Berechnungen zur Energieeinsparung und zur Abgrenzung zu förderungs-
würdigen Maßnahmen auf. Im Rahmen der Evaluation ist hat sich gezeigt, dass die ThEGA 
die richtigen fachlichen Kompetenzen besitzt, um die Maßnahmen in adäquater Weise zu un-
terstützen. Die fachliche Unterstützung und Begleitung der ThEGA wurde durchweg als sehr 
hilfreich, konstruktiv und wertvoll für die Umsetzung der Projekte von den Zuwendungsemp-
fänger*innen beurteilt. Die Hilfestellung und Abstimmungen mit der ThEGA erfolgen größten-
teils zügig und die Zusammenarbeit wurde als sehr positiv beschrieben. 

Aufwand und Zusammenarbeit mit TLVwA 

Das Antragsverfahren zum EFRE-OP wird im Vergleich zu anderen Fördermitteln von allen 
Involvierten als aufwendig beschrieben. Es wurde im Rahmen der Evaluation beispielsweise 
als „aufgebläht“ oder als „Formulardschungel“ beschrieben. Dies war besonders für die Ak-
teure gerade in kleineren Kommunen herausfordernd, da diese nicht vertraut mit den EFRE-
Rahmenbedingungen waren. Besonders als kleine Kommune müsse man sich daher genau 
überlegen, ob man einen Fördermittelantrag stellen will, da diese aus Sicht einiger Zuwen-
dungsempfänger*innen sowohl zusätzliche Personalressourcen als auch Fördermittelspezifi-
sche Kenntnisse verlangen. So ist es nicht verwunderlich, dass die umsetzende Stelle, das 
TLVwA, von Problemen im Zusammenhang mit den Antragsunterlagen berichtet. Bei einigen 
Zuwendungsempfänger*innen führte dies zu beständigem Nachfordern von Unterlagen, weil 
sie nicht vollständig waren oder ungenügend bzgl. Bearbeitungsstand und Detaillierungs-
grad. Dies deckt sich mit Aussagen gerade der frühen Zuwendungsempfänger*innen, dass 
mehrfache Anträge und Begründungen mit demselben Inhalt nötig gewesen seien, bevor die 
Förderung deutlich reibungsloser verlaufen ist. Im Zeitverlauf ist die Förderung deutlich rei-
bungsloser verlaufen, da einerseits das Förderportal eCohesion im Sinne der Nutzerfreund-
lichkeit fortentwickelt wurde, andererseits auch die Antragsteller*innen einen Lernprozess in 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem TLVwA durchliefen.  

Insgesamt wird die Kommunikation und Abstimmung mit dem TLVwA und allen anderen Akt-
euren als positiv und konstruktiv im Zusammenhang mit dem Antragsverfahren bewertet, 
auch wenn einzelne Zuwendungsempfänger*innen die technische Abwicklung der Förderung 
zusammen mit dem TLVwA als herausfordernd beschreiben. Die Responsivität der An-
sprechpersonen wurde durch die Zuwendungsempfänger*innen als sehr positiv bewertet, ein 
großer Vorteil war die Kontinuität der Ansprechpersonen, sodass eine gemeinsam etablierte 
Arbeitsbeziehung die Umsetzung der Vorhaben begünstigt hat. Der Kontakt zwischen Zu-
wendungsempfänger*in und umsetzender Stelle wird als niedrigschwellig, transparent und 
konstruktiv beschrieben. Die Umsetzung der Vorhaben wurde als gemeinsames Ziel aufge-
fasst und beide Seiten haben sich aktiv für das Gelingen eingesetzt. 

Digitale Abwicklung der Förderung 

Die Einreichung der Antragsunterlagen lief laut Berichten von Zuwendungsempfänger*innen 
nicht vollständig digital ab. So berichten Zuwendungsempfänger*innen, dass die Antragsun-
terlagen zunächst über eine digitale Plattform eingereicht werden mussten. Anschließend 
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mussten diese ausgedruckt und in Papierform eingereicht werden. Eine vollständig digitale 
Abwicklung erscheint nach Einschätzung der Zuwendungsempfänger*innen allerdings sinn-
voll. 

Die erforderliche Software zur Abwicklung der Förderung, eCohesion, ist erst spät bereitge-
stellt worden und hat unter anfänglichen technischen Schwierigkeiten gelitten. Beispiels-
weise mussten am Anfang Daten zweimal eingeben werden, da das Online-Portal nach des-
sen Freischaltung noch nicht vollständig ausgereift war. Das TLVwA betont, dass die von der 
Kommission vorgegebenen Funktionalitäten der Software nicht speziell auf die spezifischen 
Erfordernisse in der Städtebauförderung spezialisiert sind. Ein weiteres Beispiel betrifft die 
abgeschickten Daten. Diese können im Nachgang nicht mehr angepasst werden und müs-
sen im Zweifel komplett neu erstellt werden. Außerdem wird es von den Zuwendungsemp-
fänger*innen als sinnvoll erachtet, neben der Fördermittelabwicklung auch das Antragspro-
zedere und sämtliche Bescheide in einer Software digital zu bündeln, um die Förderung in 
Gänze abzubilden. Diejenigen Befragten, die eCohesion eine mangelhafte Funktionstüchtig-
keit attestieren, kommen zu dem Schluss, dass das Tool das Vorankommen des Projekts be-
hindert. 

Die Benutzerfreundlichkeit von eCohesion wird unterschiedlich bewertet, was in der Evalua-
tion auf die variierenden digitalen Kompetenzen der Benutzer*innen zurückgeführt wird. So 
wird die Handhabung auf der einen Seite als zu kompliziert und zu starr beschrieben, andere 
Akteure und Akteurinnen beschreiben den Umgang mit der Software als weniger schwierig 
und bewerten das Handling von eCohesion als sehr positiv. Aus vorgenannten Punkten der 
Funktionalität und dem Umgang mit eCohesion resultiert laut TLVwA eine relativ hohe Feh-
lerquote der Eingaben durch Zuwendungsempfänger*innen, wodurch teilweise ein ständiger 
Klärungs- und Erklärungsbedarf entsteht. Einige Kommunalverwaltungen empfinden eine zu 
hohe Erwartungshaltung, die hier an sie gestellt wird. 

Trotz der genannten Kritikpunkte lässt sich insgesamt jedoch sagen, dass die digitale Ab-
wicklung der Förderung großen Zuspruch erfährt. eCohesion wurde über die Förderperiode 
außerdem weiterentwickelt und laut Zuwendungsempfänger*innen stetig verbessert. Auch 
der technische Support im Troubleshooting wurde positiv bewertet. So berichten Zuwen-
dungsempfänger*innen von sehr guten Abstimmungen mit der TAB, insbesondere hinsicht-
lich Trouble-Shooting mit eCohesion. 

3.2.4. Thüringer Richtlinien zur Förderung eines umweltorientierten Verkehrsmanage-
ments und CO2-armer Mobilität  

Laut den Zuwendungsempfänger*innen ist der Prozess der Antragstellung auch im Maßnah-
menbereich 9c mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Im anschließenden Be-
willigungsverfahren kam es bei einigen Fördervorhaben ebenfalls zu erheblichen Verzöge-
rungen. Die durchschnittliche Bewilligungsdauer für die Projektanträge, welche im Rahmen 
der beiden Fördermaßnahmen durchgeführt wurden, beträgt beinahe fünf Monate. Vereinzelt 
wurden Projektanträge auch erst sieben bis neun Monate nach der Antragstellung bewilligt. 
Insgesamt wird die Durchführung von Fördervorhaben allgemein unter den Förderempfän-
ger*innen als herausfordernd eingestuft. Einschneidende Mängel am Bewilligungsprozess 
konnten im Rahmen der Evaluation allerdings nicht festgestellt werden. 
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In Bezug auf die Zusammenarbeit mit der umsetzenden Stelle TAB herrscht unter den För-
derempfänger*innen insgesamt eine hohe Zufriedenheit. In den Interviews wurden verschie-
dene Aspekte der Zusammenarbeit wie etwa ein offener Kommunikationsfluss sowie eine 
bedarfsgerechte Beratung und transparente Aufklärungsarbeit von Seiten der zuständigen 
Behörden hervorgehoben. Eine grundsätzliche Erreichbarkeit der Ansprechpartner*innen bei 
Rückfragen und Abstimmungsbedarfen über den Projektverlauf hinweg sei gegeben. Insbe-
sondere bestehende Kontakte zu den entsprechenden Ansprechpersonen in den involvierten 
Behörden auf Landesebene ermöglichen einen engen und regelmäßigen Austausch. Auch 
die Abstimmung mit Dritten (bspw. Landkreisverwaltung) wurde als konstruktiv und zielfüh-
rend wahrgenommen. Im Rahmen eines E-Bus-Projektes, welches in Bad Langensalza um-
gesetzt wurde, konnten frühzeitig Bedarfe und Auswirkungen auf Fahrpläne im ÖPNV abge-
stimmt werden. Schwerwiegende Kritikpunkte an der Zusammenarbeit gingen aus den mit 
den Förderempfängern durchgeführten Befragungen nicht hervor. Stellenweise haben Pro-
jekte mit einem hohen technischen Komplexitätsgrad lediglich einen erhöhten Kommunikati-
onsaufwand aufgrund fehlender fachlicher Expertise bei den Ansprechpersonen. 

Auch die Beantragung über das eingerichtete Online-Portal beurteilen die Fördernehmer*in-
nen grundsätzlich sehr positiv. Die Beantragung wird im Vergleich zu anderen Behördenan-
trägen als unkompliziert und effizient wahrgenommen. Die Einführung von papierlosen Ver-
fahren wird generell begrüßt. Einzelne Kritikpunkte an der elektronischen Durchführung set-
zen bei der Benutzerfreundlichkeit des Portals an. Demnach ist bisweilen die Führung durch 
die einzelnen Prozessschritte im Portal (bspw. explizite Verweise auf das Herunterladen rele-
vanter Dokumente) nur bedingt antizierbar, was die Antragsstellung verkompliziere. Des 
Weiteren wurden anfängliche Systemfehler (bspw. beim Dokumentenupload) bemängelt, 
welche Störungen von mehreren Wochen und folglich Verzögerungen in der Projektplanung 
nach sich zogen. 

3.2.5. Thüringer Richtlinie zur ÖPNV-Unternehmensförderung 

Im Rahmen der Förderperiode 2014 – 2020 wurde erstmals eine EFRE-Förderung zur Be-
schaffung von Straßenbahnen ermöglicht. Für die beiden im Rahmen der Fördermaßnahme 
durchgeführten Vorhaben in der Landeshauptstadt Erfurt und der Stadt Jena ergibt sich eine 
durchschnittliche Bewilligungsdauer von knapp fünfeinhalb Monaten. Damit gehören die 
Maßnahmen zur Beschaffung von Straßenbahnen nicht nur zu den kostenintensivsten Pro-
jekten, sondern auch denen mit dem längsten Zeitraum zwischen Antragstellung und Projekt-
bewilligung. 

Auch hier wird die Zusammenarbeit mit dem TMIL und der TAB als sehr positiv bewertet. 
Aus dem Interview mit dem Fördernehmer*in geht ebenfalls eine hohe Zufriedenheit mit der 
Abwicklung des Antragsprozesses über die digitale Plattform hervor. Einzelne technische 
Probleme traten hier lediglich im Zusammenhang mit der Kompatibilität zu internen IT-Syste-
men und Sicherheitsbestimmungen auf. 

3.2.6. Bewertung der Thüringischen Förderrichtl inien 

Beim Vergleich der Thüringischen Förderrichtlinien mit den thematischen Zielen und den In-
vestitionsprioritäten der beiden EU-Verordnungen fällt auf, dass in Thüringen für die Umset-
zung der Investitionspriorität „Verkehr“ nach Art. 5 (7) der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
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gleich drei Förderrichtlinien erlassen wurden, und zwar zur Förderung Umweltverträglicher 
Verkehrsmanagementsysteme, zur CO2-armen Mobilität und zur Förderung von ÖPNV-Un-
ternehmen. Eine weitere Richtlinie bezieht sich auf die Förderung städtebaulicher Maßnah-
men (ThStBauFR). Da das Land in der Zuweisung von Fördermitteln an Zuwendungsemp-
fänger in die Außenwirkung geht, sind Förderrichtlinien zwingend notwendig, um die Förder-
bedingungen zu formulieren und so den Antragssteller*innen Rechtssicherheit zu garantie-
ren. Die Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien für landes-
eigene Gebäude (Priorität (4) (c) nach Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013) wird nicht 
über eine spezielle Förderrichtlinie geregelt, sondern stattdessen über ein Auswahlverfahren 
zugewiesen. Aufgrund der internen Mittelzuweisung bedarf es in diesem Fall keiner explizi-
ten Förderrichtlinie.  

3.2.7. Fazit zum Antragsverfahren und der Abwicklung 

Die Fördermaßnahmen zur Erreichung der Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen 
EFRE 2014-2020 sind stark verzögert angelaufen. Erst ab 2018 setzten die Förderbewilli-
gungen verstärkt ein. Insbesondere ist dies auf die spät etablierten Förderstrukturen zurück-
zuführen, in Kombination mit zeitaufwendigen Auswahlverfahren der Fördermaßnahmen. 
Aber auch auf Seiten der Zuwendungsempfänger*innen kam es zu Verzögerungen, insbe-
sondere bei kleineren Kommunen und jenen Zuwendungsempfänger*innen, die wenig Erfah-
rung mit dem Abruf von EFRE-Fördermitteln hatten. Die längsten Verzögerungen gab es im 
Maßnahmenbereich 8a, da hier insbesondere die personellen Ressourcen und Strukturen 
zur Förderung auf Landesebene erst spät etabliert wurden. Im Schnitt lagen 74 Monate zwi-
schen der Antragstellung und der Bewilligung dieser Fördermaßnahmen; vermutlich ist dies 
auch durch die späte Designierung der Maßnahme begründet. Im Vergleich dazu betrug die-
ser Zeitraum im Bereich der Städtebauförderung im Durchschnitt lediglich etwa zwei Monate. 

Die EFRE-Förderung geht mit einem hohen bürokratischen Aufwand einher, der insbeson-
dere in Kombination mit anderen Vorgaben zu Mehraufwand führt. Außerdem geht mit den 
EFRE-Fördermitteln eine niedrigere finanzielle Planungssicherheit einher, was besonders 
kleine Kommunen vor Herausforderungen stellt. Die digitale Antragstellung und Abwicklung 
scheint noch nicht in allen Förderbereichen vollumfänglich eingeführt zu sein. Das Programm 
eCohesion zur Abwicklung wurde verspätet bereitgestellt und litt insbesondere am Anfang 
unter technischen Anlaufschwierigkeiten. Diese wurden jedoch im Laufe der Förderperiode 
schnell adressiert und behoben. Obwohl es immer noch Optimierungsbedarfe des Tools gibt 
und es beispielsweise nicht perfekt auf das Förderverfahren in der Städtebauförderrichtlinie 
abgestimmt ist, zeigen sich die Beteiligten insgesamt zufrieden mit der digitalen Abwicklung 
und begrüßen diese. Das Handling mit eCohesion variiert stark zwischen den Benutzer*in-
nen, sodass es teilweise zu einer hohen Fehlerquote und Klärungsbedarf zwischen umset-
zenden Stellen und den Zuwendungsempfänger*innen kam. Diese Abstimmungen waren 
konstruktiv und serviceorientiert. Insgesamt werden die Zusammenarbeit und Kommunika-
tion zwischen diesen Ebenen als sehr positiv und konstruktiv bewertet. Auch wenn sie in Tei-
len herausfordernd war, ist die gemeinsame Zielorientierung auf das Gelingen der Förderung 
hervorzuheben. Eine besondere Rolle kommt hierbei auch der ThEGA zu, deren fachliche 
Unterstützung als sehr hilfreich und wertvoll bewertet wird. 
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3.3. Verlauf der geförderten Maßnahmen 

Im folgenden Abschnitt wird zuerst ein Überblick über die Dauer der bewilligten Fördermaß-
nahmen für die Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020 gegeben. 
Anschließend werden in Abschnitt 3.3.2 Faktoren identifiziert, die den Fortschritt der Vorha-
ben begünstigen oder hemmen. Ein Fazit zum Verlauf der geförderten Maßnahmen befindet 
sich in Abschnitt 3.3.3. 

3.3.1. Überblick über die Dauer der bewilligten Maßnahmen 

Die bewilligten Investitionsmaßnahmen in die Energieeffizienz besonders geeigneter Ge-
bäude und Infrastrukturen (8a) werden mit einer durchschnittlichen Vorhabendauer von 32 
bis 33 Monaten veranschlagt. Die insgesamt 30 Vorhaben zu Investitionen in ganzheitliche 
Systemlösungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien in öffentlichen Gebäuden 
und Infrastrukturen (8c) weisen im Durchschnitt eine Dauer von 24 bis 25 Monaten auf. Die 
Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung in Kommunen und städtischen Quartieren (9a/b) 
liegen bei einer durchschnittlichen Dauer von knapp 18 Monaten. Hier ist jedoch zu beach-
ten, dass diese für Vorhaben zur Unterstützung von Strategien im Maßnahmenbereich 9a bei 
10 bis 11 Monaten liegt, während Investitionsvorhaben in Gebäude und Quartiere im Maß-
nahmenbereich 9b im Durchschnitt 21 bis 22 Monate dauern. Die Fördermaßnahmen für In-
vestitionen in die Elektromobilität (9c, E-Bus) sind laut Förderdaten mit einer mittleren Pro-
jektdauer von 30 Monaten angesetzt. Die voraussichtliche Vorhabendauer von UVM-Projek-
ten (9c, UVM) beträgt knapp 40 Monate. Daraus ergibt sich für den Maßnahmenbereich 9c, 
der auf die Förderung CO2-armer Mobilität abzielt, eine durchschnittliche Dauer von 34 bis 
35 Monaten. Für die zwei bewilligten Förderprojekte zur Beschaffung von Straßenbahnen 
(Maßnahmenbereich 9d) ist mit durchschnittlich 48 Monaten die längste Vorhabendauer an-
gesetzt (Abbildung 18).  

 

 

Abbildung 18: Durchschnittliche Anzahl an Monaten zwischen Vorhabenbeginn und -ende 

 

Die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (8c, 9a und 9b) verlief 
laut TLVwA - wie allgemein unter den Erfahrungen der Stadtentwicklung üblich - in Bezug 
auf angedachte Termine oft schleppend. Im Bereich der energetischen Förderung gab es 
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zum Zeitpunkt der Evaluation jedoch weder einen Projektabbruch noch größere, schwerwie-
gende Probleme in der Maßnahmendurchführung. 

3.3.2. Identifikation von begünstigenden und hemmenden Faktoren  

Im Rahmen der Evaluation wurden verschiedene Aspekte identifiziert, die den planmäßigen 
Fortschritt der geförderten Maßnahmen begünstigen oder hemmen. Die relevanten fördern-
den beziehungsweise hemmenden Faktoren können unter den Schlagworten 

• allgemeiner Verwaltungsaufwand 

• personelle Ressourcen und Kompetenzen sowie Vergabeverfahren 

• Zusammenarbeit 

• Finanzierungsplanung 

• vorhabenspezifische Aspekte 

• COVID-19-Pandemie 

zusammengefasst werden. Im Folgenden wird auf jeden dieser Bereiche kurz zusammenfas-
send eingegangen und Beispiele aus den Maßnahmenbereichen genannt. 

Allgemeiner Verwaltungsaufwand 

Der allgemeine Verwaltungsaufwand stellt einen hemmenden Faktor für eine zügige Umset-
zung der Maßnahmen im Rahmen der EFRE-Förderung dar. Sowohl auf der ministeriellen 
Ebene als auch auf der kommunalen Ebene wird der Verwaltungsaufwand als hoch einge-
stuft. In den Abschnitten 3.1 und 3.2 wurden bereits einige Punkte diesbezüglich benannt, 
wie beispielsweise die umfangreichen Vorgaben der EU-Kommission bezüglich der Umset-
zung des EFRE-OP. Ein wesentliches Beispiel stellen Wettbewerbsverfahren und Vergabe-
richtlinien dar. Ergänzt werden die Vorgaben der EU-Kommission durch nationale Gesetze 
und Verordnungen, die bei der Umsetzung der Maßnahmen beachtet werden müssen. 

Im Maßnahmenbereich 8a, der Förderung von Landesgebäuden, kommt es zu Mehrarbeit 
durch doppelten Verwaltungsaufwand, da neben den Vorgaben der EFRE-Förderung sowohl 
die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Freistaates Thüringen als auch 
das Thüringer Landeshaushaltsrecht einschließlich der auf ihrer Grundlage erlassenen Ver-
waltungsvorschriften sowie sonstiger Durchführungsvorschriften beachtet werden müssen, 
es aber keine Übereinstimmung der Regularien gibt. Die mangelhafte Anbindung von eCohe-
sion an das Landestool zur Auszahlung der Fördergelder betrifft jedoch jeden Förderbereich. 
Außerdem werden unterschiedliche Formulare und Software genutzt, die über keine Schnitt-
stellen verfügen. Das Kläranlagenprojekt in Kahla berichtet, dass alle Genehmigungen wie 
Baugenehmigungen oder Eingriffsausgleichsbilanzierungen lange gedauert haben und auf-
wendig waren. In Sonneberg mussten bereits erteilte Baugenehmigungen aufgrund von Son-
derzuschlägen umfangreich überarbeitet werden. Auch im Rahmen des UVM-Projektes in 
Erfurt (vgl. Fallstudie 9) wurde trotz einer transparenten Kommunikation der Behörden über 
entsprechende Vorgaben der mit einer konformen Nachweisführung einhergehende Aufwand 
unter den Projektmitgliedern deutlich unterschätzt. 
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Personelle Ressourcen und Kompetenzen sowie Vergabeverfahren 

Ein wesentlicher Faktor für einen planmäßigen und zügigen Verlauf der geplanten Maßnah-
men stellen die personellen Ressourcen und damit einhergehend die fachlichen Kompeten-
zen und das EFRE-spezifische Wissen dar. Auf Kommunalebene kann verallgemeinernd ge-
sagt werden, dass diese Faktoren mit der Größe der Kommune einhergehen. Größere Kom-
munalverwaltungen haben eher die personellen Ressourcen und das spezielle Fachwissen, 
was beispielsweise für Vergaben benötigt wird. Außerdem haben diese Kommunen generell 
mehr Erfahrung mit der Förderung durch EFRE-Mittel. Die personellen Ressourcen und 
Fachkompetenzen auf Landesebene sind also sehr wichtige Faktoren zur Ergänzung und 
Vervollständigung der benötigten Voraussetzungen für eine fachgerechte Durchführung der 
Maßnahmen sowie eine korrekte Abwicklung der EFRE-Fördermittel. 

Im Rahmen der Städtebauförderung standen einige Kommunalverwaltungen am Anfang der 
Förderung vor fachlichen und förderspezifischen Herausforderungen. Für viele Zuwendungs-
empfänger*innen, insbesondere den kleineren Kommunalverwaltungen war die Auseinander-
setzung mit energetischen Gesichtspunkten in dieser Form neu. Hinzukamen die spezifi-
schen Förderbedingungen durch EFRE. Erfahrungen mit der Abwicklung von EFRE-Projek-
ten sind sehr vorteilhaft für einen zügigen Verlauf von Maßnahmen. Beispielsweise wurde 
die Maßnahme Fernwärmeversorgung mit Solarthermieanlage in Mühlhausen in zwei chro-
nologische Projektabschnitte geteilt (vgl. Fallstudie 6). Dies führte dazu, dass das zweite 
Teilprojekt deutlich effizienter verlief, da die Förderprozeduren bereits bekannt waren. Einige 
Kommunen gaben an, dass sie gerade zu Beginn der Förderung einige Zeit brauchten, um 
sich einen Überblick zu verschaffen. Insbesondere bei Kommunen mit dünnen Personalde-
cken kam es daher zu Verzögerungen, da die Leistungsfähig- und/oder Leistungsmöglichkeit 
der kommunalen Verwaltungen eingeschränkt war. 

Vergaben sind ein wesentlicher Aspekt bei der Durchführung von Maßnahmen. Vergabever-
fahren haben in der Maßnahmenumsetzung laut allen Beteiligten Akteur*innen viel Zeit ge-
kostet. Aus Sicht des TLVwA sind vergabespezifische Kompetenzen in den Kommunen sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Nach Angaben der TAB und des TLVwA kam es bei den umset-
zenden Kommunen häufig zu Vergabeproblemen. An der Schnittstelle zwischen Zuwen-
dungsempfänger*innen und umsetzender Stelle kam es daher nicht selten zu einem regen 
Austausch bezüglich geplanter oder durchgeführter Vergaben. Ein Beispiel aus Sicht eines 
Zuwendungsempfängers stellt hier die Fallstudie 6 „Fernwärmeversorgung mit Solarthermie-
anlage Mühlhausen“ dar. Hier traten im Zuge des Ausschreibungsverfahrens mehrere Kom-
plikationen aufgrund einer zu geringen Bieterzahl und spezifischer Anforderungen des Auf-
traggebers an die energetischen Effekte des Vorhabens auf. Derartige Abweichungen im 
Verfahrensprozess seien mitunter nur schwierig gegenüber den umsetzenden Stellen zu ver-
mitteln. 

Neben externen Faktoren wurde Seitens der Fördernehmer*innen auch auf Eigenheiten der 
EFRE-Förderung verwiesen. Im Vergleich zu anderen Förderprogrammen ist die Verpflich-
tung zur europaweiten Ausschreibung nach VgV-Verfahren ein wesentlicher Faktor für eine 
langwierigere Projektabwicklung. Im Vergleich zu einer freihändigen Vergabe wird das Aus-
schreibungsverfahren im Rahmen einer EFRE-Förderung mit einer Dauer von 5 bis 6 Mona-
ten bei oberschwelligen Vergabeverfahren von Seiten der Förderempfänger*innen als zeitin-
tensiv empfunden. 

Ausreichend personelle Ressourcen und Fachkenntnisse sind natürlich nicht nur bei den Zu-
wendungsempfänger*innen eine Voraussetzung, sondern auch bei den Bewilligungsstellen 
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und allen anderen Beteiligten, um die Zuwendungsempfänger*innen unterstützen zu können. 
Wie bereits in Abschnitt 3.2 ausgeführt, besitzt die ThEGA die richtigen fachlichen Kompe-
tenzen zur Beratung der Zuwendungsempfänger*innen zur Umsetzung der einzelnen Maß-
nahmen. Das Fachwissen der ThEGA wurde nicht nur durch die Zuwendungsempfänger*in-
nen geschätzt, sondern auch von externen Dienstleistern wie beauftragten Planungsbüros, 
die für die Umsetzung der Maßnahmen gerade im Bereich der Städtebauförderung zuständig 
waren. 

Zusammenarbeit 

Aufgrund der Komplexität der Kooperationsstrukturen, der EFRE-Rahmenbedingungen und 
der fachlichen Anforderungen in der Umsetzung der Maßnahmen ist eine konstruktive, er-
gebnisorientierte Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten 
maßgeblich für einen reibungslosen Verlauf der Maßnahmen. In der Evaluation ist deutlich 
geworden, dass dies im überwiegenden Anteil der Projekte der Fall war. 

Insbesondere die Zuwendungsempfänger*innen betonen über alle Maßnahmenbereiche hin-
weg die überwiegend konstruktive Zusammenarbeit, Kommunikation und Abstimmungen mit 
Behörden, ThEGA, TLVwA und TAB sowie den beteiligten Ministerien. Die Äußerungen der 
interviewten Beteiligten erwecken den Eindruck, dass in den meisten Projekten eine gemein-
same Zielorientierung im Hinblick auf die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt ist und die Ak-
teure an einem Strang ziehen. Daher versuchen insbesondere auch die bewilligenden Stel-
len alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Projekte zu realisieren. Ein Beispiel stellt hier die 
Fallstudie 5 „Sozialgebäude Zoopark Erfurt“ dar. Nach der Städtebaurichtlinie sind grund-
sätzlich nur energetische Sanierungen von Bestandsobjekten möglich. Allerdings soll in die-
ser Maßnahme ein Plusenergiehaus als neues Gebäude erbaut werden. Auf Grund des pilot-
haften Charakters des Vorhabens auf dem Gebiet der Lösungsumsetzung von energetischen 
Bauvorhaben im kommunalen Bereich hat das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft allerdings ein Ausnahmetatbestand festgestellt und dieses Projekt somit er-
möglicht. Als positiv wurde durch die Zuwendungsempfänger*innen zudem die Ermöglichung 
einer flexiblen Projektplanung durch die zuständigen Behörden bewertet. So konnten zum 
Beispiel in dem Förderprojekt zur Anschaffung von E-Bussen in Nordhausen die Corona-be-
dingten Verzögerungen in der Lieferkette über eine zweimalige Verlängerung der Projektlauf-
zeit ausgeglichen werden. 

Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Zuwendungsempfänger*in und Behörden auf Lan-
desebene ist für eine planmäßige Umsetzung der Maßnahmen relevant, auch die lokale Ko-
operation zwischen beteiligten Akteur*innen ist von äußerster Relevanz. Beispielsweise wer-
den viele Maßnahmen bei Eigenbetrieben durchgeführt, woraus sich für die Umsetzung der 
Fördervorhaben die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit den lokalen Kommunal-
verwaltungen ableitet. Ein Beispiel stellt hier die Fallstudie 6 „Fernwärmeversorgung mit So-
larthermie Mühlhausen“ dar: Der Mitarbeitende in den Stadtwerken ist derjenige, der tech-
nisch versiert ist, aber die Sachbearbeitung bei den Stadtwerken muss technische Nachfra-
gen seitens des Landes beantworten. Das wird als eine große Hürde für das Projekt gese-
hen. Das TLVwA sieht die Stadt als Ansprechpartner*in, die Projektbeteiligten hingegen wün-
schen sich hier eine flexiblere Lösung. Die Kommunalverwaltungen sind also auf die Zuarbeit 
der direkten Fördermittelempfänger*innen angewiesen, da diese in aller Regel die fachliche 
Projektleitung haben. Es ist also ein erhöhter Austausch zwischen diesen Akteuren nötig, um 
eine Passung zwischen Fachlichkeit und Rahmenbedingungen optimal zu gewährleisten. Im 
Rahmen der Evaluation ist deutlich geworden, dass diese konstruktive Zusammenarbeit in 
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den meisten untersuchten Projekten vorhanden ist. Auch für die Maßnahmen zur Förderung 
von Investitionen in E-Busse und Ladeinfrastruktur wird eine enge Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Energieversorgern und Netzbetreibern als entscheidendes Erfolgskriterium erach-
tet. Diese wurde von Seiten der Fördernehmer ebenfalls als sehr positiv bewertet. 

Auf der örtlichen Ebene der Zuwendungsempfänger*innen hängt die planmäßige Umsetzung 
von internen anderen Abteilungen in der Kommunalverwaltung, beispielsweise für Genehmi-
gungen oder externen Dienstleistern wie Planungsbüros, ab. Im Kläranlagenprojekt in Son-
neberg kam es beispielsweise aufgrund des extern beauftragten Ingenieurbüros zu Verzöge-
rungen. 

Finanzierungsplanung 

Eine stabile und gesicherte Finanzierung war förderlich für die Umsetzung der Maßnahmen. 
Zunächst mussten die Zuwendungsempfänger*innen den Eigenanteil für die Maßnahmen 
aufbringen, dies gestaltete sich selbst bei den in der Regel weniger kostspieligen Maßnah-
men im Maßnahmenbereich 9a, den Konzepten/Studienprojekten, als teilweise schwierig. 
Aber auch größere Kommunen wie Erfurt berichten von Schwierigkeiten. Wie bereits in Ab-
schnitt 3.1 dargestellt, wird der EFRE-Förderung nur bedingt eine Finanzierungssicherheit 
zugeschrieben.  

Ein weiterer Aspekt betrifft die Deckung der prognostizierten Kosten mit den tatsächlichen 
Kosten. Durch die langen Projektlaufzeiten kommt es mitunter aufgrund von materialpreisbe-
dingt gestiegenen Baukosten zu Mehrkostenanzeigen durch die Kommunen. Eine Zusage 
zur Erstattung von Mehrkosten kann pauschal jedoch nicht erfolgen, sondern nur wenn ver-
plante Mittel an anderen Stellen nicht abgerufen werden. Daraus folgt ein langer Zeitraum 
der Unsicherheit für die Kommunen, welche die entstandenen Mehrkosten im Zweifel aus ih-
ren eigenen Haushaltsmitteln tilgen müssen. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Finanzie-
rung und der Abrechnung der Fördermittel führen. Zusätzlich wurden in einigen Projekten die 
Förderquoten angepasst. Dies hat beispielsweise im Schulprojekt Bad Salzungen zu einer 
enormen Mehrbelastung geführt, da jede einzelne Rechnung noch einmal gesichtet und ver-
arbeitet werden musste. Zusätzlicher Aufwand entsteht bei der Kombination verschiedener 
Fördermittel, dies ist beispielsweise der Fall bei der Maßnahme Freibad Sömmerda (vgl. 
Fallstudie 3): Mit der EFRE-Förderung werden energetische Aspekte gefördert, die IPSI-För-
derung (Investitionspaket soziale Integration im Quartier) ist für die nutzungsspezifische Sa-
nierung sowie Neuausrichtung in der Barrierefreiheit, zudem gibt es eine Sportförderung im 
Rahmen der Sport- und Freizeitnutzung. Eine Inanspruchnahme und Kombination verschie-
dener Fördermittelprogramme ist insgesamt eher eine Seltenheit unter den untersuchten 
Vorhaben gewesen. Auch im Kontext der Förderung von E-Bussen im ÖPNV gab es laut den 
Beteiligten keine Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln. 

Ein Beispiel für zusätzlichen Aufwand stellen die Auszahlungen der EFRE-Mittel dar, welche 
generell erst nach Erbringung der Leistung ausgezahlt werden. Diese Leistungserbringung 
muss vorher durch den/die Zuwendungsempfänger*in umfangreich mit Einreichung der 
Rechnungen bewiesen werden. Die umsetzenden Stellen haben versucht in persönlichen 
Gesprächen aufzuklären und soweit die Unkenntnis der Antragsteller über dieses Verfahren 
bereits im Rahmen der Antragstellung bekannt war, frühzeitig zu beraten. In der Fallstudie 6 
„Fernwärmeversorgung mit Solarthermieanlage Mühlhausen“ wollte man nicht mit hohen Be-
trägen in Vorkasse gehen und es wurden Zwischenschritte zum Fördermittelabruf durchge-
führt. Letzten Endes sind die Mittel aber nicht sukzessive ausgezahlt worden, sodass man 
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sich diese aufwendigen Zwischenschritte hätte sparen können. Stattdessen wäre eine ge-
samte Schlussrechnung weniger aufwendig gewesen. Folglich sind die Zuwendungsempfän-
ger*innen in Mühlhausen nun beunruhigt, da sie für den zweiten Bauabschnitt nicht mehr nur 
1 Million Euro, sondern 3 Millionen Euro auslegen müssen. Mehrere Zuwendungsempfän-
ger*innen geben außerdem an, dass die Auszahlung der Fördermittel verzögert erfolgt ist, in 
Einzelfällen mit einem Verzug von mehr als drei Monaten. 

Vorhabenspezifische Herausforderungen 

Neben Programmbezogenen und allgemeinen Faktoren haben auch spezifische Ereignisse 
auf Maßnahmenebene die Umsetzung gehemmt. Diese waren in der Regel nicht vorherseh-
bar und sind mehr oder weniger überraschend aufgetreten. An dieser Stelle sollen einige Be-
spiele genannt werden: 

In einem Kläranlagenprojekt kam es zu verfahrenstechnischen Überraschungen bei der In-
tegration der verschiedenen Komponenten, sodass Anpassungen vorgenommen werden 
mussten. 

Im laufenden Projekt bei der energetischen Sanierung einer Grundschule in Erfurt (vgl. Fall-
studie 4) wurde entschieden, zusätzlich Innensanierungen beispielsweise in Bezug auf Barri-
erefreiheit zu realisieren. Dies erwies sich als qualitativ sinnvolle Ergänzung, auch wenn 
dadurch der Aufwand komplexer geworden ist. 

Durch den Wechsel des Investors für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mussten 
bereits bewältigte Planungsschritte für das Konzept Oststadt Erfurt erneut durchgeführt wer-
den. In einem weiteren Teilgebiet erschwerte die Vielzahl unterschiedlicher Eigentümer*in-
nen die Erarbeitung eines realisierbaren Bebauungsplans. Trotz umfangreicher Bemühungen 
seitens der Stadt stellte dies eine zeitliche Hürde dar. Die ursprünglich anvisierten Termine 
für Erarbeitung und Fertigstellung konnten aus diversen Gründen nicht eingehalten werden 
und die Fertigstellung der Studie verzögerte sich dadurch um fast ein Jahr. 

Im Straßenbeleuchtungsprojekt von Nesse-Apfelstädt hat die ausführende Firma Verzöge-
rungen verursacht. Zusätzlich haben die schlechten Witterungsbedingungen im Winter zu 
Verzögerungen beigetragen. 

Als ÖPNV-Träger ist der entsprechende Landkreis in die Antrags- und Bewilligungsprozesse 
bei den E-Bus-Projekten miteinzubeziehen, da die Förderung aus EFRE-Mitteln u.a. einen 
Verweis auf das spezifische Vorhaben in den lokalen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 
erfordert. Demzufolge musste in einigen Kommunen eine Änderung und Neuausschreibung 
des öffentlichen Dienstleistungsvertrags durch den zuständigen Aufgabenträger erfolgen. Da 
Vergaben öffentlicher Dienstleistungen rund ein Jahr im Voraus ausgeschrieben werden 
müssen, ergaben sich Verzögerungen in der Projektlaufzeit. Zudem sehen die Förderemp-
fänger*innen die unternehmerische Planungssicherheit gefährdet, da die Vergabeentschei-
dung des Aufgabenträgers von potenziellen Wettbewerbern innerhalb eines Jahres ange-
fochten werden kann. Aus Sicht privater Busunternehmen stellen derartige Anforderungen 
eine signifikante Hemmschwelle für die Inanspruchnahme der EFRE-Förderung dar. 

In den Projekten zur Investitionsförderung von E-Bussen und Straßenbahnen, ergeben sich 
teilweise Hemmnisse in der Beschaffung. Hersteller nehmen grundsätzlich eine Priorisierung 
von Kundenaufträgen mit einer höheren Stückzahl und größerem Projektvolumen vor. Kom-
munen und Kleinstädte mit einer verhältnismäßig geringen Nachfrage und Finanzkraft stellt 
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dies vor Herausforderungen. So bestand beispielsweise für den Förderempfänger in Nordhau-
sen lange Zeit Unklarheit darüber, ob sich ein Hersteller auf die Ausschreibung bewerben 
würde und ein Angebot zu realistischen Rahmenbedingungen formuliert. Bei den Beschaf-
fungsmaßnahmen für Straßenbahnen in Erfurt und Jena kam es aufgrund des hinreichenden 
Auftragsvolumens zu keinen Komplikationen, aber ein theoretisches Problem für die Beschaf-
fung über kleinere Lose besteht. 

COVID-19-Pandemie 

Im März 2020 begannen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Deutschland und 
hielten bis zum Zeitpunkt der Evaluation im Jahr 2021 an. Die COVID-19-Pandemie hat in 
vielen Vorhaben zu deutlichen Verzögerungen im Projektablauf geführt. Die folgenden Bei-
spiele geben einen Einblick, wie die Auswirkungen der Pandemie konkret die Projektverläufe 
verzögert haben: 

• Entscheidungen wurden aufgrund von weniger direkten Kontaktmöglichkeiten vertagt, die 
mangelnde Funktionalität von Remote Work in vielen Kommunalverwaltungen hat dies 
verstärkt. 

• Kurzarbeit und Schließung von Produktionsstätten führten zur verspäteten Auslieferung 
von Produkten wie E-Bussen oder Straßenbahnen. 

• Verwerfungen in den Lieferketten führten zur späteren Anlieferung von Materialien. 

• Finanzielle Ausfälle in den Kommunen haben zu Unsicherheit und damit einhergehend 
zu Verzögerungen geführt. 

• Krankheitsbedingte Verzögerungen in der Zuarbeit von externen Dienstleistern, wie etwa 
Planungsbüros, führten in einzelnen Projekten ebenfalls zu einem langwierigeren Projekt-
verlauf. 

3.3.3. Fazit zum Verlauf der Maßnahmen 

Allgemein betrachtet, lassen sich verschiedene positive Einflussfaktoren für einen planmäßi-
gen Projektverlauf festhalten. Im Rahmen der Evaluation wurde die Zusammenarbeit der ein-
zelnen Akteurinnen und Akteure als der wichtigste Faktor in Bezug auf das planmäßige Vo-
rankommen in der Umsetzung der Maßnahmen identifiziert. Das trifft aus Sicht der Evalua-
tion in den meisten Fällen zu. Um zügige Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie eine rei-
bungslose Förderabwicklung sicherzustellen, sind auf Seiten der Zuwendungsempfangenden 
und der Bewilligungsstelle hinreichende personelle Ressourcen notwendig. Für die meisten 
Maßnahmenbereiche traf dies zu, allerdings gab es bei einigen Projekten auf kommunaler 
Ebene Einschränkungen in den verfügbaren Personalkapazitäten. Ein Teil der fehlenden 
Ressourcen und fachlichen Kompetenzen konnte gut durch die jeweiligen umsetzenden Stel-
len und andere Akteure auf Landesebene wie die ThEGA adäquat ergänzt werden. 

Analog zu den positiven Einflussfaktoren gibt es negative Einflussfaktoren, die das planmä-
ßige Vorankommen der Maßnahmen hemmen. Als einer der größten Faktoren ist hier der 
verwaltungstechnische Aufwand zu benennen, der durch die Komplexität sowohl ausrei-
chende Personalressourcen als auch entsprechende Kompetenzen in der Abwicklung von 
EFRE-Fördermitteln verlangt. Durch die späte Genehmigung des EFRE-OP, die damit ein-
hergehende späte Etablierung der Förderstrukturen, die Durchführung von Wettbewerben, 
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die aufwendige Antragsstellung sowie die Durchführung von Vergaben laut EFRE-Vorgaben, 
konnten die Maßnahmen im Grunde erst ab 2017 in die Umsetzung gehen. Oft bleibt auf-
grund dieser Zeitschiene für einige Projekte nur eine operative Umsetzung von zwei Jahren 
innerhalb der Förderperiode, was ein zu kurzer Zeitraum für große Projekte ist. 

3.4. Wirkungen und Effekte 

Zunächst ist in Abschnitt 3.4.1 eine kurze allgemeine Einordnung zu Wirkungen und Effekten 
dargestellt. In den folgenden Abschnitten 3.4.2 und 3.4.3 wird auf die Effekte und Wirkungen 
der Maßnahmen getrennt nach den Spezifischen Zielen 8 und 9 eingegangen, bevor ein zu-
sammenfassendes Fazit in Abschnitt 3.4.4 gezogen wird. 

3.4.1. Allgemeine Einordnung zu Wirkungen und Effekten 

Im Zentrum der Wirkungen und Effekte der durchgeführten Maßnahmen zur Erreichung der 
Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020 stehen die definierten Er-
gebnis- und Outputindikatoren. Inwiefern die einzelnen Maßnahmen auf die festgelegten 
Outputindikatoren einzahlen, hat für die Mehrheit der Maßnahmen die ThEGA in einer ersten 
Analyse eruiert. Diese hat sowohl IST-Werte in Bezug auf energetische Variablen errechnet 
als auch Werte prognostiziert, die nach Abschluss der Maßnahmen antizipiert werden. Letz-
tere fließen als Datengrundlage in die Bewertung der Zielerreichung ein. Den Maßnahmen, 
die die verkehrsbedingten CO2-Emissionen mindern sollen, sind in der Regel umfangreiche 
Studienprojekte vorausgegangen, in denen die Wirkungen und Effekte dieser Maßnahmen 
untersucht wurden. 

Das Monitoring im Rahmen des EFRE-Förderprogramms beschränkt sich folglich auf die 
Feststellung, dass die Projekte wie beantragt realisiert worden sind, wobei angenommen 
wird, dass die dabei erreichten Output-Werte den im Antrag genannten Zielen der Energie-
einsparung bzw. Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen entsprechen. D.h. auf eine 
messtechnische oder bilanzielle Ermittlung der Output-Werte zu CO30, CO32 und CO34 
wurde verzichtet. Eine quantifizierbare Beantwortung der im Auftrag zu dieser Evaluierung 
genannten Fragen, inwieweit sich die Investitionen auf die Kosten für die öffentlichen Haus-
halte, auf Energieverbräuche oder auf die THG-Emissionen real auswirken, ist auf dieser 
Grundlage nur schwer möglich. 

Für den Verzicht auf die bilanzielle bzw. messtechnische Verifizierung der Annahmen aus 
der Antragstellung wurden in den Interviews mehrere Gründe angegeben: 

• die Frage des Monitorings sei mit dem Fördergeber erörtert und der gewählte Ansatz für 
ausreichend erachtet worden; 

• man habe die ohnehin zögerliche Reaktion der Kommunen auf die EFRE-Fördermöglich-
keiten (vgl. Abschnitt 3.2) nicht durch zusätzliche Auflagen bezüglich Monitoring und 
nachträglicher Kontrolle weiter belasten wollen; 

• ein Vorher- / Nachher-Monitoring sei nicht notwendig, weil sich die Effekte eindeutig be-
rechnen lassen (z.B. Austausch von Leuchtmitteln in der Straßenbeleuchtung) 

• ein Vorher- / Nachher-Monitoring sei wenig sinnvoll, weil variable Einflussgrößen wie Nut-
zer*innenverhalten oder Witterungsschwankungen, die außerhalb der eigentlichen Inves-
titionsmaßnahme liegen, das Ergebnis stark verfälschen könnten; 
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• ein Ergebnismonitoring sei innerhalb der EFRE-Evaluierung gar nicht möglich, da die 
messbaren Effekte erst Jahre später eintreten würden (z.B. beim Bau einer Fernwärme-
leitung, an die erst zukünftig neue Wohngebiete angeschlossen werden sollen); 

• ein Ergebnismonitoring verspreche keine aussagekräftigen Ergebnisse, weil der Effekt 
einer einzelnen Investitionsmaßnahme innerhalb des Gesamtsystems einen zu geringen 
Beitrag leiste (z.B. Reduktionsbeitrag eines energieeffizienten Verkehrssystems zur 
Summe aller verkehrsbedingten THG-Emissionen). 

Während bei einigen der geförderten Vorhaben die genannten Gründe für den Verzicht auf 
eine bilanzielle bzw. messtechnische Verifizierung der Output-Werte plausibel und nachvoll-
ziehbar sind, bestünde bei anderen Projekten durchaus die Möglichkeit, mit vertretbarem 
Aufwand belastbare Daten zu den Outputindikatoren CO30, CO32 und CO34 zu ermitteln. 
So verfügt z.B. jede Kläranlage über eine umfangreiche Betriebsdatenerfassung, woraus 
sich die Energieverbräuche unmittelbar ablesen lassen, zumal diese auch unmittelbar rele-
vant für die betriebswirtschaftliche Bilanzierung sind. Auch bei der energetischen Sanierung 
von Schulgebäuden und Sporthallen lassen sich die Energieverbräuche vor bzw. nach 
Durchführung der Maßnahme miteinander vergleichen. Für die Witterungsbereinigung gibt es 
anerkannte Verfahren (vgl. z.B. VDI-RL 3807), deren standardmäßige Anwendung bereits 
seit der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2007 regelmäßige Praxis ist. Diese Verfahren 
müssen nach § 82 des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom 8. August 2020 zwin-
gend Grundlage bei der Ausstellung von Energieausweisen für Gebäude sein (GEG § 82 (5): 
„Für die Witterungsbereinigung des Endenergieverbrauchs … ist ein den anerkannten Re-
geln der Technik entsprechendes Regelwerk anzuwenden“). 

Für die Zukunft wird empfohlen, bei der Durchführung von Fördermaßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz, zur Energieeinsparung oder zur Vermeidung von CO2-Emissionen 
grundsätzlich eine Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahme von vornherein mit vorzuse-
hen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Problematik des Klimawandels stetig 
dringlicher wird mit der Folge, dass immer ambitioniertere Ziele zur THG-Minderung nicht 
mehr nur politisch, sondern zunehmend auch gesetzlich festgeschrieben werden. Die neue-
ren Entwicklungen machen außerdem deutlich, dass sie zunehmend auch vor Gerichten ein-
geklagt werden: Beispiel sind das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum deutschen Kli-
maschutzgesetz oder das jüngste Urteil eines niederländischen Bezirksgerichts in Den Haag, 
in dem das Unternehmen Shell dazu verurteilt wurde seinen CO2-Ausstoß um 45 Prozent zu 
reduzieren. Es besteht jedoch ein gewisser Zielkonflikt zwischen dem Wunsch nach einer 
Vereinfachung des Förderverfahrens einerseits und einer umfassenden Erhebung und Nach-
erfassung von Indikatoren zur Wirksamkeit der Vorhaben andererseits. 

Nur mittels einer messtechnischen oder bilanziellen Überprüfung kann festgestellt werden, 
ob die mit einer Investitionsmaßnahme erwarteten Effekte bzgl. Energie- und Kosteneinspa-
rung oder Reduzierung der THG-Emissionen tatsächlich eingetreten sind. Dabei ermöglichen 
gerade Abweichungen von den prognostizierten Effekten wichtige Lerneffekte im Hinblick auf 
zukünftige Maßnahmen: sind die Effekte größer als erwartet, dann ist eine solche Maß-
nahme grundsätzlich umso mehr nachahmenswert, was bei zukünftigen Investitions- und 
Förderprioritäten berücksichtigt werden kann. Sind die Effekte hingegen kleiner als erwartet, 
dann lohnt es sich den Ursachen nachzugehen: Waren die ursprünglichen Annahmen fehler-
haft, wurde die Maßnahme nicht richtig umgesetzt, oder spielt unter Umständen ein geänder-
tes Nutzer*innenverhalten eine Rolle? Durch die Festlegung eines geeigneten Bilanzrah-
mens um das Investitionsobjekt herum lassen sich „Verwässerungseffekte“ innerhalb eines 
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zu großen Gesamtsystems vermeiden. In Fällen, in denen das vollständige Eintreten der 
Wirkung erst in weiter Zukunft – und damit außerhalb des Förderungs- und Evaluierungsrah-
mens – liegt, sollte zumindest geprüft werden, ob ein geeigneter Rechtsrahmen vorliegt, der 
das Eintreten der erwarteten Effekte wahrscheinlich macht. Das könnte z.B. bei einem Fern-
wärmeprojekt ein Anschluss- und Benutzungszwang für neue Wohngebiete sein. 

Neben dem Monitoring für die offizielle Zielerreichung des EFRE-Förderprogramms übermit-
teln die Fördermaßnahmen zum Spezifischen Ziel 8 bislang keine Monitoring-Daten, wenn-
gleich in einigen Fällen die Werte durchaus intern ermittelt werden. In vier von fünf Fallstu-
dien im Maßnahmenbereich 8 ist es zumindest geplant, für den internen Gebrauch Monito-
ring-Daten zu erheben. Im Maßnahmenbereich 9c werden bereits entsprechende Daten bei-
spielsweise von E-Bus-Projekten an die umsetzenden Stellen übermittelt. 

3.4.2. Wirkungen und Effekte für Maßnahmen des Spezifischen Ziels 8 

Wie in Abschnitt 1.1.1 dargestellt, wurde im OP Thüringen EFRE 2014-2020 für das Spezifi-
sche Ziel 8 „Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils erneuerbarer Energien im Be-
reich der öffentlichen Hand“ als Ergebnisindikator der Rückgang der energiebedingten CO2-
Emissionen in öffentlichen Gebäuden festgelegt. Die energiebedingten CO2-Emissionen in 
öffentlichen Gebäuden sollten von 99.200 Tonnen / Jahr im Basisjahr 2011 auf den Zielwert 
von 79.000 Tonnen im Jahr 2023 gesenkt werden. Dies entspricht einer Einsparung um etwa 
20 Prozent. Laut Durchführungsbericht 2019 ist dieser Indikator bis 2014 bereits um 23 Pro-
zent zurückgegangen, sodass der Zielwert bereits unterschritten wurde. Da die geförderten 
Maßnahmen erst ab 2017 umgesetzt wurden, kann diese Einsparung nicht direkt auf die 
EFRE-Förderung in der Förderperiode 2014-2020 zurückgeführt werden. 

Spezifisches Ziel 8: Outputindikatoren 

Die Zielwerte der Outputindikatoren für das Spezifische Ziel wurden im Laufe der Förderperi-
ode korrigiert, um zu realistischen Zielwerten für das Jahr 2023 zu kommen (vgl. Durchfüh-
rungsbericht 2018 und 2019). Diese Anpassung ist auf Basis von drei Gründen geschehen. 
Erstens wurden diese Fördergegenstände neu mit dem OP Thüringen EFRE 2014-2020 ein-
geführt, daher konnte bei der ursprünglichen Zielwertsetzung nicht auf Erfahrungswerte zu-
rückgegriffen werden. Zweitens waren zum Zeitpunkt der Festlegung der Zielwerte noch 
nicht alle Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene festgelegt. Zudem kam es, wie zu-
vor bereits ausgeführt, zu erheblichen Verzögerungen, bis die Bewilligungen erteilt werden 
konnten. Eine Übersicht über die Outputindikatoren für die Maßnahmen zur Erreichung des 
Spezifischen Ziels 8 ist in Abbildung 19 aufgeführt. Der IST-Wert laut Förderdaten basiert auf 
aggregierten prognostizierten Werten der einzelnen Maßnahmen, wenn alle bewilligten Maß-
nahmen tatsächlich umgesetzt sind. 
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Indikator 

Soll-Wert lt.  
EFRE OP 

04.11.2019 

Ist-Wert lt. 
Förderdaten 

14.04.2021 

Saldo  

CO30 zusätzliche Kapazitäten der 
Energieerzeugung aus EE (MW) 

4 4,92 + 0,92 

CO32 Rückgang des jährlichen Primär-
energieverbrauchs in  
öffentlichen Gebäuden (kWh/Jahr) 

5.000.000 6.322.823 + 1.322.823 

CO34 Geschätzter jährlicher Rückgang 
der Treibhausgasemissionen (t CO2-
Äquivalent) 

10.000 6.864 -3.136 

P8.1 Rückgang des jährlichen  
Primärenergieverbrauchs in energetisch 
optimierten technischen  
Infrastrukturen (kWh/Jahr) 

8.000.000 4.445.849 -3.554.151 

P8.2 Anzahl der Liegenschaften mit op-
timierter Energieeffizienz und  
erhöhtem Anteil an EE (%) 

40 37 - 3 

Abbildung 19: Outputindikatoren für das Spezifische Ziel 8 

 

Unter Berücksichtigung der bereits bewilligten Projekte sind für das Spezifische Ziel 8 zwei 
der fünf Outputindikatoren bereits erfüllt. Für die Bereiche zusätzlicher Kapazitäten der Ener-
gieerzeugung aus erneuerbaren Energien (CO30) sowie des Rückgangs des jährlichen Pri-
märenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden (CO32) konnten die Zielwerte für das Jahr 
2023 übererfüllt werden. Die Übererfüllung des Outputindikators CO32 ist in erster Linie auf 
die geförderte Maßnahme des Neubaus der Wärmeversorgungsanlage und der Optimierung 
der Gebäudeautomation in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Thüringer Polizei in 
Meiningen zurückzuführen, wodurch laut Förderdaten bereits Einsparungen von 2.968.200 
kWh im Jahr nur für die Umsetzung dieses Projektes prognostiziert werden. 

Die Anzahl von Liegenschaften mit optimierter Energieeffizienz und erhöhtem Anteil an er-
neuerbarer Energie (P8.2) steht ebenfalls kurz davor, den festgelegten Zielwert von 40 zu 
erreichen. Im Jahresbericht 2018 wurde hier noch ein Zielwert von 57 Vorhaben ausgewie-
sen, der später angepasst wurde. Ein großer Umsetzungsrückstand zeichnet sich für den 
Rückgang der Treibhausgasemissionen (CO34) sowie den Rückgang des jährlichen Primär-
energieverbrauchs in energetisch optimierten technischen Infrastrukturen (P8.1) ab. Die hier 
gesetzten Zielwerte für 2023 scheinen unter dem zeitlichen Fortschritt in der Förderperiode 
ohne weitere Anpassungen der Zielwerte nicht mehr erreichbar. 
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Outputindikatoren bezogen auf die Maßnahmenbereiche 8a und 8c 

In Abbildung 20 sind die Outputindikatoren CO30, CO32 und CO34 nach den Maßnahmen-
bereichen 8a „Investitionen in Energieeffizienz in dafür besonders geeignete öffentliche Ge-
bäude und Infrastrukturen“ sowie 8c „Investitionen in ganzheitliche Systemlösungen zur Stei-
gerung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden 
und Infrastrukturen“ dargestellt. Auf den ersten Blick wirkt es so, als würden die geförderten 
Vorhaben im Maßnahmenbereich 8a effektiver auf die festgelegten Zielwerte CO30, CO32 
und CO34 einzahlen, gemessen an den eingesetzten EFRE-Fördermitteln. Allerdings liegt 
die Förderquote in Bereich der Förderung von Projekten der Energieeffizienzsteigerung bei 
Landesgebäuden konstant bei 80 Prozent, während die durchschnittliche Förderquote für die 
Maßnahmen nach 8c niedriger ist. Über diese beiden Maßnahmenbereiche hinweg lässt sich 
somit kein Bereich feststellen, der effektiver auf die festgelegten Ziele des OP Thüringen 
EFRE für das Spezifische Ziel 8 einzahlt.  

 

Aspekt Maßnahmen-be-
reich 8a 

Maßnahmenbe-
reich 8c 

Anzahl Maßnahmen 4 30 

EU-Mittel (€) 3.167.578 35.615.632 

CO30 zusätzliche Kapazitäten der Energieerzeugung aus 
EE (MW) 

0,83 4,08 

CO32 Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs 
in öffentlichen Gebäuden (kWh/Jahr) 

3.740.356 2.582.467 

CO34 Geschätzter jährlicher Rückgang der Treibhaus-
gasemissionen (t CO2-Äquivalent) 

1.031 5.795 

Abbildung 20: Outputindikatoren nach Maßnahmenbereichen 8a und 8c 
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Bewertung der Outputindikatoren zum Spezifischen Ziel 8 

Die Outputindikatoren CO30, CO32, CO34, P8.1 und P8.2 sind grundsätzlich sachgerecht 
ausgewählt. Der Indikator CO32 „Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs“ ist 
nicht auf klassisch definierte öffentliche Gebäude wie Schulen und Rathäuser beschränkt, 
sondern inkludiert in gleicher Weise auch Kläranlagen, Schwimmbäder und andere Infra-
strukturvorhaben. In Thüringen wurde die Formulierung „in öffentlichen Gebäuden“ zweckori-
entiert ausgelegt, eine Präzisierung der Formulierung sollte von Seiten der EU-Kommission 
erfolgen. Beim Indikator „CO34 jährlicher Rückgang der Treibhausgasemissionen“ ist es – 
bei vorangegangener Ermittlung der Output-Werte zu CO32 – möglich den berechneten 
Rückgang der Treibhausgasemissionen anzugeben, d.h. man ist nicht allein auf Schätzun-
gen angewiesen. 

Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen nach 8a 

Für die vier Vorhaben nach 8a „Investitionen in Energieeffizienz in dafür besonders geeig-
nete öffentliche Gebäude und Infrastrukturen“ wird davon ausgegangen, dass durch die Um-
setzung der Maßnahmen langfristig Strom gespart werden kann. Da es sich um Landesge-
bäude handelt, hätte dieser Effekt eine direkte Wirkung auf den Landeshaushalt. Im Rahmen 
der Evaluation wurde das Projekt „Umrüstung der Außenbeleuchtung auf energieeffiziente 
Leuchtmittel“ am Behördenzentrum Erfurt näher betrachtet. Für dieses Vorhaben wird davon 
ausgegangen, dass ca. 28.700 kWh Strom pro Jahr eingespart werden können, was einem 
CO2-Äquivalent von 11,5 Tonnen entspricht. Bei einem fiktiven Strompreis von durchschnitt-
lich 30 ct pro kWh spart der Freistaat Thüringen etwa 8.600 Euro im Jahr. Bei den investier-
ten Landesmitteln in Höhe von etwa 42.000 Euro, rechnet sich dieses Projekt finanziell für 
das Land schon nach etwa fünf Jahren. Als weiterer Effekt wird erwartet, dass dieses Projekt 
eine Vorbildfunktion für andere Projekte einnimmt. 

Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen nach 8c 

Der größte Anteil der geförderten Maßnahmen nach 8c „Investitionen in ganzheitliche Sys-
temlösungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in öf-
fentlichen Gebäuden und Infrastrukturen“ entfällt auf die an Energieeffizienz orientierte Mo-
dernisierung von Kläranlagen. Durch selbstbetriebene Blockheizkraftwerke soll in den Klär-
anlagen der erste Schritt zur energetischen Autarkie hergestellt werden, indem produzierter 
Strom und Wärme für die Reinigung des Abwassers genutzt werden. Dadurch sinken lang-
fristig die Kosten für extern hinzugekauften Strom und es entsteht eine größere Unabhängig-
keit von den Schwankungen des Strompreises. Dies sind sehr relevante Aspekte, da Klär-
werke einen sehr großen Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Betrieben haben. In der 
Kläranlage Sonneberg beispielsweise sollen von den 1,5 Mio. kWh Strom, die das Klärwerk 
jährlich verbraucht, zukünftig etwa 1,2 Mio. kWh durch die eigene Anlage gedeckt werden. 
Außerdem soll Flüssiggas für die Heizung im Wert von 9.000 Euro eingespart werden. Insge-
samt wird von den Beteiligten in Sonneberg von einem Rückgang von 85 Prozent der CO2-
Emissionen ausgegangen. In der Kläranlage Kahla ist geplant, dass 170.000 kWh im Jahr an 
Primärstromverbrauch gespart werden, was einem CO2-Äquivalent von etwa 91 Tonnen ent-
spricht. Hochgerechnet sollen dadurch jährlich etwa 40.000 Euro an Stromkosten gespart 
werden, die sonst vom Eigenbetrieb der Kommune hätten aufgebracht werden müssen. In 
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Ohrdruf erhofft man sich Einsparung von kommunalen Mitteln in Höhe von etwa 60.000 Euro 
jährlich (vgl. Fallstudie 1). 

Die im Rahmen der Evaluation interviewten Klärwerkbetreiber*innen geben an, dass sie 
nach Abschluss der Maßnahmen Monitoringdaten zur Effizienz der Anlagen erheben wer-
den. Bei den Projekten, die bereits umgesetzt sind, wird berichtet, dass die prognostizierten 
Effekte wie Effizienzgewinne tatsächlich eingetreten sind. Beispielsweise arbeitet das neue 
Gebläse in der Kläranlage Nordhausen (vgl. Fallstudie 2) etwa 12 Prozent energieeffizienter 
im Vergleich zur alten Technik. Die Umsetzung der Kläranlagenprojekte hat auch zur Folge, 
dass Abwasserentgelte für die Bürger*innen vor Ort nicht steigen, sondern zumindest kurz- 
bis mittelfristig auf gleichbleibendem Niveau verbleiben. 

Auch die Umstellung von Kohleheizung auf Nahwärme durch ein Blockheizkraftwerk führt im 
Freibad Sömmerda zu einer signifikanten CO2-Einsparung von 105 Tonnen CO2-Äquivalent 
(vgl. Fallstudie 3). Aber im Gegensatz zu den Kläranlagenprojekten erhöhen sich zukünftig 
die Kosten durch das beheizte Freibad. Als Nutzen für Dritte bringt es den Bürger*innen das 
Angebot, ein beheiztes Freibad verwenden zu können. 

Beim energetischen Schulsanierungsprojekt in Erfurt (vgl. Fallstudie 4) geht die ThEGA von 
Einsparungen an Endenergie in Bezug auf Wärme von 255.600 kWh im Jahr aus. Außerdem 
rechnet die ThEGA mit Einsparungen an Endenergie in Bezug auf Strom von 12.350 kWh im 
Jahr. Dies entspricht etwa 2.470 Euro an Stromkosteneinsparung. Insgesamt sollen nach der 
Umsetzung 51 Prozent der Endenergie im Vergleich zum IST eingespart werden. Dadurch 
können die CO2-Emissionen um insgesamt 58,6 Tonnen pro Jahr reduziert werden. 

Für die energetische Sanierung einer Schule in Bad Salzungen geht die ThEGA von Kosten-
einsparungen für Strom und Heizung aus, die sich jährlich auf etwa 8.000 Euro belaufen wer-
den. Allerdings werden sich diese Einsparungen nicht im Haushalt bemerkbar machen, da 
mit diesen Einsparungen der aufgenommene Kredit abgezahlt wird. Bei der energetischen 
Sanierung einer Turnhalle in Bad Salzungen liegt eine derartige Vorfinanzierung nicht vor, 
sodass es zu monetären Einsparungen kommt. Die energetischen Sanierungsprojekte in 
Bad Salzungen haben dazu geführt, dass das Verständnis kommunaler Akteure für diese 
Maßnahmen steigt und weitere Projekte angestoßen werden. 

Für das als Plusenergiehaus konzipierte neue Sozialgebäude im Zoopark Erfurt (vgl. Fallstu-
die 5) sollen nach Fertigstellung im Rahmen des eigenen Projekt- und Wirkungsmanage-
ments Daten zur Energieeffizienz erhoben werden. Hierzu zählen beispielsweise die Leis-
tung der Photovoltaikanlage und die CO2-Einsparung. Die ThEGA hat errechnet, dass etwa 
25.560 kWh Endenergie jährlich durch die Anlage eingespart werden. Die Primärenergieein-
sparung von 33.858 kWh entspricht 85 Prozent gegenüber einem vergleichbaren Referenz-
gebäude. Die CO2-Reduktionen belaufen sich somit auf 4,5 Tonnen pro Jahr, das entspricht 
34,6 Prozent der prozentualen Einsparung zu einem vergleichbaren Gebäude. Die Stromer-
zeugung mittels Photovoltaikanlage soll 22.000 kWh Strom im Jahr liefern, damit sollen unter 
anderem E-Bikes geladen werden. 

3.4.3. Wirkungen und Effekte für Maßnahmen des Spezifischen Ziels 9 

Für das Spezifische Ziel 9 „Energieeffizienzsteigerung in Kommunen und städtischen Quar-
tieren“ dienen als Ergebnisindikatoren die energiebedingten CO2-Emissionen (Haushalte, 
Handel, Gewerbe, Dienstleistungen, übrige Verbraucher) (E14) sowie die energiebedingten 
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CO2-Emissionen durch Verkehr (E19). Für beide Indikatoren liegt die Entwicklung der Emis-
sionen bis zum Jahr 2017 vor. So haben sich die energiebedingten CO2-Emissionen nach 
dem Ergebnisindikator E14 von insgesamt 7.233.000 Tonnen CO2 im Jahr 2014 um rund 5 
Prozent auf ein Emissionsvolumen von 6.863.000 Tonnen CO2 im Jahr 2017 reduziert. Der 
Zielwert für 2023 von 6.981.000 Tonnen CO2 ist damit bereits erfüllt, ohne dass die im Rah-
men des OP Thüringen EFRE 2014-2020 geförderten Maßnahmen dazu beigetragen haben, 
da zu dem Zeitpunkt keine der Fördermaßnahmen abgeschlossen war.  

Für die energiebedingten CO2-Emissionen durch Verkehr kann kein positiver Trend beobach-
tet werden. Zwischen 2014 und 2017 sind für den Indikator E19 die CO2-Emissionen laut 
dem Durchführungsbericht 2019 sogar um 0,8 Prozent auf 3.867.000 Tonnen CO2 angestie-
gen. Die Erreichung der Zielsetzung von 3.538.000 Tonnen CO2 im Jahr 2023 liegt damit fer-
ner als je zuvor und droht bei einer Fortschreitung der Entwicklung weit verfehlt zu werden. 
Hintergrund der negativen Trendentwicklung ist vor allem ein weiterhin steigendes Verkehrs-
aufkommen. Inwiefern sich pandemiebedingte Effekte auf das Verkehrsaufkommen und da-
mit auf die energiebedingten CO2-Emissionen durch Verkehr auswirken, kann zum Zeitpunkt 
der Evaluation nicht eruiert werden. Aufgrund des vergleichsweise geringen Anteils der CO2-
Emissionen, die auf den ÖPNV entfallen, wird sich eine Trendwende nicht allein durch Maß-
nahmen wie etwa die Beschaffung von E-Bussen oder energieeffizienten Straßenbahnen er-
reichen lassen. Dennoch leisten die Förderprojekte einen Beitrag in die richtige Richtung.  

Spezifisches Ziel 9: Outputindikatoren 

Auch bei der Betrachtung der Outputindikatoren für das Spezifische Ziel 9 wurden die bereits 
bewilligten Projekte miteinbezogen. Eine Übersicht über die aggregierten Werte für die Out-
putindikatoren des Spezifischen Ziels 9 befindet sich in Abbildung 21. Das Ziel eines Ener-
gieeffizienzgewinns in energetisch sanierten Stadtteilen/- quartieren von 15 Prozent im 
Durchschnitt aller Projekte (P9.1) wird über die bisher bewilligten Projekte mit durchschnittli-
chen Einsparungen von fast 35 Prozent deutlich übertroffen. Bisher wurde in insgesamt 5 
Kommunen ein energetisches Stadtteilsanierungskonzept bewilligt, womit die Zielsetzung für 
das Jahr 2023 erfüllt wird. Für den Outputindikator „Zahl der Kommunen mit energetisch sa-
nierten Quartieren“ (P9.2) konnte ein Wert von 10 Kommunen erreicht werden. Der Zielwert 
für den Outputindikator P9.2 wurde während der Förderperiode ebenfalls angepasst. So 
wurde die Zahl der Kommunen mit energetisch sanierten Quartieren von ursprünglich 10 auf 
insgesamt 11 Kommunen hochgestuft. In 2 Kommunen wurden Maßnahmen für ein energie-
effizientes Verkehrsmanagementsystem bewilligt, womit lediglich eine Kommune verbleibt, 
um den Zielwert für 2023 zu erreichen. Die Zahl der neu in Betrieb genommenen, energieef-
fizienten Straßenbahnen (P9.6) liegt bei 26. Damit wird das für 2023 angestrebte Ziel von 14 
deutlich übertroffen. Insgesamt scheint eine vollständige Erreichung der Zielsetzung für 2023 
für die Outputindikatoren des Spezifischen Ziels 9 realistisch. 
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Indikator 
Soll-Wert lt. 
OP Thüringen 

Ist-Wert lt. 
Förderdaten 

Saldo 

P9.1 Energieeffizienzgewinn in energe-
tisch sanierten Stadtteilen/-  
quartieren im Durchschnitt aller Pro-
jekte (%) 

15 34,91 + 19,91 

P9.2 Zahl der Kommunen mit  
energetischen Stadtteilsanierungs- 
konzepten 

5 5 + 0 

P9.3 Zahl der Kommunen mit  
energetisch sanierten Quartieren 

11 10 - 1 

P9.4 Zahl der Kommunen mit  
energieeffizienten Verkehrs- 
systemen 

3 2 - 1 

P9.6 Zahl neu in Betrieb  
genommener, energieeffizienter Stra-
ßenbahnen 

14 26 + 12 

Abbildung 21: Outputindikatoren für das Spezifische Ziel 9 
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Outputindikatoren bezogen auf die Maßnahmenbereiche 9a, 9b, 9c und 9d 

In Abbildung 22 sind ausgewählte Outputindikatoren aufgegliedert nach den Maßnahmenbe-
reichen 9a/b, 9c und 9d dargestellt. Für den Maßnahmenbereich 9b kann der Energiever-
brauch laut Förderdaten von 29.377 MWh pro Jahr auf 19.123 MWh pro Jahr reduziert wer-
den, wenn alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Dies entspricht wie oben be-
schrieben einer Reduktion des Energieverbrauchs pro Jahr von etwa 35 Prozent. Dieser Indi-
kator wird nicht von den Fördervorhaben aus den Bereichen 9c und 9d gemeldet. Für die in 
den Maßnahmenbereich 9c fallenden E-Bus-Projekte liegen die Indikatoren für die insgesamt 
9 bewilligten Projekte vor. Für diese ergibt sich ein geschätzter jährlicher Rückgang der 
Treibhausgasemissionen um rund 764 Tonnen CO2. Der geschätzte jährliche Rückgang an 
Treibhausgasemissionen liegt für die anderen Maßnahmenbereiche zur Erreichung des Spe-
zifischen Ziels nicht systematisch vor. 

 

Aspekt Maßnamen-
bereich 9a/b 

Maßnamenbe-
reich 9c 

Maßnamen-
bereich 9d 

Anzahl Maßnahmen 22 12 2 

EU-Mittel (€) 17.318.865 20.631.343 21.070.989 

Energieverbrauch pro Jahr vor Investition in 
MWh/Jahr 

29.377 - - 

Energieverbrauch pro Jahr nach Investition in 
MWh/Jahr 

19.123 - - 

CO34 Geschätzter jährlicher Rückgang der 
Treibhausgasemissionen (t CO2-Äquivalent) 

- 764 - 

Abbildung 22: Outputindikatoren nach Maßnahmenbereichen 9a/b, 9c und 9d 
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Bewertung der Outputindikatoren zum Spezifischen Ziel 9 

Der Indikator P9.1 erscheint vergleichsweise unscharf in der Formulierung, da er offenlässt, 
wie bei mehreren energetisch sanierten Stadtquartieren der Durchschnitt ermittelt wird. The-
oretisch könnten hier hohe Einsparerfolge in kleineren Quartieren bei nur mäßigem Sanie-
rungserfolg in größeren Quartieren einen positiven Effekt für den Klimaschutz suggerieren, 
der de facto gar nicht eintritt. Der von Thüringen gewählte Ansatz, zunächst über alle bear-
beiteten Quartiere die Summen der Energieverbräuche vor und nach der Maßnahme zu er-
heben und daraus den Effizienzgewinn in Prozent zu berechnen, vermeidet derartige Verzer-
rungen und wird daher ausdrücklich begrüßt. Mit P9.2 bis P9.6 wird zunächst einmal lediglich 
die Anzahl umgesetzter Projekte erfasst, was sicher sinnvoll ist, aber für sich genommen 
noch keine tieferen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Maßnahmen erlaubt. Die Ermitt-
lung des Energieverbrauchs pro Jahr vor bzw. nach Investition in MWh/Jahr ist sachgerecht 
und ermöglicht die zuverlässige Feststellung der Output-Werte zu dem oben genannten Out-
putindikator CO32 für das Spezifische Ziel 8. Hier ist der Indikator allerdings nicht beschränkt 
auf Gebäude, was ausdrücklich zu begrüßen ist. Der Indikator CO34 ist ebenfalls sachge-
recht. 

Soweit die Projekte mittlerweile vollständig umgesetzt sind, werden in vielen Fällen Monito-
ring-Daten erfasst und auch übermittelt. Dies gilt besonders für die Beschaffung von Elektro-
bussen, wo im Fall von Bad Langensalza (vgl. Fallstudie 7) die jeweiligen Modelle, der Anteil 
der Elektrobusse am Fuhrpark, die eingesparte Menge an Diesel und CO2, gefahrene Kilo-
meter, Energiebedarf, Fahrgastzahlen, Betriebsstunden und weitere Parameter bis hin zu 
Reparaturkosten und Zuverlässigkeit erfasst und berichtet werden. Dies ist ein Vorzeigebei-
spiel, wie ein aussagekräftiges Monitoring aussehen sollte, wobei für die Ermittlung der Kos-
ten-, Energie- und THG-Effekte der Parameterumfang nach Vorliegen einiger Erfahrungen 
u.U. noch etwas reduziert und damit verschlankt werden kann. Auch bei den beiden Projek-
ten zum Umweltorientierten Verkehrsmanagement (UVM) in Erfurt (vgl. Fallstudie 9) und 
Jena werden Verkehrs-, Meteorologie- und Umwelt-Daten erhoben und berichtet. Hier müss-
ten die ausstehenden Berichte zu den sich noch in der Umsetzung befindenden Vorhaben, 
näher betrachtet werden, um festzustellen, ob sie dazu geeignet sind belastbare Aussagen 
hinsichtlich der Kosten-, Energie- und THG-Effekte treffen zu können.  

Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen nach 9a 

Für dem Maßnahmenbereich 9a „Unterstützung von Strategien“ lassen sich keine direkten 
Effekte der Projekte auf die Ergebnisindikatoren ableiten, da es sich um Studienprojekte und 
Konzepte handelt. Diese Studienprojekte und Konzepte haben in erster Linie zum Ziel bean-
tragungsfähige Vorhaben zu entwickeln, die auf das Thema Energieeffizienz einzahlen und 
sich über ganze Quartiere oder mehrere zusammenhängende Gebäude und Anlagen erstre-
cken. Auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit stehen im Mittelpunkt. Insgesamt handelt es sich 
in den meisten Fällen um konkrete Pilotstudien, die eine Umsetzung von gesamtheitlichen 
Vorhaben zur Energieeffizienz zum Ziel haben und dadurch indirekt auf das Spezifische Ziel 
9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020 einzahlen. 

Aus Sicht der Zuwendungsempfänger*innen begünstigen diese Pilotstudien tatsächlich die 
spätere Umsetzung derartiger Vorhaben, und sie liefern wertvolle Grundlagen für wichtige 



  

 

 
30.07.2021 | Abschlussbericht EFRE Thüringen Spezifische Ziele 8 und 9 62/76 

 

Entscheidungen in der Umsetzung. Ein Beispiel ist das Energiekonzept „Äußere Oststadt“. 
Dabei wird nach Angaben der ThEGA dem gesamtstädtischen Ziel – Senkung der CO2-
Emissionen um mindestens 30 Prozent – durch Ausbau erneuerbarer Energien und hoch-
effizienter Kraft-Wärme-Kopplung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung getra-
gen. In der Stromversorgung kann durch eine größtmögliche Nutzung von erneuerbarem 
Strom eine CO2-Minderung von bis zu 1.700 Tonnen gegenüber einer reinen Versorgung aus 
dem bundesdeutschen Strom-Mix erreicht werden. Im Bereich der Mobilität schlägt das 
Energiekonzept die Bereitstellung von Ladeinfrastrukturen auf mindestens 10 Prozent der 
zukünftig zu errichtenden Stellplätze vor. 

Erste Umsetzungsschritte sind bei einzelnen Studienprojekten/Konzepten bereits sichtbar. 
Die Stadtwerke beabsichtigen derzeit basierend auf den Ergebnissen des Konzepts „Fern-
wärme Erfurt“ einen ersten Schritt der Umsetzung durchzuführen, indem sie die Digitalisie-
rung und Vernetzung der wesentlichen Komponenten im Fernwärmenetz vorantreiben. Die-
ses Projekt wird derzeit planerisch ausgeschrieben und eine Förderung in der laufenden 
EFRE-Periode wird angestrebt. Die Stadtwerke Erfurt müssen kurz-, mittel- und langfristig 
weitere Investitionen tätigen, um somit die Optimierung des Fernwärmenetzes weitergehend 
voranzutreiben und dadurch energetische Effekte auf der Quartiersebene Gesamtstadt zu 
erzielen. Der theoretische Teil der Studie wurde dabei so beauftragt, dass die Ergebnisse 
auch für andere Kommunen und Stadtwerke einen Nutzen bringen. Weitere Synergieeffekte 
entstehen dadurch, dass die Stadtwerke gemeinsam mit anderen Stadtwerken in Thüringen 
an Lösungen arbeiten, damit die Fernwärmenetze auf die Herausforderungen der Energie-
wende angepasst werden. 

Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen nach 9b 

Im Maßnahmenbereich 9b „Investitionen in Gebäude und Quartiere“ wurden in erster Linie 
Projekte zur Nah- und Fernwärme sowie zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung umge-
setzt. Durch die energetische Optimierung der Außenbeleuchtung soll unter anderem auch 
eine deutliche Energieeinsparung erzielt werden. Die Zuwendungsempfänger*innen der 
Kommune Nesse-Apfelstädt rechnen nach Umsetzung des Projekts mit einer Reduktion der 
Stromkosten von fast 15.000 Euro im Jahr. Als externer Effekt wird erwartet, dass Bürger*in-
nen von einer besseren Beleuchtung profitieren. 

Durch die Fernwärmeversorgung mit Solarthermie in Mühlhausen (vgl. Fallstudie 6) werden 
insgesamt CO2-Emissionen von knapp 675 t im Jahr vermieden. Verbunden mit dem aktuel-
len Preis von 25 Euro pro Tonne summieren sich die daraus resultierenden Kosteneinspa-
rungen auf über eine Million Euro in 20 Jahren. Zu erwarten ist zudem, dass der CO2-Preis 
pro Tonne in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Unterm Strich ist die Solarthermie 
deutlich nachhaltiger als die herkömmlichen KWK-Anlagen, deren Förderung in kurzen Ab-
ständen immer wieder angepasst wird. Die laufenden Kosten für die Wartung der Anlagen 
werden zwar steigen, aber es wird davon ausgegangen, dass der Fernwärmepreis für die 
Verbraucher gleichbleiben wird. 

  



  

 

 
30.07.2021 | Abschlussbericht EFRE Thüringen Spezifische Ziele 8 und 9 63/76 

 

Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen nach 9c 

Gemessen wird der Erfolg des Programms mit den durch die Maßnahmen vermiedenen 
CO2-Emissionen. Die prognostizierten Sollwerte für diesen Indikator liegen für die Förderperi-
ode (2014 – 2020) bei einer Reduzierung um 1.042 Tonnen CO2. Nach den aktuellen Prog-
nosen der Antragsteller wird durch den Einsatz der E-Busse eine Reduzierung um mehr als 
760 Tonnen CO2 pro Jahr erreicht. Mit Blick auf weitere sich in Planung befindende E-Bus-
Projekte liegt die voraussichtlich erreichte CO2-Vermeidung signifikant über dem vorgegebe-
nen Ziel des OPs. Ein jährliches Monitoring der Performanz der E-Busse nach ihrer Inbe-
triebnahme findet für die Förderprojekte ab der Inbetriebnahme für drei volle Jahre statt. Teil-
weise stehen die Projekte noch am Anfang, sodass die Übermittlung der Daten noch anläuft. 
Übermittelt werden beispielsweise technische Daten wie Modell, Speicherkapazität, Einspa-
rung der Menge an Diesel und CO2-Reduktion, gefahrene Kilometer, Ladeleistung und -zei-
ten, aber auch Daten zu Betriebsstunden, Fahrgastzahlen und Anteil der E-Busse am 
ÖPNV-Fuhrpark. Erste Werte aus den Projekten wurden bereits übermittelt beispielsweise 
aus Bad Langensalza. Es ist vorgesehen, dass die vorgelegten Daten, jeweils zum Jahres-
ende von der ThEGA überprüft werden. Eine derartige Überprüfung ist bisher noch nicht er-
folgt, da die geförderten Busse noch nicht lange genug im Betrieb sind. 

Aus den Interviews mit den Fördernehmern wird ersichtlich, dass sich erste Effekte bereits 
eingestellt haben. In Jena wurden im Jahr 2020 durch drei geförderte E-Busse auf einer Kilo-
meterzahl von 126.485 insgesamt 143.559 kg CO2 vermieden. Hier ist jedoch zu beachten, 
dass das vollständige Reduktionspotenzial nicht ausgeschöpft wurde, da die Busse seit ihrer 
Anschaffung im Jahr 2020 noch kein volles Jahr im Einsatz waren. Rund die Hälfte des Ener-
giebedarfs für die Busse konnte in Jena durch eine Photovoltaikanlage generiert werden. In 
Nordhausen liegt die CO2-Vermeidung für 2020 bei ungefähr 40 Tonnen bei einer Gesamt-
fahrstrecke von ca. 36.000 km. Auch hier waren die E-Busse erst ab Mitte des Jahres im Ein-
satz. Nebeneffekte der Fördermaßnahme ließen sich auch für die lokale Bevölkerung erzie-
len. Diese profitiere durch eine mit der Einführung der Busse in den Linienbetrieb einherge-
hende Absenkung des Lärmpegels. Langfristig könnten sich die Erfahrungen mit dem Betrieb 
von E-Bussen und den im Rahmen der EFRE-Förderung getätigten Investitionen auch in zu-
künftigen Investitionsentscheidungen der Betreiber*innen von Nahverkehrsangeboten wider-
spiegeln. So wurden bspw. in Nordhausen über die Förderung von Tiefbaumaßnahmen und 
einer über die derzeitigen Bedarfe hinausgehenden Ladeinfrastruktur bereits die Grundlagen 
für eine Ausweitung des E-Busanteils am Flottenbestand gelegt. 

Das Monitoring im Kontext der UVM-Projekte umfasst alle im Zusammenhang mit dem Vor-
haben erhobenen Daten (bspw. Verkehrsdaten, meteorologische Daten), welche an die TAB 
übermittelt werden. Zudem wird ein jährlicher Zwischenbericht erstellt. In Jena sollen die er-
fassten Verkehrs- und Umweltdaten darüber hinaus an bestehende Open-Data-Portale wei-
tergeleitet werden, um die Daten für mögliche Produktentwicklungsvorhaben bereitzustellen. 
Aufgrund des Umsetzungsstandes der Projekte können noch keine Angaben zu eingetrete-
nen Effekten gemacht werden. In Erfurt wurden in einer vorangegangenen Pilotstudie erste 
Daten erhoben, welche die Grundlage für die Fördermaßnahme bilden. Neben Effekten auf 
CO2-Emissionen geht diese davon aus, dass eine Reduktion der Luftschadstoffemissionen 
von 4,9 Prozent bzw. 2.000 Tonnen pro Jahr realisiert werden kann. Inwiefern sich die erwar-
teten Effekte einstellen, lässt sich zum aktuellen Projektstand (vgl. Fallstudie 9) nicht bestim-
men und wird mit einer separaten Evaluation bei Abschluss des Vorhabens ermittelt. In einer 
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volkswirtschaftlichen Betrachtung wurden im Zuge der Pilotstudie Einsparungen von Umwelt-
kosten in Höhe von 300.000 Euro berechnet. In beiden Städten geht man aufgrund von Un-
terhalts- und Wartungskosten für die angeschaffte technische Infrastruktur von einem negati-
ven Effekt auf den Haushalt aus. Bspw. wird in Erfurt langfristig mit Mehrkosten von 20-
25.000 Euro pro Jahr für den Unterhalt der stadtweiten Infrastruktur gerechnet. Positive Ne-
beneffekte könnten in Form eines veränderten Verhaltens in der Verkehrsmittelwahl sowie 
einer höheren Bürgerzufriedenheit entstehen. 

Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen nach 9d 

Für die Maßnahmen zur Investitionsförderung in Straßenbahnen des Maßnahmenbereichs 
9d besteht derzeit noch kein Monitoring. Der einzige Outputindikator ist derzeit die Zahl neu 
in Betrieb genommener, energieeffizienter Straßenbahnen. Die Maßnahme zahlt zudem auf 
den Ergebnisindikator des geschätzten jährlichen Rückgangs der Treibhausgasemissionen 
(CO34) ein. Die Indikatoren dienen demnach im ersten Schritt als Nachweis der Förderfähig-
keit und Projektauswahl. Der Nachweis der CO2-Minderung erfolgt vorrangig durch ein zu-
grundeliegendes Gutachten zur CO2-Reduktion. Im Betrieb der Fahrzeuge können anschlie-
ßend anhand des Stromverbrauchs Rückschlüsse über den Umfang der verringerten CO2-
Emissionen getroffen werden. 

Teil des energieeffizienten Konzeptes (vgl. Fallstudie 10) ist die Rückspeisung der Brem-
senergie in das Fahrzeug selbst oder ins Oberleitungsnetz sowie die effiziente Verwendung 
von entstehender Abwärme. Ein weiterer Effekt auf den CO2-Ausstoß wird über die Bereit-
stellung von größeren Fahrzeugen zur Beförderung von mehr Fahrgästen erreicht. Zudem 
wird durch die Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge insgesamt ein größeres Angebot ge-
schaffen, welches die Mobilitätsverlagerung hin zum ÖPNV fördert. Ein Gutachten zur CO2-
Reduktion wurde im Vorfeld erstellt. Insgesamt ergibt sich rund um das Thema ÖPNV für 
den öffentlichen Haushalt ein gewisser Zielkonflikt zwischen öffentlicher Daseinsvorsorge 
und Klimapolitik. Eine Erneuerung der städtischen Fahrzeugflotten muss jedoch beiden Ziel-
stellungen gerecht werden, was zusätzlich durch einen defizitären ÖPNV erschwert wird. 
Wesentliche Effekte auf die städtischen Haushalte ergeben sich langfristig aus der Energie-
einsparung und verringerten Betriebskosten. Hinzu kommt, dass neue Straßenbahnfahr-
zeuge ausschließlich in die bestehende Infrastruktur integriert werden, sodass im Wesentli-
chen keine zusätzlichen Investitionen notwendig sind. Kostenfaktoren wie etwa eine Haupt-
untersuchung (ca. 250.000 Euro) nach einem Kilometerstand von etwa 500.000 km bzw. ei-
ner Laufzeit von 8 Jahren werden über die Betriebsdauer entzerrt. 

3.4.4. Fazit Wirkungen und Effekte der Fördermaßnahmen 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die bewilligten Fördermaßnahmen direkt oder indi-
rekt auf die Outputindikatoren der Spezifischen Ziele 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-
2020 einzahlen. Die angestrebten Zielwerte für das Spezifische Ziel 8 werden – basieren auf 
der Datenlage zum Zeitpunkt der Evaluation – wahrscheinlich nicht für alle Outputindikatoren 
erreicht. Trotz Anpassung dieser Zielwerte während der Förderperiode werden drei von fünf 
Outputindikatoren voraussichtlich nicht erreicht. Hingegen werden die gesetzten Zielwerte für 
die Outputindikatoren für das Spezifische Ziel 9 voraussichtlich weitgehend erfüllt. Die Out-
putindikatoren für das Spezifische Ziel 8 sind sachgerecht gewählt. Die Outputindikatoren für 
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das Spezifische Ziel 9 sind bei Fortführung der Fördermaßnahmen in einer nächsten Förder-
periode zu schärfen. Insgesamt sollte es für alle Fördermaßnahmen messtechnisch oder bi-
lanziell ermittelte Werte zu Outputindikatoren geben, die auf das Ziel der CO2-Reduzierung 
beziehungsweise auf die Energieeffizienz einzahlen. Eine solche Vorgehensweise unter-
stützt die Wirkungslogik dahingehend, dass direkt ersichtlich wird, welchen Einfluss die Maß-
nahmen auf das übergeordnete Ziel der „Nachhaltigen Entwicklung“ durch die CO2-Reduk-
tion haben. Im Zuge der Änderung von Output- und Ergebnisindikatoren durch die EU wur-
den diese Anforderungen bereits in die Planung für die neue Förderperiode mitaufgenom-
men.   

Eine abschließende Bewertung der Maßnahmen insbesondere mit Hinblick auf die Outputin-
dikatoren zu CO2-Reduzierung ist zum Zeitpunkt der Evaluation nicht möglich, da die über-
wiegende Anzahl an Fördermaßnahmen noch nicht umgesetzt ist, beziehungsweise noch 
nicht lange genug umgesetzt ist. Außerdem stützen sich die aktuellen Daten zur Quantifizie-
rung der Outputindikatoren auf ermittelte IST- und prognostische SOLL-Werte. Erste Ergeb-
nisse zeigen allerdings, dass diese Werte durchaus realistisch gewählt wurden. 

In Bezug auf die Ergebnisindikatoren konnten zwei von drei angestrebten SOLL-Werten für 
das Jahr 2023 bereits vor Umsetzung der EFRE-Maßnahmen erreicht werden, sodass diese 
bis jetzt keine Bedeutung für das Erreichen dieser Ziele hatten. Der Ergebnisindikator für die 
energiebedingten CO2-Emissionen durch den Verkehr ist – aufgrund des zunehmenden Ver-
kehrs – in der Förderperiode sogar gestiegen. Inwiefern sich die Maßnahmen im Bereich der 
Elektromobilität und des UVM positiv auf den Rückgang der verkehrsbedingten CO2-Emissio-
nen auswirken, bleibt zu eruieren, denn diese Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der letzten 
Messung des Ergebnisindikators noch nicht umgesetzt. In der neuen Förderperiode 2021-
2027 werden die makroökonomischen Indikatoren mit regionalem Bezug durch zielgenauere 
Indikatoren auf Vorhabenebene ersetzt.   

In Bezug auf Kosteneffekte, Synergieeffekte und sonstige Effekte für Dritte ergibt sich ein dif-
ferenziertes Bild, welches stark von den spezifischen Maßnahmen abhängt:  

Bei Fördermaßnahmen im Bereich 8a wird davon ausgegangen, dass sich mittel- bis lang-
fristig positive Effekte für den Landeshaushalt des Freistaats Thüringen ergeben. Bei Förder-
maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung kann es zu einem positiven, neutralen oder 
negativen Effekt auf die kommunalen Haushalte oder die Haushalte des Eigenbetriebs kom-
men. Generell kann resümiert werden, dass Projekte zur energetischen Sanierung und Mo-
dernisierung sowie zur Stärkung der EE tendenziell einen positiven monetären Effekt haben. 
Dies ist beispielsweise bei Kläranlagenprojekten oder Straßenbeleuchtungsprojekten der 
Fall. Dennoch hängt dies stark von der Finanzierungsmethode ab. Bei einer Defizitmethode, 
bei welcher der Kredit durch die Ersparnisse im laufenden Betrieb refinanziert wird, gibt es 
so gut wie keine monetären Effekte für den aktuellen Haushalt. Im Falle der Sanierung von 
Bädern kann es sogar zu Kostensteigerungen und damit zu einem negativen Effekt auf den 
kommunalen Haushalt kommen. Konzepte und Studienprojekte bewirken zunächst lediglich 
einen negativen Effekt auf die kommunalen Haushalte. Bei den UVM-Projekten wird damit 
gerechnet, dass sich diese durch Wartungs- und Betriebskosten, negativ auf die kommuna-
len Haushalte auswirken. In Bezug auf die Vorhaben zur Anschaffung von Straßenbahnen 
werden langfristig positive Effekte auf die jeweiligen Haushalte erwartet, welche sich u.a. aus 
der erhöhten Passagierkapazität pro Fahrzeug und dem geringeren Energieverbrauch der 
neuen Straßenbahnen ableiten. 
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Konkrete Synergieeffekte im Zusammenspiel von verschiedenen geförderten Maßnahmen 
konnten im Rahmen der Evaluation nicht festgestellt werden. Synergieeffekte sind aber über-
greifend zu erwarten, beispielsweise wenn sich die verschiedenen Zuwendungsempfän-
ger*innen bei ähnlichen Vorhaben untereinander vernetzen und es so zu wertvollem fachli-
chen Austausch kommt. Des Weiteren können einige erarbeitete Ergebnisse von Konzep-
ten/Studienprojekten konstruktive Impulse für andere Kommunen liefern, wenn diese dort an-
wendbar sind. Weitere, insbesondere private, Investitionen sind unter anderem bei Zuwen-
dungsempfänger*innen für E-Bus-Projekte zu erwarten, da die vorhandene Infrastruktur ggf. 
skaliert werden kann und das entsprechende Fachwissen aufgebaut wurde. 

Auch Bürger*innen profitieren direkt von vielen der bewilligten Fördermaßnahmen in den 
Spezifischen Zielen 8 und 9 des OP Thüringen EFRE 2014-2020. Beispielsweise profitieren 
Schüler*innen von klimatisch sanierten Schulen und Turnhallen. Durch die Modernisierung 
von Kläranlagen steigen die Abwasserentgelte nicht. Außerdem werden neue Angebote wie 
modernisierte Bäder geschaffen. Die E-Bus-Projekte senken die Lärmbelastung, und die Mo-
dernisierung von Straßenlaternen führt zu einer besseren Beleuchtung. 
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4. Diskussion der Ergebnisse und Empfehlungen 

Abschnitt 4.1 beginnt mit einem allgemeinen Fazit. Anschließend werden die wesentlichen 
Befunde thematisch geordnet dargestellt. Die Beantwortung der Evaluationsfragen ist darin 
integriert. Abschließend werden in Abschnitt 4.2 konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. 

4.1. Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Insgesamt kann der Freistaat Thüringen auf eine erfolgreiche EFRE-Förderperiode 2014-
2020 im Bereich der Spezifischen Ziele 8 und 9 blicken, auch wenn es an einigen Stellen 
Verbesserungsbedarfe gibt. Im Hinblick auf die Spezifischen Ziele 8 und 9 ist die EFRE-För-
derperiode von 2014-2020 geprägt von starken Verzögerungen und zahlreichen Anpassun-
gen. Die Förderstrukturen konnten nur schleppend etabliert werden und die Umsetzung der 
Maßnahmen hat erst in der zweiten Hälfte der Förderperiode begonnen. Die COVID19-Pan-
demie hat zu zusätzlichen Verzögerungen geführt. Von den ursprünglich für die Maßnahmen 
zur Erreichung der Spezifischen Ziele 8 und 9 vorgesehenen Mitteln wurden bis zum Zeit-
punkt der Evaluation nur etwa 80 Prozent maßnahmengebunden vergeben. Die Fördermaß-
nahmen haben insgesamt auf die gesetzten Ziele adäquat eingezahlt. Durch die EFRE-För-
derung nach den Spezifischen Zielen 8 und 9 sind insbesondere bei städtebaulichen Vorha-
ben Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in den Vordergrund gerückt, welche in dieser Art 
bei einer anderen Finanzierung nicht im Vordergrund gestanden hätten. Außerdem wurden 
Investitionen vorgezogen und damit CO2-Emissionen früher reduziert als es sonst der Fall 
gewesen wäre. Auch die E-Mobilität hat sehr stark durch die EFRE-Förderung profitiert, da 
die Förderung diese wirtschaftlich gemacht hat. 

Befunde zu Etablierung, Beantragung und Abwicklung 

Erhebliche Verzögerungen und zeitintensive Verfahren haben zu einem späten Start der 
Maßnahmen geführt. Erste Maßnahmen zur Erreichung der Spezifischen Ziele 8 und 9 für 
die EFRE-Förderperiode 2014-2020 wurden erst Ende 2016 benannt. Die meisten Bewilli-
gungen setzen erst ab 2018 ein. Ursächlich für dieses verspätete Anlaufen der Maßnahmen 
war maßgeblich die späte Etablierung der Förderstrukturen. Die jüngsten Förderstrukturen 
wurden erst 2019 etabliert, d.h. über fünf Jahre nach Beginn der Förderperiode. Auch die 
aufwendigen Auswahlprozesse für die Fördermaßnahmen haben zu einem späten Start der 
Vorhaben beigetragen. Diese Verzögerung sorgt für hohen zeitlichen Druck während der 
Umsetzung und erschwert es gerade komplexe Projekte mit einem langen Umsetzungszeit-
raum in der EFRE-Förderperiode umzusetzen. 

Der EFRE-spezifische Aufwand wird im Verhältnis zum üblichen Aufwand von allen Beteilig-
ten als sehr hoch bewertet. Dieser Aufwand bindet erhebliche Personalressourcen bei allen 
beteiligten Akteuren. Zudem sind vertiefte Kenntnisse zur EFRE-Förderung und beispiels-
weise zu Vergabeverfahren auf der Seite der Zuwendungsempfänger*innen für eine korrekte 
Abwicklung der Vorhaben nötig. Auch maßnahmenspezifische Fachkenntnisse insbesondere 
auf Seiten der umsetzenden Stellen begünstigen einen zügigen Verlauf. In einzelnen Projek-
ten führten fehlerhafte Vergabeverfahren zu Verzögerungen im Projektfortschritt. Die gleich-
zeitige Inanspruchnahme von anderen Fördermitteln führt auf der einen Seite zu einem hö-
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heren Aufwand, auf der anderen Seite jedoch auch zu einem qualitativ besseren und um-
fänglicheren Projektergebnis. Die EFRE-Förderung insgesamt hat keinen besonders guten 
Ruf, da mit dem hohen Aufwand durch die komplexen Rahmenbedingungen auch Schwierig-
keiten in der finanziellen Planungssicherheit einhergehen. Folglich präferieren die (potenziel-
len) Zuwendungsempfänger*innen häufig andere Fördermittel selbst dann, wenn diese eine 
geringere Förderquote haben als die EFRE-Mittel. Dennoch muss an dieser Stelle festge-
stellt werden, dass die Zuwendungsempfänger*innen mit der Förderung letztendlich sehr zu-
frieden waren. 

Insgesamt befürworten die involvierten Akteure die digitale Abwicklung der Förderung, auch 
wenn es zu Beginn Startschwierigkeiten gab und die Funktionalität der Software eCohesion 
verbessert werden kann. Während der Förderperiode konnten deutliche Verbesserungen in 
der Software implementiert werden. Außerdem wurden stets schnell Lösungen zu Problemen 
mit der Software in Zusammenarbeit mit den umsetzenden Stellen gefunden. Bezüglich der 
Bedienung des Tools variieren die Aussagen zur Benutzerfreundlichkeit. Die adäquate Be-
dienung scheint individuell zu variieren, sodass es in einigen Fällen vermehrt zu Abstim-
mungsbedarfen und Korrekturschleifen zwischen umsetzender Stelle und Zuwendungsemp-
fänger*in kam. Im Ergebnis verlief die Zusammenarbeit hinsichtlich eCohesion konstruktiv. 

Die Zusammenarbeit zwischen den verschieden beteiligten Akteuren ist besonders positiv 
hervorzuheben. Nicht nur auf der Ebene der Zuwendungsempfänger*innen ist eine gute Zu-
sammenarbeit durch unterschiedliche Rollen zielführend, auch zwischen den Akteuren auf 
Landesebene und den kommunalen Akteuren spielt die konstruktive Zusammenarbeit eine 
wichtige Rolle zur zielführenden Umsetzung der Maßnahmen. In manchen Projekten wird 
von sich wiederholenden Abstimmungsschleifen gesprochen. Insgesamt wird die Zusam-
menarbeit mit dem TMIL, dem TMUEN, dem TLVwA, der TAB und der ThEGA als sehr ser-
viceorientiert, niederschwellig, konstruktiv und in der Regel schnell charakterisiert. Insbeson-
dere ist in der Evaluation deutlich geworden, dass sich eine gemeinsame Zielorientierung im 
Hinblick auf die Umsetzung der Maßnahmen entwickelt hat, was sich als sehr förderlich für 
die Abwicklung der Projekte herausstellte. Der ThEGA kommt als fachlich begleitende und 
prüfende Institution eine besondere Rolle zu. Im Rahmen der Evaluation wird deutlich, dass 
die ThEGA die richtigen Fachkompetenzen besitzt, um die Projekte voranzutreiben und teil-
weise auch um nicht vorhandene Fachkompetenzen auf kommunaler Ebene auszugleichen. 
Die ThEGA liefert folglich einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung der EFRE-Maßnahmen für 
die Spezifischen Ziele 8 und 9. 

Befunde zur Wirksamkeit 

Insgesamt lässt sich resümieren, dass die Fördermaßnahmen auf Basis der Annahmen wie 
intendiert zur Umsetzung des Querschnittziels „Nachhaltige Entwicklung“ beitragen, indem 
sie als Ganzes die Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen (in allen Bereichen 
der Wirtschaft) unterstützen. Die Zielwerte für die Outputindikatoren der Spezifischen Ziele 8 
und 9 werden allerdings teilweise nicht vollends erreicht, obwohl diese insbesondere für das 
Spezifische Ziel 8 während der Förderperiode angepasst wurden. Folgende Werte für Outpu-
tindikatoren werden nach aktuellem Stand erreicht: 

• Durch die Fördermaßnahmen werden etwa 4,92 MW zusätzliche Kapazitäten in der 
Energieerzeugung aus EE gewonnen. Ein besonderer Treiber sind diesbezüglich die Vor-
haben zur Modernisierung von Kläranlagen.  
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• Der Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden beläuft 
sich allein für die Maßnahmen zur Erreichung des Spezifischen Ziels 8 auf 6.323.000 
kWh im Jahr. Außerdem beträgt der Rückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs 
in energetisch optimierten technischen Infrastrukturen 4.446.000 kWh/Jahr. 

• Bezüglich des Rückgangs von Treibhausgasen wird erwartet, dass allein die Maßnah-
men für das Spezifische Ziel 8 etwa 6.860 Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. 

• Mit den bewilligten Fördermaßnahmen im Bereich energetisch sanierter Stadtteile/- quar-
tieren wird mit Energieeinsparungen von fast 35 Prozent gerechnet, was das Ziel von 15 
Prozent deutlich übertrifft. 

Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass eine empirische Validierung der inten-
dierten Wirkungen und Effekte aller Projekte bisher nicht stattfindet und diese Zahlen nur die 
theoretisch ermittelten Werte widerspiegeln.  

Konzepte und Studienprojekte tragen nicht direkt zur Reduktion von CO2-Emissionen bei und 
entfalten ihre volle Wirkung erst bei Umsetzung der entwickelten Projekte zur Energieeffizi-
enz. Der Zeitpunkt der Evaluation ist allerdings zu früh, um zu beurteilen, ob diese Förder-
vorhaben ihre volle Wirkung entfalten. Höchstwahrscheinlich werden diese Effekte erst in ei-
ner nächsten Förderperiode sichtbar. 

Für die Fördermaßnahmen bezüglich der Elektromobilität und der UVM-Maßnahmen existie-
ren keine Zielwerte zu Outputindikatoren nach dem OP Thüringen EFRE 2014-2020, die sich 
auf CO2-Emissionen beziehen. Die Evaluation geht allerdings davon aus, dass sich die In-
vestitionen in diesen Bereichen positiv auf die Reduktion des Schadstoffausstoßes und die 
CO2-Emissionen im Verkehrssektor ausgewirkt haben. Einzelne Effekte von Schadstoffaus-
stoß und CO2-Emissionen konnten bereits durch E-Bus-Projekte erzielt werden. Den Projek-
ten vorgeschaltete Untersuchungen gehen davon aus, dass eine signifikante Reduktion der 
Luftschadstoffemissionen bei UVM-Projekten realisiert werden kann. Inwiefern sich die er-
warteten Effekte einstellen, lässt sich zum aktuellen Projektstand allerdings nicht bestimmen. 
Auch in Bezug auf die Anschaffung neuer Straßenbahnen kann aufgrund des Projektfort-
schritts noch nicht gesagt werden, welche Effekte sich genau einstellen werden. Es wird al-
lerdings von Effizienzgewinnen durch größere Bahnen und modernere Technik ausgegan-
gen. 

Nur mittels einer messtechnischen oder bilanziellen Überprüfung kann festgestellt werden, 
ob die mit einer Investitionsmaßnahme erwarteten Effekte bzgl. Energie- und Kosteneinspa-
rung oder Reduktion der THG-Emissionen tatsächlich eingetreten sind. Dabei ermöglichen 
gerade Abweichungen von den prognostizierten Effekten wichtige Lerneffekte im Hinblick auf 
zukünftige Maßnahmen: Sind die Effekte größer als erwartet, dann ist eine derartige Maß-
nahme umso mehr nachahmenswert, was bei zukünftigen Investitions- und Förderpriorisie-
rungen berücksichtigt werden kann. 

Befunde zu den Indikatoren und Monitoring-Daten 

Die Zielwerte für die Ergebnisindikatoren der energiebedingten CO2-Emissionen in öffentli-
chen Gebäuden und der energiebedingten CO2-Emissionen in weiteren Bereichen (Haushalt, 
Handel, Gewerbe, Dienstleistungen, Übrige Verbraucher) wurden bereits vor Umsetzung der 
ersten Maßnahmen erreicht und stellten somit keine adäquate Zielmarke dar. Auch der Er-
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gebnisindikator energiebedingte CO2-Emissionen durch den Verkehr wird vor dem Hinter-
grund eines pandemiebedingten Shifts in der Verkehrsnutzung kurz- bis mittelfristig keinen 
aussagekräftigen Ergebnisindikator darstellen. Der Indikator „Rückgang energiebedingter 
CO2-Emissionen im Verkehr“ ist vermutlich nicht in der Lage die Erfolge der Förderung adä-
quat auszurücken, denn diese bewirken in der Gesamtsicht der Emissionen nur einen sehr 
kleinen Teil. Die von der EU-Kommission für die neue Förderperiode 2021-2027 festgelegten 
Ergebnisindikatoren adressieren diese Kritikpunkte bereits, indem makroökonomische durch 
vorhabenbezogene Indikatoren ersetzt werden.  

Die Outputindikatoren für die Spezifischen Ziele 8 und 9 sind weitestgehend sachgerecht 
und sinnvoll ausgewählt. Die zu erhebenden Outputindikatoren für das Spezifische Ziel 9 
sind allerdings zu schärfen und gehen oft über eine einfache Zählung der Maßnahmen nicht 
hinaus. Eine Nachjustierung der Outputindikatoren ist im Rahmen der neuen Förderperiode 
ebenfalls von Seiten der EU erfolgt. Insgesamt empfiehlt es sich für jede Fördermaßnahme 
Outputindikatoren zu definieren, die im Sinne der Wirkungslogik einen Schluss auf die Ener-
gieeinsparung bzw. die CO2-Reduzierung zulassen. Ergänzt werden sollten die offiziellen 
Outputindikatoren durch die systematische Erhebung passgenauer Monitoring-Daten, die auf 
die jeweiligen Projekttypen zugeschnitten sind. Obwohl bei vielen Fördermaßnahmen Moni-
toring-Daten erhoben werden, werden diese aktuell nicht für zentrale Auswertungen genutzt. 
Eine beispielhafte Übersicht, um welche Daten es sich für bestimmte Projekttypen handeln 
könnte, ist im Anhang tabellarisch aufgeführt.  

Befunde zu Kosteneffekten 

Eine generelle Aussage zu Kosteneffekten auf die öffentlichen Haushalte über alle Maßnah-
men hinweg lässt sich anhand der Evaluationsergebnisse nicht treffen. Eine nach Förder-
richtlinien differenzierte Auswertung ist aufschlussreicher: 

• Bei Fördermaßnahmen im Bereich Landesgebäude kann davon ausgegangen werden, 
dass sich mittel- bis langfristig positive Effekte für den Landeshaushalt des Freistaats 
Thüringen ergeben. Dies liegt unter anderem auch an der hohen Förderquote von 80 
Prozent. 

• Bei Fördermaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung kann es zu einem positiven, 
neutralen oder negativen Effekt auf die kommunalen Haushalte oder die Haushalte des 
Eigenbetriebs kommen. Im Allgemeinen führen vorgezogene Investitionen (z.B. Moderni-
sierung von Straßenbeleuchtungen) oder Energieeffizienzmaßnahmen (z.B. in Klärwer-
ken) zu Kosteneinsparungen. Allerdings hängt dies stark von der Finanzierung der För-
dermaßnahmen ab. Bei einer Defizitmethode, bei welcher der Kredit durch die Erspar-
nisse im laufenden Betrieb refinanziert wird, gibt es für den Haushalt nahezu keine mone-
tären Effekte. Im Falle der Sanierung von Bädern, kann es sogar zu Kostensteigerungen 
und damit zu einem negativen Effekt auf den kommunalen Haushalt kommen. Konzepte 
und Studienprojekte bewirken zunächst lediglich einen negativen Effekt auf die kommu-
nalen Haushalte. 

• Die UVM-Projekte wirken sich langfristig durch Wartungs- und Betriebskosten negativ auf 
die kommunalen Haushalte aus. Ob dies durch Kraftstoffeinsparungen infolge eines effi-
zienteren Betriebs der Fahrzeugflotte ausgeglichen werden kann, wäre durch ein ent-
sprechendes Monitoring zu prüfen. 
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• Im Bereich der Elektromobilität werden positive Effekte auf die jeweiligen Haushalte er-
wartet aufgrund verringerter Wartungskosten bei E-Bussen sowie Energieeinsparungen 
durch die energieeffizienten Straßenbahnen bei einer gleichzeitig höheren Passagieraus-
lastung der einzelnen Fahrzeuge.  

Befunde zu Synergieeffekten und Folgeinvestitionen 

Konkrete Synergieeffekte im Zusammenspiel von verschiedenen geförderten Maßnahmen 
konnten im Rahmen der Evaluation nicht festgestellt werden. Synergieeffekte entstehen in 
folgenden Fällen: 

• Wenn von einer Kommune mehrere Fördermaßnahmen durch die gleichen Personen/Ab-
teilungen betreut werden, können EFRE-spezifische Kompetenzen gebündelt werden 
und für mehrere Projekte eingesetzt werden. Effizienzeffekte sind dadurch zu erwarten. 

• Wenn erarbeitete Projektergebnisse anderen (potenziellen) Zuwendungsempfänger*in-
nen zugänglich gemacht werden, die dieses Wissen auf die jeweiligen eigenen Kontexte 
übertragen können. Ein Beispiel stellen hier die Konzepte und Studienprojekte nach der 
Städtebauförderung dar. 

• Wenn genereller übergreifender Austausch – formell oder informell – beispielsweise zwi-
schen Stadtwerken oder Kommunen besteht, wodurch Wissen und Erfahrungen ausge-
tauscht werden. 

• Vereinzelt sind Folgeinvestitionen geplant, beziehungsweise die Grundlagen für Folgein-
vestitionen sind gelegt. 

• Durch Fördermaßnahmen geschaffene Produkte und Strukturen können in einigen Fällen 
für Skalierungseffekte genutzt werden. Beispielsweise werden die geschaffenen Ladeinf-
rastrukturen für E-Busse bei einigen Zuwendungsempfänger*innen dazu führen, dass 
diese im Sinne einer optimalen Nutzung der eigenen Infrastruktur mittelfristig weitere E-
Busse anschaffen und dadurch schadstoffausstoßende Dieselfahrzeuge ersetzen. 

• Insbesondere die Studienprojekte und Konzepte können weitere öffentliche aber auch 
teils private Investitionen zur Folge haben, beispielsweise im Rahmen von Quartierskon-
zepten zum Anschluss von Fernwärme. 

Generell wird davon gesprochen, dass viele Vorhaben eine Vorbildfunktion für ähnliche Vor-
haben insbesondere in der Region haben. 

4.2. Handlungsempfehlungen 

Aus der Evaluation gehen folgende konkrete Handlungsempfehlungen hervor: 

Empfehlung 01: Weiterentwicklung der Förderschwerpunkte 

In vielen Städten stehen aktuell Bemühungen zum Ausbau einer nachhaltigen multimodalen 
städtischen Mobilität mit dem Ziel der Verlagerung von Verkehrsaufkommen, d.h. weg vom 
motorisierten Individualverkehr und hin zur Nutzung des Umweltverbundes, – und somit auch 
als Strategie zur Senkung des CO2-Ausstoßes in städtischen Gebiete – im Fokus. In einer 
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nächsten Förderperiode wäre zu überlegen, ob der Freistaat Thüringen dies mit einer ent-
sprechenden Förderrichtlinie weiter bzw. verstärkt unterstützt. Des Weiteren wird empfohlen 
die Förderstrukturen für besonders förderungswürdige Pilotprojekte oder -studien zu schaf-
fen, beispielsweise zur CO2-Neutralität. 

Empfehlung 02: Festlegung von ambitionierten, aber realistischen Zielen in Verbin-
dung mit einem aussagekräftigen Monitoring 

Vor dem Hintergrund, dass alle Maßnahmen eine Nachhaltige Entwicklung mittels CO2-Re-
duzierung zum Ziel haben, erscheint es aus Sicht der Evaluation ratsam, möglichst für jede 
Maßnahme einen konkreten Zielwert festzulegen. Beim späteren Monitoring kann dann die 
Zielerreichung anhand eines geeigneten Outputindikators gemessen werden. Dies ermög-
licht nicht nur die Erfolgskontrolle der einzelnen Fördermaßnahme, sondern auch eine hö-
here Vergleichbarkeit verschiedener Fördermaßnahmen untereinander. Beispielsweise kann 
dann errechnet werden, wie hoch die CO2-Reduktion im Verhältnis zu den eingesetzten För-
dermitteln ist. Mit diesen Informationen können Maßnahmenbereiche gezielter im Hinblick 
auf ihre Wirkungen beurteilt werden und entsprechende Steuerungsmaßnahmen zur Effekti-
vitätssteigerung des Programms ergriffen werden. Für einzelne Maßnahmen kann es sinnvoll 
sein bestimmte, spezifisch angepasste Monitoring-Daten zusätzlich zu erheben, um die Wir-
kungsanalyse in angemessener Weise zu ergänzen. 

Empfehlung 03: Durchführung eines messtechnischen oder bilanziellen Monitorings 
möglichst für jede einzelne Maßnahme 

Derzeit basieren die ermittelten Werte für Outputindikatoren zu CO2-Emissionen, Energiever-
brauch und Stromerzeugung insbesondere bei der Förderung der Städtebaurichtlinie auf er-
rechneten Werten der ThEGA. Diese Werte sollten so gut es geht jeweils vor und nach der 
Maßnahmenumsetzung empirisch erhoben werden, um die Aussagekraft in Bezug auf die 
Wirksamkeit zu steigern. Nur mittels einer messtechnischen oder bilanziellen Überprüfung 
kann festgestellt werden, ob die mit einer Investitionsmaßnahme erwarteten Effekte bzgl. 
Energie- und Kosteneinsparung oder Reduzierung der THG-Emissionen tatsächlich eingetre-
ten sind. Die dabei möglichen Abweichungen von den prognostizierten Effekten sollten für 
Lerneffekte im Hinblick auf künftige Maßnahmen genutzt werden. Vor dem dargestellten Hin-
tergrund, dass Klimaziele immer stärker in Gesetzen fest verankert werden und dadurch an 
Bindungskraft gewinnen, steigt die Bedeutung von messtechnischen oder bilanziellen Erhe-
bungen deutlich. Im Zuge der neuen Förderperiode von 2021-2027 werden neue europäi-
sche Vorhaben zur Bilanzierung energetischer Maßnahmen bereits umgesetzt. Auswirkun-
gen auf die Inanspruchnahme der Förderung sind vor dem Hintergrund potenzieller bürokra-
tischer Mehraufwände für die Begünstigten zu beobachten.  

Empfehlung 04: Evaluation von Studienprojekten und Konzepten 

Im weiteren Verlauf der EFRE-Förderung sollte untersucht werden, inwieweit sich die nach 
der Städtebaurichtlinie geförderten Studienprojekte und Konzepte auf die intendierten Ziele 
auswirken, um auch hier eine fundierte Aussage über tatsächlich bewirkte CO2-Reduktion zu 
gewinnen. 
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Empfehlung 05: Schnellere Etablierung der Förderstrukturen 

Die Förderstrukturen sind nur langsam und sukzessive etabliert worden. Daher sollte der 
Freistaat Thüringen alles dafür tun, diese deutlich schneller zu etablieren. Nicht nur aus Sicht 
der Evaluation, sondern vor allem im Sinne einer effizienteren Umsetzung von Fördermaß-
nahmen müssen so früh wie möglich jeweils die neuen Strukturen für die zukünftige Förder-
periode erarbeitet werden. Alle Förderbedingungen und -verpflichtungen sollten von Anfang 
an klar und bekannt sein, damit Unsicherheiten vermieden werden können. 

Empfehlung 06: Attraktivität der Förderung steigern 

Der Ruf der EFRE-Förderung beispielsweise in Bezug auf Aufwand, Finanzierung und Pla-
nungssicherheit ist schlechter als für viele andere Fördermittel. Hierauf sollte von Landes-
ebene aktiv reagiert werden, indem die Vorteile der Förderung herausgearbeitet und kommu-
niziert werden. Außerdem sorgt eine möglichst hohe Förderquote in Verbindung mit hohen 
förderfähigen Kosten für eine höhere Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme, da damit die 
Wirtschaftlichkeit der Vorhaben steigt. Auch wenn bei einer Fördermaßnahme die Ziele ein-
mal nicht vollständig erreicht werden sollten, sollte dies nicht mit einer Verpflichtung zur 
Rückzahlung von EFRE-Fördergeldern sanktioniert werden, sofern die Maßnahme im Antrag 
plausibel begründet und auch dem Förderbescheid entsprechend durchgeführt wurde. Denn 
dies würde eine so hohe finanzielle Unsicherheit bedeuten, dass viele innovative Projekte 
gar nicht erst in Angriff genommen würden. Allerdings stellen festgestellte Abweichungen 
von den ursprünglichen angestrebten Zielwerten wertvolles Material dar, um daraus für spä-
tere Förderperioden und zukünftige Projekte entsprechende Schlüsse abzuleiten. 

Empfehlung 07: Ausbau der Netzwerkarbeit durch Akteure auf der Landesebene 

Die Netzwerkarbeit der Ministerien wurde als wichtiger Faktor in der Inanspruchnahme der 
Förderung identifiziert. Durch gezielte formelle Netzwerkaktivitäten wie Foren zu bestimmten 
Themengebieten der Förderung können potenzielle Zuwendungsempfänger*innen von der 
EFRE-Förderung überzeugt werden und profitieren von der Vernetzung mit anderen Zuwen-
dungsempfänger*innen, die ähnliche Projekte umsetzen. So entstehen langfristig Partner-
schaften auf der kommunalen Ebene, die die Umsetzung der Maßnahmen begünstigen dürf-
ten. 

Empfehlung 08: Stärkung der ThEGA 

Die Rolle der ThEGA hat sich als sinnvoll und hilfreich für die Umsetzung der Fördervorha-
ben erwiesen. Diese Rolle sollte die ThEGA zukünftig beibehalten beziehungsweise aus-
bauen. Die ThEGA erscheint hervorragend aufgestellt, um zukünftig die Fördergeldempfän-
ger*innen bei der Entwicklung aussagekräftiger und zugleich vom Aufwand her verträglicher 
Monitoringverfahren zu unterstützen, um so die Zielerreichung in Bezug auf Kosten, Energie-
verbrauch und THG-Emissionen besser verfolgen zu können. 
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Empfehlung 09: eCohesion beibehalten und weiterentwickeln 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich eCohesion als wertvolles Tool zur Abwicklung 
der EFRE-Förderung erwiesen. Um die gewonnenen Kompetenzen im Umgang mit dem 
Tool beizubehalten und kein neues entwickeln zu müssen, sollte möglichst darauf hingewirkt 
werden, dieses Tool auch für die nächste(n) EFRE-Förderperioden zu nutzen. Die Funktio-
nalität des Tools sollte nach Möglichkeit gemeinsam mit ausgewählten Nutzerinnen und Nut-
zern weiterentwickelt werden. Wertvolle Impulse zur Optimierung kann diesbezüglich bei-
spielsweise das TLVwA liefern. Ziel sollte eine vollkommen digitale Abwicklung der Förde-
rung sein und ein Tool, das alle Vorgänge von der Antragstellung bis zum Monitoring abbil-
det und nicht nur die finanziellen Aspekte. Ein zentraler und digitaler Datentransfer schafft 
daher einen deutlichen Mehrwert für die einzelnen Fördernehmer. 

Empfehlung 10: Beibehalten der guten ebenenübergreifenden Zusammenarbeit 

Die Umsetzung der Fördervorhaben hat maßgeblich von der guten Zusammenarbeit zwi-
schen Ministerien und umsetzenden Stellen auf Landesebene (inklusive TLVwA, TAB, 
ThEGA) und den Zuwendungsempfänger*innen auf der kommunalen Ebene profitiert. Es ist 
unbedingt darauf hinzuwirken, dass diese konstruktive Zusammenarbeit erhalten bleibt. 

Empfehlung 11: Kommunalverwaltungen entlasten 

Das Gelingen der Fördervorhaben ist in den meisten Fällen stark von der gut funktionieren-
den Zusammenarbeit auf Ebene der Zuwendungsempfänger*innen abhängig. Allerdings 
kommt es teilweise zu aufwendigen Abstimmungsschleifen, da die Kommunalverwaltung, die 
für die technische Abwicklung der Förderung zuständig ist, oftmals nicht die spezifischen 
Fachkenntnisse bezüglich des Fördergegenstands besitzt. Diesbezüglich wäre es hilfreich, 
wenn die technische Abwicklung auch von den fachlichen Projektleitungen erfolgen kann und 
diese als Ansprechpersonen für die umsetzenden Stellen agieren können. 

Empfehlung 12: Stärkung der Kompetenzen vor Ort 

Im Rahmen der Evaluation ist deutlich geworden, dass die Kommunen unterschiedlich auf-
gestellt sind, was die Kompetenzen beispielsweise zur Durchführung von Vergabeverfahren 
angeht oder das Vorhandensein spezifischen Wissens zur EFRE-Förderung. Sofern es die 
Möglichkeit gibt, sollten diese Kompetenzen im Vorfeld der Förderung gestärkt werden, da-
mit Reibungsverluste bei der Umsetzung und Abwicklung der Maßnahmen vermieden wer-
den können. Größere Kommunen haben gegebenenfalls die Möglichkeit Kompetenzen zent-
ral zu bündeln. Kleinere Kommunen hingegen sollten insbesondere bei der Antragstellung, 
aber auch während der Förderung von zentraler Stelle aktiv unterstützt und beraten werden, 
wie EFRE-Fördermaßnahmen strukturell am besten vor Ort umgesetzt werden können. Bei-
spielsweise bietet es sich an zu zentralen Themen wie Vergabeverfahren und dem Umgang 
mit eCohesion – ggf. verpflichtende – Schulungen/Fortbildungen anzubieten. 
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5. Anhang 

 

Anhang 1: Interviewleitfaden explorative Interviews 

Anhang 2: Interviewleitfaden zu den Interviews mit Zuwendungsempfänger*innen 

Anhang 3: Fallstudiensteckbriefe 

Anhang 4: Übersicht zu Monitoring-Daten für verschiedene Projekttypen 


