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General Outline 
• Background for the development of the tool
• What is Theory of Change (ToC) in brief

• A practical example from 2014-2020 impact assessment

• Appraisal of the intervention logic at the micro-level of interventions and at
the meso level of focus areas (Specific Objectives in the new period)

• Conclusions and recommendations for ex-ante application
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Background for tool development
For the impact evaluation in 2019 of the Austrian RDP 2014-2020 / Priority 6
the evaluators developed a tool (impact model) to
• better understand the design of the measures,

• the preconditions for a successful implementation,

• their expected impacts towards overarching objectives and
• the suitability of the indicators for impact measurement

This tool is also interesting for ex-ante evaluation

The tool is based on the Theory of Change (ToC) approach
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Background for tool development
• The Austrian RDP 2014-2020 is programmed at a very detailed scale (types

of operation) according to the implementation responsibility
• Priority 6 includes 20 types of operation with an allocation of approx. EUR

550 million (excluding LEADER)

• Impact models were established for each type of operation (in total 20)

see the composition of Focus Area 6A on the next slide
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6

6.4.1. Diversification towards non-agricultural activities

6.4.4. Foundation of innovative small businesses in rural areas

6.4.5. Promotion of local supply (Nahversorgung) including tourist 
facil ities

16

16.2 16.2.2. Support for the development of innovative pilot projects in 
tourism
16.3.1. Cooperation between small economic operators - work 
processes, resource use and tourism services

16.3.2. Co-operation of micro-enterprises in rural areas

16.9
16.9.1. Promotion of horizontal & vertical cooperation lw. & Fw. 
Actors for the creation & development of social services

16.10.1. Establishment and operation of clusters

16.10.2. Setup and operation of networks

farm and business 
development 6.4

art 35 Cooperation

16.3

16.10

6a

art 19
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Background for tool development
• Example Priority 6 / Focus area 6A 

5

Impact 
models were 
established 
for each type 
of operation



Theory of Change basics
‘Theory of Change’, developed in the 1990s, is used to build a strategic plan
and to design a related evaluation model
• It illustrates how a desired change is expected to happen and describes

the pathway from activities to planned results. It pays attention to the
'mini-results' that must be achieved to reach a long term objective
(‘outcome mapping’)

• It identifies all necessary preconditions for successful implementation but
also limitations

• It uses a system with built-in indicators for success control
• It works with a visual language
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Preconditions for successful 
implementation of the intervention

Planned activities grouped according to pathways

Short-term results

Long-term impacts 

Accountability 
threshold: scope of 
effects which can 

be attributed to the 
intervention

Building blocks of an impact model

I Build-in 
indicators

I

I

Limitations to 
achieve results & 

impacts

Theory of Change basics



Using ‘impact models’ for assessing 
P6-interventions 

• First, a theoretical model was re-constructed from programme documents
• All given common and programme specific indicators were outlined

See a ‘theoretical’ impact model for 6.4.1 Diversification allocated with 43
Million € public funds on the next slide
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Diversification towards non-agricultural activities (VHA 6.4.1)

Well-founded diversification 
concepts are being elaborated

The capital resources 
for financing the 

investment are given
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R21/T20 Employment created 
through supported 
projects

EI Evaluation indicators 
(partially not in the 
monitoring)

The potential 
beneficiaries receive 

counselling

The beneficiaries are 
well qualified for the 

planned project

Developing new products and services 
in the business

Improvement/expansion of existing 
products and services

Investment in existing and new businesses (within limitations especially Non-Annex I) 
Founding a new 

business (transitioning 
into trade)

Improving work 
conditions

More efficient 
use of 

resources

Extending 
capacities

Meeting/ 
raising 

standards

Increased 
participation in quality 

control systems

Acquisition of more 
clients and improved 
capacity utilisation

Increased 
implementation 

of innovation

Achievement 
higher prices

Increased use of 
regional supply 

chains

Exploitation of 
new markets and 

target groups

Improved 
cooperation with 

key actors

Increased 
revenue

Contribution to strengthening 
the economic viability of the 

agricultural business

Increased operating 
income

Safeguarding 
existing 

employment

Creating new 
employment

Diversification fits into the 
overall strategy of the 
business sustainably

R21/
T20

EI

EIEI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Limitations
• Max. first step into business supported, 

i.e. capacity limitations e.g. on beds 
and horses

• Non-Annex I products supported only
• HR resources in family businesses

Contribution to enhancing the 
supply/offer in the region

EI

EI

EI

Preconditions 
to be in place 
for successful 
implementation

Pathway of 
activities 
leading to 
results with 
built-in 
indicators

Link to 
overarching 
objectives above 
the account-
ability threshold



Using ‘impact models’ for assessing 
P6-interventions 

• The impact model was empirically verified in a later stage to show the
actual impact paths at the end

• Each building block is verified through the analysis of mixed sources such
as monitoring data, surveys, document research in a qualitative &
quantitative way

See a ‘verified’ impact model for 6.4.1 Diversification on the next slide
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R21/T20 Employment created 
through supported 
projects

EI Evaluation indicators 
(partially not in the 
monitoring)
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Well-founded diversification 
concepts are being elaborated

The capital 
resources for 
financing the 

investment are given

The potential 
beneficiaries 

receive counselling

The beneficiaries 
are well qualified for 
the planned project

Developing new products and services 
in the business

Improvement/expansion of existing 
products and services

Investment in existing and new businesses (within limitations especially Non-Annex I) 
Founding a new 

business (transitioning 
into trade)

Improving work 
conditions

More efficient 
use of 

resources

Extending 
capacities

Meeting/
raising 

standards

Increased 
participation in quality 

control systems

Acquisition of more 
clients and improved 
capacity utilisation

Increased 
implementation 

of innovation

Achievement 
higher prices

Increased use of 
regional supply 

chains

Exploitation of 
new markets and 

target groups

Improved 
cooperation with 

key actors

Increased 
revenue

Contribution to strengthening 
the economic viability of the 

agricultural business

Increased operating 
income

Safeguarding 
existing 

employment

Creating new 
employment

Diversification fits into the 
overall strategy of the 
business sustainably

R21/
T20

EI

EIEI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Limitations
• Max. first step into business supported, 

i.e. capacity limitations e.g. on beds 
and horses

• Non-Annex I products supported only
• HR resources in family businesses

Contribution to enhancing the 
supply/offer in the region

EI

EI

EI

EI

EI

EI

• Green: Main 
impacts

• Yellow: Side 
effects

• White: Not 
verifiable

Diversification towards non-agricultural activities (VHA 6.4.1)
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Using ‘impact models’ for the ex-ante 
appraisal of interventions

The ex-ante evaluator can use ‘theoretical’ impact models at the intervention
level to answer the following questions:
• Does the (draft) strategy describe a clear system of objectives which can be

translated into a visual impact model?

• Are the pre-conditions and limitations for successful implementation
described in the (draft) strategy?

• Are planned short term results logically linked to longer term results?
• Is it possible to trace a clear pathway to the specific objective?

• Are all relevant activities covered by output–indicators?

• Are all relevant results covered by result indicators?
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Using “impact models” for assessing 
Focus Area (SO) objectives

• At the FA level, the 2019 evaluation had to assess the contribution of the
combined set of interventions towards the FA-objectives in order to answer
the CEQ

• Challenge: The objectives pursued in FAs in P6 are very briefly described in
the outline of the strategy (while the types of operations are presented in
more detail). There is only 1 common target/result-indicator e.g. for FA 6A
allocated with 120 million € public funds

• Therefore, in a 1st step, the system of objectives had to be reconstructed at
FA level. For this purpose, the impact objectives were clustered from the
types of operation

See the next slide for illustration
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Enhancement of 
agricultural 

businesses through 
diversification

Creating and 
maintaining 
employment

Founding and 
development of small 

enterprises

Strengthening of rural regions by 
establishing social services, improved 

tourism offers and enhanced 
cooperation

Zusammenarbeit von Kleinstunternehmen im ländlichen Raum (6A) (VHA 16.3.2)

Vorhaben muss im ländlichen 
Raum umgesetzt werden
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R21/T20 In unterstützten 
Projekten geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-indikatoren 
Y / N

Projektzusammenarbeit 
basiert auf zumindest 3
Kooperationspartnern.

Technologien 
oder Prozesse

Zusammenarbeit zur 
Entwicklung neuer 

Produkte

Beitrag zur Stärkung der Lebensfähigkeit 
des landwirtschaftlichen Betriebes 

Erhaltung von 
Arbeitsplätzen

Nachhaltige 
Wirkung des 

Projekts

Effiziente Nutzung 
von Ressourcen

Sicherstellung 
und Stärkung der 
Nahversorgung

Beitrag zur Erhöhung 
der regionalen 
Wertschöpfung

Kooperationspartner schwerpunktmäßig
(zumindest zwei Drittel der teilnehmenden 

Kooperationspartner) gehören der gewerblichen 
Wirtschaft an

Beitrag zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten 

Kleinstunternehmen

Schaffung von 
branchenübergreifenden 

Kooperationen

Mobilisierung von 
Projektteilnehmern

Gemeinsam 
organisierte 

Arbeitsabläufe 

Verhinderung der 
Abwanderung der 

ländlichen Bevölkerung

Markenaufbau
Organisation 
gemeinsamer 
Arbeitsabläufe

Grenz-
überschreitende 
Markterschließu

ng

Erschließung von 
grenzüberschreiten

den MärktenEI

EI

Stärkung 
innovativer 
Projekte 

EI
Erschließung von 
neuen Märkten

EI

Nutzung von 
lokalen Märkten 
und Anbietern

EI

EI

EIEI

Schaffung von 
Arbeitsplätzen

R21/
T20

16.3.2

Zusammenarbeit von kleinen WirtschaftsteilnehmerInnen - Arbeitsabläufe, 
Ressourcennutzung und Tourismusdienstleistungen (VHA 16.10.1)

Gute Beratung
Gut 

implementiertes 
Auswahlverfahren
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

in übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien von 

Bund und 
Ländern 

eingebettet

Gut qualifizierte 
Begünstigte

Gesicherte 
Finanzierung/Förderung

Stärkung und Unterstützung der Zusammenarbeit: gemeinsam durchgeführte Arbeitsabläufe

Umsatzsteigerung der
Kooperationspartner

Nutzung lokaler 
Märkte und Anbieter

Erschließung 
grenzüberschreiten

der Märkte

Stärkung der Region

Sicherung der Versorgung 
im ländlichen Raum

Erhalt 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

R21/
T20

EI

EI

EI

EI

EI

EI

16.10.1

Zusammenarbeit von kleinen WirtschaftsteilnehmerInnen - Arbeitsabläufe, 
Ressourcennutzung und Tourismusdienstleistungen (VHA 16.3.1)

Gute Beratung
Gut 

implementiertes 
Auswahlverfahren
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

Modellprojekte in 
übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien von 

Bund und 
Ländern 

eingebettet

Gut qualifizierte 
Begünstigte

Gesicherte 
Finanzierung/Förderung

Organisation gemeinsamer 
Arbeitsabläufe

Förderung der Zusammenarbeit

Innovative 
Produkte/Dienst

leistungen, 
Technologien 
oder Prozesse

Umsatzsteigerung 
der

Kooperationspartner

Steigerung des 
Bekanntheitsgr

ades von 
Ausflugszielen 

und tour. 
Einrichtungen

Nutzung lokaler 
Märkte und Anbieter

Steigerung der 
BesucherInnenzahl

en

Erschließung 
überregionaler und 
grenzüberschreiten

der Märkte

Steigerung der 
Nächtigungen

Verbesserte 
Kooperation/Vernetzung 
branchenübergreifend

Sicherung und Stärkung der Versorgung 
im ländlichen Raum

Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit, 

insbesondere von 
touristisch weniger 
intensiven Gebieten

Sicherung 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

ökologische, ökonomische 
(selbsttragend nach 

Förderablauf) und soziale 
Nachhaltigkeit 

R21/
T20

EI

EI

EI EI

EI
EI

EI EI

EI

16.3.1Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Pilotprojekten im 
Tourismus (VHA 16.2.2)

Gute Beratung
Gut 

implementiertes 
Auswahlverfahren
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

Modellprojekte in 
übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien von 

Bund und 
Ländern 

eingebettet

Gut qualifizierte 
Begünstigte

Gesicherte 
Finanzierung/Förderung

Überbetriebliche Kooperationen 
entlang der touristischen 

Wertschöpfungskette

Entwicklung von innovativen touristischen 
Pilotprojekten

Förderung der Zusammenarbeit

Innovative 
Produkte/Dienst

leistungen; 
Innovative 

Modellprojekte 
mit 

Beispielwirkung

Nutzung lokaler 
Märkte und 

Dienstleistungen

Erschließung 
überregionaler und 
grenzüberschreiten

der Märkte

Steigerung der 
Nächtigungen bzw. 

BesucherInnen

Verbesserte 
Kooperation/Vernet

zung 
branchenübergreife

nd

Stärkung der Region

Sicherung 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

ökologische, ökonomische 
und soziale Nachhaltigkeit 

R21/
T20

EI

EI

EIEI

EI

EI

EI

EI

EI

16.2.2

Vorhabensart 16.9.1 - Förderung horizontaler und vertikaler 
Zusammenarbeit land- und forstwirtschaftlicher AkteurInnen
zur Schaffung und Entwicklung von Sozialleistungen (SPB 6a)

Entwicklung von 
Förderrichtlinien

(in den BL)

Anzahl der 
geschaffenen 
Arbeitsplätze

Aufbau, Entwicklung 
und Verbesserung der 
Zusammenarbeit im 

Bereich sozialer Land-
und Forstwirtschaft

Vernetzung  und 
Abstimmungsarbeit 

zwischen Einrichtungen

Erstellung 
zielgruppen-

orientierter Angebote 
und deren 

überregionale 
Umsetzung

Anzahl der 
zertifizierten 

lw/fw Betriebe

Unterstützung von 
Kooperationen im sozialen 

Bereich der LW/FW

Indikator 
EU Ziel

Sicherung der Lebensfähigkeit von strukturschwachen landwirtschaftlichen 
Betrieben sowie Sicherung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten 

auch in nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen im ländlichen Raum –
insbesondere für Frauen

Schaffung neuer 
Erwerbsmöglichkeiten 

lw/fw Betriebe

Neue Formen der 
Zusammenarbeit

Technische Umsetzung Information & Wissen

Schwerpunkt
bereich 6a
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Auf- und Ausbau der 
Zusammenarbeit zwischen land-

und forstwirtschaftlichen 
AkteurInnen zur Schaffung und 

Entwicklung von Sozialleistungen 
im Bereich sozialer Land- und 

Forstwirtschaft

EU-Ziel für 6A: 
Schaffung zusätzlicher 
Erwerbsmöglichkeiten im lw. 
und nicht-lw. Bereich

Materielle Indikatoren
• T2: Gesamtzahl der 

Kooperationsvorhaben 
• Anzahl der Kooperationspartner
• Anzahl der neuen Formen der 

Zusammenarbeit (ZA)
• Anzahl der zertifizierten Green 

Care Betriebe 
• Anzahl der geschaffenen 

Arbeitsplätze im Rahmen der 
Kooperation (Stunden/Woche),  
davon Frauenarbeitsplätze

Forcierung innovativer 
zielorientierter Ver-
marktungskonzepte

Erhaltung und 
Schaffung von 

Arbeitsplätzen im LR

Aufbau der 
Abwicklungsstruk
turen (in den BL)

Bewusstseins-
bildung unter den 

Stakeholdern

Fördergegenstände

Sektorübergreifende 
Zusammenarbeit von 

AkteurInnen im 
Bereich der sozialen 

Land- und 
Forstwirtschaft

Professionalisierung 
der Vermarktung 
von agrarischen 
und forstlichen 
Sozialleistungen

Schaffung von 
Grundlagen für die 

Umsetzung von 
Greencare Projekten

Anzahl der 
Betriebs-
konzepte

Wirkungs
-studien

Vernetzungs-
und 

Erfahrungs-
austausch-
konzepte

Plattform 
zertifizierter 

Betriebe

Anzahl der 
Projektbeglei-

tungen

Anzahl 
sektorenübergr

eifender 
Kooperationsge

spräche

16.9.1

Gründung von innovativen Kleinprojekten im ländlichen Raum (VHA 6.4.4)

Fundierte 
Businesspläne 

werden erarbeitet

Die Eigenmittel für 
die Finanzierung 
der Investition 
sind vorhanden
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Ergebnis-
indikatoren

OI Outputindikatoren

Die Interessierten 
erhalten eine 
gute Beratung 

Die Begünstigten 
sind für das geplante 

Vorhaben gut 
qualifiziert

Die Projekte stehen im 
Einklang mit einer relevanten 

Regional- oder 
Landesstrategie

Investitionen in bestehende kleine junge Unternehmen (max. 5 
Jahre) zur Umsetzung einer innovativen Investition

Gründung eines neuen Unternehmens zur 
Umsetzung der innovativen Gründungsidee

Senkung des Risikos für innovative 
Unternehmensgründungen (Steigerung der 

Gründungsbereitschaft)

Wirksame Unterstützung der 
Markterschließung und der 

Wachstumsphase (Steigerung der 
Wachstumschancen)

Nachhaltige Erhöhung der Zahl 
der innovativen Unternehmens-

gründungen

Verbesserung 
der Wirtschafts-

struktur

Schaffung neuer 
hochqualitativer 

Arbeitsplätze

Stärkung der 
heimischen 

Leistungsbilanz

Erschließung neuer 
Märkte und 
Zielgruppen

Mehr Kunden, 
Aufträge und 

Umsatz

Kleine Unternehmen können wettbewerbsfähige Produkte, Verfahren, 
Dienstleistungen anbieten, die regionale Wertschöpfungsketten ergänzen

Beitrag zum Unternehmenserfolg

Förderung von innovativen Investitionen mit regionalem Mehrwert von 20.000 bis 200.000 € mit max. Zuschuss von 50.000 €

R21/
T20

Beschränkung
• Sehr kleines Volumen der 

Förderschiene

EI

Misserfolg -
Konkurs

OI

EI EI

OI

6.4.4

Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (VHA 6.4.1)

Fundierte Diversifizierungskonzepte 
werden erarbeitet

Die Eigenmittel für 
die Finanzierung 
der Investition 
sind vorhanden
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren (z. T. 
nicht im Monitoring)

Die Interessierten 
erhalten eine 
gute Beratung 

Die Begünstigten 
sind für das geplante 

Vorhaben gut 
qualifiziert

Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen im Betrieb

Verbesserung / Ausweitung bestehender 
Produkte und Dienstleistungen

Investitionen in bestehende und neue Betriebe (innerhalb der Beschränkungen v.a. Nicht-Anhang I) 

Gründung eines neuen 
Betriebes (Wechsel ins 

Gewerbe)

Verbesserung 
der Arbeits-
bedingungen

Effizienterer 
Einsatz von 
Ressourcen 

Ausbau der 
Kapazitäten

Einhaltung / 
Anhebung von 

Standards 

Verstärkte Teilnahme 
an Qualitäts-

sicherungssystemen

Gewinnung von 
mehr Kunden und 

bessere Auslastung

Verstärkte 
Umsetzung von 

Innovation

Erzielung 
höherer Preise 

Verstärkte Nutzung 
regionaler 

Zulieferketten

Erschließung neuer 
Märkte und 
Zielgruppen

Verbesserte 
Zusammenarbeit 

mit anderen 
Schlüsselakteuren

Mehr 
Umsatz

Beitrag zur Stärkung der 
Lebensfähigkeit des 

landwirtschaftlichen Betriebes 

Steigerung des 
Betriebseinkommens

Sicherung 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

Diversifizierung fügt sich 
nachhaltig in die Gesamt-
strategie des Betriebes ein

R21/
T20

EI

EIEI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Beschränkungen
• Max. 1. Schritt ins Gewerbe gefördert, 

d.h. Kapazitätsbeschränkungen z.B. bei 
Betten und Pferden

• Nur Nicht-Anhang I Produkte gefördert
• Personalressourcen im Familienbetrieb

Beitrag zur Steigerung der 
Versorgung / des Angebotes 

in der Region

EI

EI

EI

6.4.1

Clustering of objectives

Contribution of the operations to the objectives of focus area 6A



Using ‘impact models’ for assessing 
Focus Area (SO) objectives

• In the 2nd step the main results of the interventions in relation to the
clustered overarching objectives were summarized by using the common
and programme-specific indicators

• Several interventions can contribute to one objective

See the next slide for illustration
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Contribution of the operations to the objectives of focus area 6A
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R21/T20 Employment created 
through supported 
projects

EI Evaluation indicators 
(partially not in the 
monitoring)

Enhancement of 
agricultural 

businesses through 
diversification

Creating and 
maintaining 
employment

Founding and 
development of small 

enterprises

Strengthening of rural regions by 
establishing social services, improved 

tourism offers and enhanced 
cooperation

R21/
T20EIEI

EI

Zusammenarbeit von Kleinstunternehmen im ländlichen Raum (6A) (VHA 16.3.2)

Vorhaben muss im ländlichen 
Raum umgesetzt werden
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R21/T20 In unterstützten 
Projekten geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-indikatoren 
Y / N

Projektzusammenarbeit 
basiert auf zumindest 3
Kooperationspartnern.

Technologien 
oder Prozesse

Zusammenarbeit zur 
Entwicklung neuer 

Produkte

Beitrag zur Stärkung der Lebensfähigkeit 
des landwirtschaftlichen Betriebes 

Erhaltung von 
Arbeitsplätzen

Nachhaltige 
Wirkung des 

Projekts

Effiziente Nutzung 
von Ressourcen

Sicherstellung 
und Stärkung der 
Nahversorgung

Beitrag zur Erhöhung 
der regionalen 
Wertschöpfung

Kooperationspartner schwerpunktmäßig
(zumindest zwei Drittel der teilnehmenden 

Kooperationspartner) gehören der gewerblichen 
Wirtschaft an

Beitrag zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten 

Kleinstunternehmen

Schaffung von 
branchenübergreifenden 

Kooperationen

Mobilisierung von 
Projektteilnehmern

Gemeinsam 
organisierte 

Arbeitsabläufe 

Verhinderung der 
Abwanderung der 

ländlichen Bevölkerung

Markenaufbau
Organisation 
gemeinsamer 
Arbeitsabläufe

Grenz-
überschreitende 
Markterschließu

ng

Erschließung von 
grenzüberschreiten

den MärktenEI

EI

Stärkung 
innovativer 
Projekte 

EI
Erschließung von 
neuen Märkten

EI

Nutzung von 
lokalen Märkten 
und Anbietern

EI

EI

EIEI

Schaffung von 
Arbeitsplätzen

R21/
T20

16.3.2

Zusammenarbeit von kleinen WirtschaftsteilnehmerInnen - Arbeitsabläufe, 
Ressourcennutzung und Tourismusdienstleistungen (VHA 16.10.1)

Gute Beratung
Gut 

implementiertes 
Auswahlverfahren
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

in übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien von 

Bund und 
Ländern 

eingebettet

Gut qualifizierte 
Begünstigte

Gesicherte 
Finanzierung/Förderung

Stärkung und Unterstützung der Zusammenarbeit: gemeinsam durchgeführte Arbeitsabläufe

Umsatzsteigerung der
Kooperationspartner

Nutzung lokaler 
Märkte und Anbieter

Erschließung 
grenzüberschreiten

der Märkte

Stärkung der Region

Sicherung der Versorgung 
im ländlichen Raum

Erhalt 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

R21/
T20

EI

EI

EI

EI

EI

EI

16.10.1

Zusammenarbeit von kleinen WirtschaftsteilnehmerInnen - Arbeitsabläufe, 
Ressourcennutzung und Tourismusdienstleistungen (VHA 16.3.1)

Gute Beratung
Gut 

implementiertes 
Auswahlverfahren
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

Modellprojekte in 
übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien von 

Bund und 
Ländern 

eingebettet

Gut qualifizierte 
Begünstigte

Gesicherte 
Finanzierung/Förderung

Organisation gemeinsamer 
Arbeitsabläufe

Förderung der Zusammenarbeit

Innovative 
Produkte/Dienst

leistungen, 
Technologien 
oder Prozesse

Umsatzsteigerung 
der

Kooperationspartner

Steigerung des 
Bekanntheitsgr

ades von 
Ausflugszielen 

und tour. 
Einrichtungen

Nutzung lokaler 
Märkte und Anbieter

Steigerung der 
BesucherInnenzahl

en

Erschließung 
überregionaler und 
grenzüberschreiten

der Märkte

Steigerung der 
Nächtigungen

Verbesserte 
Kooperation/Vernetzung 
branchenübergreifend

Sicherung und Stärkung der Versorgung 
im ländlichen Raum

Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit, 

insbesondere von 
touristisch weniger 
intensiven Gebieten

Sicherung 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

ökologische, ökonomische 
(selbsttragend nach 

Förderablauf) und soziale 
Nachhaltigkeit 

R21/
T20

EI

EI

EI EI

EI
EI

EI EI

EI

16.3.1Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Pilotprojekten im 
Tourismus (VHA 16.2.2)

Gute Beratung
Gut 

implementiertes 
Auswahlverfahren
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

Modellprojekte in 
übergeordnete 
Konzepte und 
Strategien von 

Bund und 
Ländern 

eingebettet

Gut qualifizierte 
Begünstigte

Gesicherte 
Finanzierung/Förderung

Überbetriebliche Kooperationen 
entlang der touristischen 

Wertschöpfungskette

Entwicklung von innovativen touristischen 
Pilotprojekten

Förderung der Zusammenarbeit

Innovative 
Produkte/Dienst

leistungen; 
Innovative 

Modellprojekte 
mit 

Beispielwirkung

Nutzung lokaler 
Märkte und 

Dienstleistungen

Erschließung 
überregionaler und 
grenzüberschreiten

der Märkte

Steigerung der 
Nächtigungen bzw. 

BesucherInnen

Verbesserte 
Kooperation/Vernet

zung 
branchenübergreife

nd

Stärkung der Region

Sicherung 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

ökologische, ökonomische 
und soziale Nachhaltigkeit 

R21/
T20

EI

EI

EIEI

EI

EI

EI

EI

EI

16.2.2

Vorhabensart 16.9.1 - Förderung horizontaler und vertikaler 
Zusammenarbeit land- und forstwirtschaftlicher AkteurInnen
zur Schaffung und Entwicklung von Sozialleistungen (SPB 6a)

Entwicklung von 
Förderrichtlinien

(in den BL)

Anzahl der 
geschaffenen 
Arbeitsplätze

Aufbau, Entwicklung 
und Verbesserung der 
Zusammenarbeit im 

Bereich sozialer Land-
und Forstwirtschaft

Vernetzung  und 
Abstimmungsarbeit 

zwischen Einrichtungen

Erstellung 
zielgruppen-

orientierter Angebote 
und deren 

überregionale 
Umsetzung

Anzahl der 
zertifizierten 

lw/fw Betriebe

Unterstützung von 
Kooperationen im sozialen 

Bereich der LW/FW

Indikator 
EU Ziel

Sicherung der Lebensfähigkeit von strukturschwachen landwirtschaftlichen 
Betrieben sowie Sicherung und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten 

auch in nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen im ländlichen Raum –
insbesondere für Frauen

Schaffung neuer 
Erwerbsmöglichkeiten 

lw/fw Betriebe

Neue Formen der 
Zusammenarbeit

Technische Umsetzung Information & Wissen

Schwerpunkt
bereich 6a

Vo
ra

us
-

se
tz

un
ge

n
M

aß
-

na
hm

en
Ku

rz
fr

is
tig

e 
Er

ge
bn

is
se

Lä
ng

er
fr

is
tig

e 
Er

ge
bn

is
se

Auf- und Ausbau der 
Zusammenarbeit zwischen land-

und forstwirtschaftlichen 
AkteurInnen zur Schaffung und 

Entwicklung von Sozialleistungen 
im Bereich sozialer Land- und 

Forstwirtschaft

EU-Ziel für 6A: 
Schaffung zusätzlicher 
Erwerbsmöglichkeiten im lw. 
und nicht-lw. Bereich

Materielle Indikatoren
• T2: Gesamtzahl der 

Kooperationsvorhaben 
• Anzahl der Kooperationspartner
• Anzahl der neuen Formen der 

Zusammenarbeit (ZA)
• Anzahl der zertifizierten Green 

Care Betriebe 
• Anzahl der geschaffenen 

Arbeitsplätze im Rahmen der 
Kooperation (Stunden/Woche),  
davon Frauenarbeitsplätze

Forcierung innovativer 
zielorientierter Ver-
marktungskonzepte

Erhaltung und 
Schaffung von 

Arbeitsplätzen im LR

Aufbau der 
Abwicklungsstruk
turen (in den BL)

Bewusstseins-
bildung unter den 

Stakeholdern

Fördergegenstände

Sektorübergreifende 
Zusammenarbeit von 

AkteurInnen im 
Bereich der sozialen 

Land- und 
Forstwirtschaft

Professionalisierung 
der Vermarktung 
von agrarischen 
und forstlichen 
Sozialleistungen

Schaffung von 
Grundlagen für die 

Umsetzung von 
Greencare Projekten

Anzahl der 
Betriebs-
konzepte

Wirkungs
-studien

Vernetzungs-
und 

Erfahrungs-
austausch-
konzepte

Plattform 
zertifizierter 

Betriebe

Anzahl der 
Projektbeglei-

tungen

Anzahl 
sektorenübergr

eifender 
Kooperationsge

spräche

16.9.1

Förderung von Nahversorgungsbetrieben einschließlich gewerblicher 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe (6A) (VHA 6.4.5)

Vorliegen der 
gewerbe-

rechtlichen 
Voraussetzungen

Betriebsspezifische 
Bedeutung
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren Y / N

Vorhaben muss im 
ländlichen Gebiet 

liegen

Potenzial bezüglich der 
Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit

Verbesserung und 
Neugestaltung der Betriebs 
und Geschäftsausstattung

Verbesserung / 
Ausweitung 

Einrichtungen und 
Bauten

Investitionen in bestehende und neue Betriebe

Betriebsnotwendige IT-
Hardware und -Software.

Ausweitung der 
Verkaufsfläche

Verbesserte 
Gestaltung der 
Geschäftsräume

Verstärkte 
Umsetzung von 
Innovation (z.B. 

Kaffeeecke)

Verbesserte 
Qualitätssicherung 

bei Frischwaren

Verstärkte 
Zusammenarbeit 

mit lokalen 
Produzenten 

Verbesser-
ung der 

Öffnungs-
zeiten

Verbesserung 
des 

Marketings

Verbessertes Angebot an 
Lebensmitteln insgesamt und 

Qualitätsprodukten / 
Spezialitäten aus der Region 

Vergrößer-
ung des 
Kunden-
bereichs

Verbes-
serung des 
Controllings

Beitrag zur Stärkung der Lebensfähigkeit 
des landwirtschaftlichen Betriebes 

Verbesserung 
der 

Erreichbarkeit

Verbesserung 
des 

Umweltschutzes 

Schaffung 
neuer 

Arbeitsplätze

Steigerung der 
Wettbewerbsfä

higkeit

R21/
T20

EI

Maschinelle Ausstattung

Angebot 
zusätzlicher 

Dienstleistungen

Verbessertes 
Angebot für 

spez. 
Gruppen

Ausbau von 
Multifunktions
-geschäften 

(zB Post)

Steigerung des 
jährlichen 
Umsatzes

Erhalt von 
Arbeitsplätzen

EI EI EI

EI

EI EI

EI
EI EI EI EI

EI EI

Touristische 
Bedeutung

6.4.5

Gründung von innovativen Kleinprojekten im ländlichen Raum (VHA 6.4.4)

Fundierte 
Businesspläne 

werden erarbeitet

Die Eigenmittel für 
die Finanzierung 
der Investition 
sind vorhanden
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Ergebnis-
indikatoren

OI Outputindikatoren

Die Interessierten 
erhalten eine 
gute Beratung 

Die Begünstigten 
sind für das geplante 

Vorhaben gut 
qualifiziert

Die Projekte stehen im 
Einklang mit einer relevanten 

Regional- oder 
Landesstrategie

Investitionen in bestehende kleine junge Unternehmen (max. 5 
Jahre) zur Umsetzung einer innovativen Investition

Gründung eines neuen Unternehmens zur 
Umsetzung der innovativen Gründungsidee

Senkung des Risikos für innovative 
Unternehmensgründungen (Steigerung der 

Gründungsbereitschaft)

Wirksame Unterstützung der 
Markterschließung und der 

Wachstumsphase (Steigerung der 
Wachstumschancen)

Nachhaltige Erhöhung der Zahl 
der innovativen Unternehmens-

gründungen

Verbesserung 
der Wirtschafts-

struktur

Schaffung neuer 
hochqualitativer 

Arbeitsplätze

Stärkung der 
heimischen 

Leistungsbilanz

Erschließung neuer 
Märkte und 
Zielgruppen

Mehr Kunden, 
Aufträge und 

Umsatz

Kleine Unternehmen können wettbewerbsfähige Produkte, Verfahren, 
Dienstleistungen anbieten, die regionale Wertschöpfungsketten ergänzen

Beitrag zum Unternehmenserfolg

Förderung von innovativen Investitionen mit regionalem Mehrwert von 20.000 bis 200.000 € mit max. Zuschuss von 50.000 €

R21/
T20

Beschränkung
• Sehr kleines Volumen der 

Förderschiene

EI

Misserfolg -
Konkurs

OI

EI EI

OI

6.4.4Diversifizierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten (VHA 6.4.1)

Fundierte Diversifizierungskonzepte 
werden erarbeitet

Die Eigenmittel für 
die Finanzierung 
der Investition 
sind vorhanden
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R21/T20In unterstützten 
Projekten 
geschaffene 
Arbeitsplätze

EI Evaluierungs-
indikatoren (z. T. 
nicht im Monitoring)

Die Interessierten 
erhalten eine 
gute Beratung 

Die Begünstigten 
sind für das geplante 

Vorhaben gut 
qualifiziert

Entwicklung neuer Produkte und 
Dienstleistungen im Betrieb

Verbesserung / Ausweitung bestehender 
Produkte und Dienstleistungen

Investitionen in bestehende und neue Betriebe (innerhalb der Beschränkungen v.a. Nicht-Anhang I) 

Gründung eines neuen 
Betriebes (Wechsel ins 

Gewerbe)

Verbesserung 
der Arbeits-
bedingungen

Effizienterer 
Einsatz von 
Ressourcen 

Ausbau der 
Kapazitäten

Einhaltung / 
Anhebung von 

Standards 

Verstärkte Teilnahme 
an Qualitäts-

sicherungssystemen

Gewinnung von 
mehr Kunden und 

bessere Auslastung

Verstärkte 
Umsetzung von 

Innovation

Erzielung 
höherer Preise 

Verstärkte Nutzung 
regionaler 

Zulieferketten

Erschließung neuer 
Märkte und 
Zielgruppen

Verbesserte 
Zusammenarbeit 

mit anderen 
Schlüsselakteuren

Mehr 
Umsatz

Beitrag zur Stärkung der 
Lebensfähigkeit des 

landwirtschaftlichen Betriebes 

Steigerung des 
Betriebseinkommens

Sicherung 
bestehender 
Arbeitsplätze

Schaffung neuer 
Arbeitsplätze

Diversifizierung fügt sich 
nachhaltig in die Gesamt-
strategie des Betriebes ein

R21/
T20

EI

EIEI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Beschränkungen
• Max. 1. Schritt ins Gewerbe gefördert, 

d.h. Kapazitätsbeschränkungen z.B. bei 
Betten und Pferden

• Nur Nicht-Anhang I Produkte gefördert
• Personalressourcen im Familienbetrieb

Beitrag zur Steigerung der 
Versorgung / des Angebotes 

in der Region

EI

EI

EI

6.4.1

16.10.2

EI

R/T



Using “impact models” for the ex-ante 
appraisal of Specific Objectives

• In the ex-ante evaluation, it should be checked whether the objective 
system is described sufficiently precisely at the level of the Specific 
Objective

• The Specific Objectives are somehow general and need to be specified in 
the national context. Without clear objectives at Specific Objective level, 
the (broad) impacts of underlying interventions cannot be assessed later

• The ex-ante evaluator can check the contribution of interventions towards 
the Specific Objectives by using impact models 

• This serves more targeted national policies and better designed 
interventions in the context of the proposed overall shift from a compliance-
based to a performance-based CAP

17GOOD PRACTICE WORKSHOP: 'APPRAISING INTERVENTION STRATEGIES UNDER THE CAP: EXPERIENCES AND OUTLOOK'. 
ROME, 15 - 16 OCTOBER 2019



Conclusions and recommendations 
• Common intervention-logics are often very schematic and hardly

correspond to real effect relations. An ex-ante evaluation based on such
logic is limited in its robustness

• ToC works very well at the micro (intervention) and meso (specific objective)
level to check the plausibility of the pathways to achieve a goal, to discover
flaws in the design of interventions and to prove the consistency between
expected results and indicators

• The ex-ante established impact model can later be used for ongoing
evaluation (2 flies are done with one flap!)

• Visualizations are very well suited as participative instruments in working
groups

18GOOD PRACTICE WORKSHOP: 'APPRAISING INTERVENTION STRATEGIES UNDER THE CAP: EXPERIENCES AND OUTLOOK'. 
ROME, 15 - 16 OCTOBER 2019



• On the macro-level (programme-level) ToC becomes very complex.
Probably macro-economic analysis (modelling techniques) is more suitable
here

• In order to assess the effectiveness of interventions and groups of
interventions thoroughly, impact models should be developed for all
interventions and Specific Objectives. The existing evaluation results should
be used for this purpose

• ToC thinking should be used from the beginning; therefore the ex-ante
stage should be the starting point

• My vision: Every policy designer should have an impact model on the wall
(printed in large format), which has to be improved more and more over the
years

19GOOD PRACTICE WORKSHOP: 'APPRAISING INTERVENTION STRATEGIES UNDER THE CAP: EXPERIENCES AND OUTLOOK'. 
ROME, 15 - 16 OCTOBER 2019

Conclusions and recommendations 
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Thank you
Mr Andreas Resch

Organisation: Metis

E-mail: resch@metis-vienna.eu

Further reading: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluatio
n_sourcebook.pdf

https://www.theoryofchange.org/

GOOD PRACTICE WORKSHOP: 'APPRAISING INTERVENTION STRATEGIES UNDER THE 
CAP: EXPERIENCES AND OUTLOOK'. ROME, 15 - 16 OCTOBER 2019

Austrian 
evaluation 
studies are 
published at
https://www.bmnt.gv.at/land/
laendl_entwicklung/evaluieru
ng/Evaluierungsstudien.html

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
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