
Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

SDG

Nummer des 

für KEPol 

relevanten 

Unter- bzw. 

Teilziels

Name des für KEpol relevanten Unter- 

bzw. Teilziels
Wirkungsbereich Indikatorengruppe

Indikator-

Nr.
Indikator Indikatoren-Set(s) Definition Datenquelle Validität

Daten-

qualität

Daten-

verfügbarkeit
Funktion Typ Kernindikator

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für Projekte zur Bekämpfung extremer Armut - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Bekämpfung extremer Armut - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil der Bevölkerung, die unter der internationalen Armutsgrenze lebt Destatis, UN SDI
(Einwohner, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen ) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für Projekte zur Armutsbekämpfung - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Armutsbekämpfung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung, die unter der der nationalen Armutsgrenze lebt Destatis, UN SDI (Einwohner, die unter der nationalen Armutsgrenze leben ) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Bevölkerung, die nach nationaler Definition in mindestens einer Armutsdimension lebt Destatis, UN SDI
(Anzahl der Einwohner, die nach nationaler Definition in Armut leben ) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

1.3

Den nationalen Gegebenheiten 

entsprechende Sozialschutzsysteme und -

maßnahmen für alle umsetzen, 

einschließlich eines Basisschutzes, und bis 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Umsetzung von Sozialschutzsystemen und -maßnahmen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Umsetzung von Sozialschutzsystemen und -maßnahmen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil der Bevölkerung, die durch Sozialsysteme abgesichert ist Destatis, UN SDI
(Anzahl der Einwohner, die durch Sozialsysteme abgesichert sind) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 

100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung einer breiten Versorgung der Armen und Schwachen - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung einer breiten Versorgung der Armen und Schwachen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II1.3.2
Bis 2030 eine breite Versorgung der 

Armen und Schwachen erreichen 

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

1.2

Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen 

und Kinder jeden Alters, die in Armut in 

all ihren Dimensionen nach der jeweiligen 

nationalen Definition leben, mindestens 

um die Hälfte senken 

1.3.1

Den nationalen Gegebenheiten 

entsprechende Sozialschutzsysteme und -

maßnahmen für alle umsetzen, 

einschließlich eines Basisschutzes
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1.1

Bis 2030 die extreme Armut - gegenwärtig 

definiert als der Anteil der Menschen, die 

mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag 

auskommen müssen - für alle Menschen 

überall auf der Welt beseitigen 
  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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Output   

Outcome   

Impact   

1.5

Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der 

Armen und der Menschen in prekären 

Situationen erhöhen und ihre Exposition 

und Anfälligkeit gegenüber 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhöhung Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situationen anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären 

Situationen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Verringerung der Exposition und Anfälligkeit der Armen und Menschen in prekären Situationen 

gegenüber Extremereignissen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Verringerung der Exposition und Anfälligkeit der Armen und Menschen in prekären 

Situationen gegenüber Extremereignissen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Wirtschaftlicher Schaden verursacht durch Katastrophen Destatis, UN SDI
(Summe unmittelbarer wirtschaftlicher Schäden durch Katastrophen) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt)
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input
Ausgaben für die Mobilisierung von Ressourcen zur Beendigung der Armut in all ihren Dimensionen - in der Kommune und für 

die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Mobilisierung von Ressourcen zur Beendigung der Armut in all ihren Dimensionen - in der Kommune und 

für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

2.1

Bis 2030 den Hunger beenden und 

sicherstellen, dass alle Menschen, 

insbesondere die Armen und Menschen 

in prekären Situationen, einschließlich 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input Ausgaben für die Beendigung des Hungers - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt ) * 100
- xxx x-xxx x IP  

1.3.2
Bis 2030 eine breite Versorgung der 

Armen und Schwachen erreichen 

1.5.1

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

1.5.2

Bis 2030 die Exposition und Anfälligkeit  

der Armen und Menschen in prekären 

Situationen gegenüber klimabedingten 

Extremereignissen und anderen 

wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Schocks und Katastrophen 

verringern

Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der 

Armen und der Menschen in prekären 

Situationen erhöhen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

1.a

Eine erhebliche Mobilisierung von 

Ressourcen aus einer Vielzahl von 

Quellen gewährleisten, einschließlich 

durch verbesserte 

Entwicklungszusammenarbeit, um den 

Entwicklungsländern und insbesondere 

den am wenigsten entwickelten Ländern 

ausreichende und berechenbare Mittel 

für die Umsetzung von Programmen und 

Politiken zur Beendigung der Armut in all 

ihren Dimensionen bereitzustellen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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2.1.1 Bis 2030 den Hunger beenden



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Beendigung des Hungers - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Unterernährung Destatis, SDSN, UN SDI (Anzahl der Einwohner mit Unterernährung) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input
Ausgaben für die Sicherstellung des Zugangs zu nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln - in anderen Ländern und 

durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung des Zugangs zu nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt ) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung mit moderater oder hoher Ernährungsunsicherheit Destatis, UN SDI
(Anzahl der Einwohner mit moderater oder hoher Ernährungsunsicherheit) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

2.2

Bis 2030 alle Formen der 

Mangelernährung beenden, einschließlich 

durch Erreichung der international 

vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input Ausgaben für die Beendigung der Mangelernährung - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Beendigung der Mangelernährung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input
Ausgaben für die Erfüllung der international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung bei 

Kindern unter 5 Jahren - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erfüllung der international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und 

Auszehrung bei Kindern unter 5 Jahren - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Fehlernährung bei Kindern unter 5 Jahre Destatis, UN SDI (Kinder unter 5 Jahren mit Fehlernährung) / (Anzahl Kinder unter 5 Jahren insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Kleinwüchsigkeit bei Kindern unter 5 Jahre Destatis, SDSN, UN SDI (Kinder unter 5 Jahren mit Kleinwüchsigkeit) / (Anzahl Kinder unter 5 Jahren insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input
Ausgaben für die Erfüllung der Ernährungsbedürfnisse von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und 

älteren Menschen deren Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  
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2.1.1 Bis 2030 den Hunger beenden

2.1.2

Bis 2030 sicherstellen, dass alle 

Menschen, insbesondere die Armen und 

Menschen in prekären Situationen, 

einschließlich Kleinkindern, ganzjährig 

Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und 

ausreichenden Nahrungsmitteln haben

2.2.1
Bis 2030 alle Formen der 

Mangelernährung beenden

2.2.2

 Bis 2025 die international vereinbarten 

Zielvorgaben in Bezug auf 

Wachstumshemmung und Auszehrung 

bei Kindern unter 5 Jahren erfüllen

2.2.3

Bis 2030 die Ernährungsbedürfnisse von 

heranwachsenden Mädchen, 

schwangeren und stillenden Frauen  und 

älternen Menschen erfüllen
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Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erfüllung der Ernährungsbedürfnisse von heranwachsenden Mädchen, schwangeren und stillenden 

Frauen und älteren Menschen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Unterernährung Destatis, SDSN, UN SDI (Anzahl der Einwohner mit Unterernährung) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Outcome Unterernährung der Älteren MoNaKo
(Anzahl der Einwohner im Alter ab 70 Jahren mit Unterernährung) / (Anzahl der Einwohner im Alter ab 

70 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Outcome Unterernährung heranwachsender Mädchen MoNaKo
(Anzahl Mädchen im Alter von unter 10 Jahren mit Unterernährung) / (Anzahl Mädchen im Alter von 

unter 10 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen 

Nahrungsmittelproduzente - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erhöhung der landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen 

Nahrungsmittelproduzente - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / (entwicklungspolitische 

Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Einkommen kleiner Nahrungsmittelproduzenten Destatis, UN SDI Durchschnittliches Einkommen kleiner Nahrungsmittelproduzenten - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei Destatis, UN SDI
(Bruttowertschöpfung Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) / (Anzahl Erwerbstätige in der Land- und 

Forstwirtschaft, Fischerei)
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

2.4

Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme 

der Nahrungsmittelproduktion 

sicherstellen und resiliente 

landwirtschaftliche Methoden 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input
Ausgaben für Projekte zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion - in anderen Ländern und 

durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Landwirtschaftliche Flächen unter produktiver und nachhaltiger Bewirtschaftung Destatis, UN SDI (mod.)
(Landwirtschaftliche Flächen unter produktiver und nachhaltiger Bewirtschaftung) / (Landwirtschaftliche 

Flächen insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input Ausgaben für Projekte zur Förderung g resilienter landwirtschaftliche Methoden - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Förderung resilienter landwirtschaftliche Methoden - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

2.5

Bis 2020 die genetische Vielfalt von 

Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und 

Haustieren und ihren wildlebenden 

Artverwandten bewahren, unter 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Bis 2020 die genetische Vielfalt von 

Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und 

Haustieren und ihren wildlebenden 

Artverwandten bewahren, unter 

anderem durch gut verwaltete und 

diversifizierte Saatgut- und 

Pflanzenbanken auf nationaler, 

regionaler und internationaler Ebene
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2.2.3

Bis 2030 die Ernährungsbedürfnisse von 

heranwachsenden Mädchen, 

schwangeren und stillenden Frauen  und 

älternen Menschen erfüllen

2.3

Bis 2030 die landwirtschaftliche 

Produktivität und die Einkommen von 

kleinen Nahrungsmittelproduzenten, 

insbesondere landwirtschaftlichen 

Familienbetrieben, verdoppeln, unter 

anderem durch den sicheren und 

gleichberechtigten Zugang zu Grund und 

Boden, anderen Produktionsressourcen 

und Betriebsmitteln, Wissen, 

Finanzdienstleistungen, Märkten sowie 

Möglichkeiten für Wertschöpfung und 

außerlandwirtschaftliche Beschäftigung

2.4.1

Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme 

der Nahrungsmittelproduktion 

sicherstellen 

2.4.2

Bis 2030 resiliente landwirtschaftliche 

Methoden anwenden, die die 

Produktivität und den Ertrag steigern, zur 

Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die 

Anpassungsfähigkeit an 

Klimaänderungen, extreme 

Wetterereignisse, Dürren, 

Überschwemmungen und andere 

Katastrophen erhöhen und die Flächen- 

und Bodenqualität schrittweise 

verbessern

2.5.1



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input
Ausgaben für Projekte zur Bewahrung der genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren und ihren 

wildlebenden Artverwandten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Bewahrung der genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haustieren und ihren 

wildlebenden Artverwandten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Vom Aussterben bedrohte einheimische Arten Destatis, UN SDI Zahl der vom Aussterben bedrohten einheimischen Arten - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Genetische Ressourcen von landwirtschaftlich nutzbaren Pflanzen und Nutztieren, die konserviert werden Destatis, UN SDI
Anzahl der konservierten genetische Ressourcen von landwirtschaftlich nutzbaren Pflanzen und 

Nutztieren.
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Input

Ausgaben für die Erhöhung der Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirtschaftliche 

Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen und Nutztiere - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirtschaftliche 

Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen und Nutztiere - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für Projekte zur Senkung der Müttersterblichkeit - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Senkung der Müttersterblichkeit - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Müttersterblichkeit Destatis, UN SDI (mod.)
(Zahl der Frauen, die während der Schwangerschaft oder 42 Tage nach Schwangerschaftsende sterben) 

/ (Zahl der Lebendgeburten) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Geburten unter Aufsicht von qualifiziertem Gesundheitspersonal Destatis, UN SDI (Zahl der von qualifiziertem Personal beaufsichtigten Geburten) / (Zahl der Geburten insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Senkung der vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Senkung der vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Kindersterblichkeit unter 5 Jahren Destatis, UN SDI (Todesfälle der unter 5-Jährigen) / (Anzahl Lebendgeburten) * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Säuglingssterblichkeit Destatis, UN SDI (Todesfälle der unter 1-Jährigen) / (Anzahl Lebendgeburten) * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Bis 2020 die genetische Vielfalt von 

Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und 

Haustieren und ihren wildlebenden 

Artverwandten bewahren, unter 

anderem durch gut verwaltete und 

diversifizierte Saatgut- und 

Pflanzenbanken auf nationaler, 

regionaler und internationaler Ebene

2.a

Die Investitionen in die ländliche 

Infrastruktur, die Agrarforschung und 

landwirtschaftliche Beratungsdienste, die 

Technologieentwicklung sowie 

Genbanken für Pflanzen und Nutztiere 

erhöhen, unter anderem durch 

verstärkte internationale 

Zusammenarbeit, um die 

landwirtschaftliche Produktionskapazität 

in den Entwicklungsländern und 

insbesondere den am wenigsten 

entwickelten Ländern zu verbessern

3.1

Bis 2030 die weltweite 

Müttersterblichkeit auf unter 70 je 

100.000 Lebendgeburten senken
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3.2

Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen 

bei Neugeborenen und Kindern unter 5 

Jahren ein Ende setzen, mit dem von 

allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die 

Sterblichkeit bei Neugeborenen 

mindestens auf 12 je 1.000 

Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 

Jahren mindestens auf 25 je 1.000 

Lebendgeburten zu senken

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

3.3

Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und 

Malariaepidemien und die 

vernachlässigten Tropenkrankheiten 

beseitigen und Hepatitis, durch Wasser 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Bekämpfung von Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, vernachlässigte Tropenkrankheiten, 

Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Bekämpfung von Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, vernachlässigte Tropenkrankheiten, 

Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Neuinfektionen mit HIV und Auftreten von Malaria, Tuberkulose, Hepatitis B und anderen vernachlässigten  Tropenkrankheiten Destatis, UN SDI
(Neuinfektionen mit HIV und Auftreten von Malaria, Tuberkulose, Hepatitis B und anderen 

vernachlässigten Tropenkrankheiten) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Bekämpfung anderer übertragbare Krankheiten (neben Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, 

vernachlässigte Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten) - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Bekämpfung anderer übertragbare Krankheiten (neben Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, 

vernachlässigte Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten) - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact
Personen mit Behandlungsbedarf bei anderen übertragbare Krankheiten (neben Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, 

vernachlässigte Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten)
Destatis, UN SDI (mod.)

(Anzahl an anderen übertragbaren (neben Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien, vernachlässigte 

Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch Wasser übertragene Krankheiten)) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt)  * 1.000

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

3.4

Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund 

von nichtübertragbaren Krankheiten 

durch Prävention und Behandlung um 

ein Drittel senken und die psychische 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Senkung der Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und 

Behandlung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- v xxx xxx IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Senkung der Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und 

Behandlung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder chronischer Atemwegserkrankungen Destatis, UN SDI (mod.)
(Anzahl Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder chronischer 

Atemwegserkrankungen) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Selbstmordsterblichkeit Destatis, UN SDI (mod.) (Anzahl Selbstmordfälle) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  *1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

3.3.1

Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und 

Malariaepidemien, vernachlässigte 

Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch 

Wasser übertragene Krankheiten 

bekämpfen

3.3.2

Bis 2030 andere übertragbare 

Krankheiten (neben Aids-, Tuberkulose- 

und Malariaepidemien, vernachlässigte 

Tropenkrankheiten, Hepatitis und durch 

Wasser übertragene Krankheiten) 

bekämpfen

3.4.1

Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund 

von nichtübertragbaren Krankheiten 

durch Prävention und Behandlung um 

ein Drittel senken

3.4.2
Die psychische Gesundheit und das 

Wohlergehen fördern

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Verstärkung der Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des 

Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verstärkung der Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des 

Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Alkoholkonsum
Destatis, UN SDI, 

MoNaKo (mod.)

(Konsumierte Menge Alkohol (Bier, Schaumwein, Zwischenerzeugnisse, Branntwein, Trinkwein) in Liter) 

/ (Anzahl der Einwohner im Alter ab 15 Jahren) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Behandlungen bei Substanzmissbrauch
Destatis, UN SDI, 

MoNaKo (mod.)
(Anzahl Abhängige mit Therapiebedarf) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Reduzierung der Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen in n anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Reduzierung der Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Verkehrsunfällen 

in n anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Verkehrstote
MoNaKo, Destatis, UN 

SDI

(Anzahl verletzte oder getötete Personen bei Verkehrsunfällen) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 

1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

3.7

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 

sexual- und reproduktionsmedizinischer 

Versorgung, einschließlich 

Familienplanung, Information und 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung eines allgemeinen Zugangs zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, 

einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung eines allgemeinen Zugangs zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versorgung, 

einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Geburtenrate von Jugendlichen Destatis, UN SDI (mod.) (Anzahl Geburten bei unter 20-Jährigen) / (Anzahl der Einwohner 15-19 Jährige) * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

3.8

Die allgemeine Gesundheitsversorgung, 

einschließlich der Absicherung gegen 

finanzielle Risiken, den Zugang zu 

hochwertigen grundlegenden 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen 

finanzielle Risiken für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle 

Risiken für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Die allgemeine Gesundheitsversorgung, 

einschließlich der Absicherung gegen 

finanzielle Risiken für alle erreichen

3.5

Die Prävention und Behandlung des 

Substanzmissbrauchs, namentlich des 

Suchtstoffmissbrauchs und des 

schädlichen Gebrauchs von Alkohol, 

verstärken

3.8.1

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

3.6

Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und 

Verletzungen infolge von 

Verkehrsunfällen weltweit halbieren

3.7.1

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 

sexual- und reproduktionsmedizinischer 

Versorgung, einschließlich 

Familienplanung, Information und 

Aufklärung gewährleisten
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung eines allgemeinen Zugangs zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung eines allgemeinen Zugangs zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung eines allgemeinen Zugangs zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren 

unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung eines allgemeinen Zugangs zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren 

unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

3.9

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und 

Erkrankungen aufgrund gefährlicher 

Chemikalien und der Verschmutzung und 

Verunreinigung von Luft, Wasser und 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur erheblichen Verringerung der Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher 

Chemikalien - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur erheblichen Verringerung der Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur erheblichen Verringerung der Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund der Verschmutzung 

und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur erheblichen Verringerung der Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund der Verschmutzung und 

Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Sterberate aufgrund von Luftverschmutzung
Destatis, SDSN, UN SDI 

(mod.)
(Anzahl Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Die allgemeine Gesundheitsversorgung, 

einschließlich der Absicherung gegen 

finanzielle Risiken für alle erreichen

3.8.2

Den Zugang zu hochwertigen 

grundlegenden Gesundheitsdiensten für 

alle erreichen

3.8.3

Den Zugang zu sicheren, wirksamen, 

hochwertigen und bezahlbaren 

unentbehrlichen Arzneimitteln und 

Impfstoffen für alle erreichen

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und 

Erkrankungen aufgrund gefährlicher 

Chemikalien erheblich verringern

3.9.1

3.9.2

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und 

Erkrankungen aufgrund der 

Verschmutzung und Verunreinigung von 

Luft, Wasser und Boden erheblich 

verringern.
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact Sterblichkeit aufgrund von verunreinigtem Wasser, unzureichenden sanitären Verhältnissen und mangelnder Hygiene Destatis, UN SDI (mod.) (Anzahl Todesfälle aufgrund von verunreinigtem Wasser) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Stärkung der Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung 

des Tabakgebrauchs anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Stärkung der Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Tabakkonsum

MoNaKo, NRW, DNS, 

Eurostat SDI, Destatis, 

UN SDI, SDSN (mod.)

(Anzahl Raucher im Alter ab 15 Jahren) / (Anzahl der Einwohner im Alter ab 15 Jahren) * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact   

3.b

Forschung und Entwicklung zu 

Impfstoffen und Medikamenten für 

übertragbare und nichtübertragbare 

Krankheiten, von denen hauptsächlich 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für Projekte zur Gewährleistung des Zugangs zu Medikamenten für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Gewährleistung des Zugangs zu Medikamenten für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Gesundheitseinrichtungen mit allgemein notwendigen Medikamenten Destatis, UN SDI (mod.)
(Gesundheitseinrichtungen mit allgemein notwendigen Medikamenten) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt)  *1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Bevölkerung mit Impfschutz Destatis, UN SDI (mod.) (Zahl der  Impfungen) / (Anzahl der Einwohner insgesamt)  *1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Gesundheitsfinanzierung und der Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bindung 

von Gesundheitsfachkräften - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Erhöhung der Gesundheitsfinanzierung und der Rekrutierung, Aus- und 

Weiterbildung und Bindung von Gesundheitsfachkräften - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Medizinisches Fachpersonal UN SDI (mod.) (Anzahl der medizinischer Fachkräfte) /  (Anzahl der Einwohner insgesamt)  *1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Stärkung der Kapazitäten in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management 

nationaler und globaler Gesundheitsrisiken - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Stärkung der Kapazitäten in den Bereichen Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler 

und globaler Gesundheitsrisiken - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Den Zugang zu Medikamenten für alle 

gewährleisten
3.b.3

Die Gesundheitsfinanzierung und die 

Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung 

und Bindung von Gesundheitsfachkräften 

in den Entwicklungsländern und 

insbesondere in den am wenigsten 

entwickelten Ländern und den kleinen 

Inselentwicklungsländern deutlich 

erhöhen

3.d

Die Kapazitäten aller Länder, 

insbesondere der Entwicklungsländer, in 

den Bereichen Frühwarnung, 

Risikominderung und Management 

nationaler und globaler 

Gesundheitsrisiken stärken

3.c

3.9.2

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und 

Erkrankungen aufgrund der 

Verschmutzung und Verunreinigung von 

Luft, Wasser und Boden erheblich 

verringern.

3.a

Die Durchführung des 

Rahmenübereinkommens der 

Weltgesundheitsorganisation zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs in 

allen Ländern nach Bedarf stärken
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Sicherstellung, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige 

Grund- und Sekundarschulbildung abschließen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- 

und Sekundarschulbildung abschließen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Kinder und Jugendliche mit einem Mindestleistungsniveau in Lesen und Mathematik Destatis, UN SDI (mod.)
(Kinder und Jugendliche mit einem Mindestleistungsniveau in Lesen und Mathematik) /  (Anzahl der 

Einwohner insgesamt)  *1.000 
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Sicherstellung, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, 

Betreuung und Vorschulbildung erhalten  - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, 

Betreuung und Vorschulbildung erhalten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Teilnahme von Vorschulkindern an frühkindlicher Bildung Destatis, UN SDI (mod.) (Kinder in Kindertagesbetreuung) / (Kinder im Alter von 5 Jahren insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Kinder mit einer altersgemäßen Entwicklung hinsichtlich Gesundheit, Lernen und psycho-Sozialem Wohlbefinden Destatis, UN SDI (mod.)
(Kinder  im Alter unter 5 Jahren mit einer altersgemäßen Entwicklung hinsichtlich Gesundheit, Lernen 

und psycho-Sozialem Wohlbefinden) / (Kinder im Alter unter 5 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und 

hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung  - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs aller Frauen und Männer zu einer erschwinglichen 

und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung  - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact In Bildung und Ausbildung befindliche Jugendliche und Erwachsene Destatis, UN SDI (mod.)
(Anzahl Jugendlicher und Erwachsener, die sich in Bildung und Ausbildung befinden) / (Einwohner im 

Alter ab 15 Jahren insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen, die über die entsprechenden Qualifikationen 

für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen, die über die entsprechenden Qualifikationen für 

eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

3.d

Die Kapazitäten aller Länder, 

insbesondere der Entwicklungsländer, in 

den Bereichen Frühwarnung, 

Risikominderung und Management 

nationaler und globaler 

Gesundheitsrisiken stärken

4.4

Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und 

Erwachsenen wesentlich erhöhen, die 

über die entsprechenden Qualifikationen 

einschließlich fachlicher und beruflicher 

Qualifikationen für eine Beschäftigung, 

eine menschenwürdige Arbeit und 

Unternehmertum verfügen

4.2

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen 

und Jungen Zugang zu hochwertiger 

frühkindlicher Erziehung, Betreuung und 

Vorschulbildung erhalten, damit sie auf 

die Grundschule vorbereitet sind

4.3

Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang 

aller Frauen und Männer zu einer 

erschwinglichen und hochwertigen 

fachlichen, beruflichen und tertiären 

Bildung einschließlich universitärer 

Bildung gewährleisten

4.1

Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen 

und Jungen gleichberechtigt eine 

kostenlose und hochwertige Grund- und 

Sekundarschulbildung abschließen, die 

zu brauchbaren und effektiven 

Lernergebnissen führt
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact Jugendliche und Erwachsene mit IKT-Kompetenzen Destatis, UN SDI (mod.)
(Anzahl Jugendlicher und Erwachsener mit IKT-Kompetenzen) / (Einwohner im Alter ab 15 Jahren 

insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

4.5

Bis 2030 geschlechtsspezifische 

Disparitäten in der Bildung beseitigen 

und den gleichberechtigen Zugang der 

Schwachen in der Gesellschaft, 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Disparitäten in der Bildung - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Disparitäten in der Bildung - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Gewährleistung des gleichberechtigen Zugangs der Schwachen in der Gesellschaf zu allen Bildungs- und 

Ausbildungsebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung des gleichberechtigen Zugangs der Schwachen in der Gesellschaf zu allen Bildungs- und 

Ausbildungsebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Sicherstellung, , dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen 

Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männlichen und weiblichen 

Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung mit funktionaler Lese- und Rechenkompetenz

Destatis, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI 

(mod.)

(Anzahl Schüler, die mindestens ein Leistungslevel-Minimum im Lesen und Rechnen am Ende einer 

grundlegenden Schulbildung erreicht haben) / (Anzahl Schüler insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Sicherstellung, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output Nachhaltige Schulen
(Anzahl der Schulen in der Kommune mit Nachhaltigkeitszertifikat) / (Anzahl der Schulen in der 

Kommune insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Output Nachhaltige Kindertageseinrichtungen
(Anzahl der Kindertageseinrichtungen in der Kommune mit Nachhaltigkeitszertifikat) / (Anzahl der 

Kindertageseinrichtungen in der Kommune insgesamt) * 100
 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Output BNE / Globales Lernen in Schulen SDG-Dashboard (SKEW)
(Anzahl der Unterrichtsstunden mit Bezug zu BNE bzw. globalem Lernen an den untersuchten Schulen) / 

(Gesamtzahl der Unterrichtsstunden an den untersuchten Schulen) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Outcome   

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

4.5.1
Bis 2030 geschlechtsspezifische 

Disparitäten in der Bildung beseitigen

4.5.2

Bis 2030 den gleichberechtigen Zugang 

der Schwachen in der Gesellschaft, 

namentlich von Menschen mit 

Behinderungen, Angehörigen indigener 

Völker und Kindern in prekären 

Situationen, zu allen Bildungs- und 

Ausbildungsebenen gewährleisten

4.6

Bis 2030 sicherstellen, dass alle 

Jugendlichen und ein erheblicher Anteil 

der männlichen und weiblichen 

Erwachsenen lesen, schreiben und 

rechnen lernen

4.4

Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und 

Erwachsenen wesentlich erhöhen, die 

über die entsprechenden Qualifikationen 

einschließlich fachlicher und beruflicher 

Qualifikationen für eine Beschäftigung, 

eine menschenwürdige Arbeit und 

Unternehmertum verfügen

SD
G

 4
 -

 In
kl

u
si

ve
, g

e
re

ch
te

 u
n

d
 h

o
ch

w
e

rt
ig

e
 B

ild
u

n
g 

ge
w

äh
rl

e
is

te
n

 u
n

d
 M

ö
gl

ic
h

ke
it

e
n

 d
e

s 
le

b
e

n
sl

an
ge

n
 L

e
rn

e
n

s 
fü

r 
al

le
 f

ö
rd

e
rn

4.7

Bis 2030 sicherstellen, dass alle 

Lernenden die notwendigen Kenntnisse 

und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben, 

unter anderem durch Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 

Lebensweisen, Menschenrechte, 

Geschlechtergleichstellung, eine Kultur 

des Friedens und der Gewaltlosigkeit, 

Weltbürgerschaft und die Wertschätzung 

kultureller Vielfalt und des Beitrags der 

Kultur zu nachhaltiger Entwicklung

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact Bekanntheitsgrad der SDGs SDG-Dashboard (SKEW) (Anzahl der Befragten, die angeben SDGs zu kennen) / (Anzahl der Befragten) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input
Ausgaben für die Sicherstellung, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output BNE / Globales Lernen in Schulen SDG-Dashboard (SKEW)
(Anzahl der Unterrichtsstunden mit Bezug zu BNE bzw. globalem Lernen an den untersuchten Schulen) / 

(Gesamtzahl der Unterrichtsstunden an den untersuchten Schulen) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Outcome   

Impact Bekanntheitsgrad der SDGs SDG-Dashboard (SKEW) (Anzahl der Befragten, die angeben SDGs zu kennen) / (Anzahl der Befragten) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Bau und Ausbau von Bildungseinrichtungen, die kinder-, behinderten- und geschlechtergerecht sind und eine 

sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, Bildungseinrichtungen zu bauen und auszubauen, die kinder-, behinderten- und 

geschlechtergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle bieten - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact
Schulen mit Zugang zu Strom, Computern, Internet, Infrastruktur und Materialen für Studierende mit Behinderung, Trinkwasser 

und geschlechterspezifischen sanitären Anlagen und Einrichtungen zum Händewaschen
Destatis, UN SDI

(Schulen mit Zugang zu Strom, Computern, Internet, Infrastruktur und Materialen für Studierende mit 

Behinderung, Trinkwasser und geschlechterspezifischen sanitären Anlagen und Einrichtungen zum 

Händewaschen) / (Anzahl der Schulen insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für die Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact
Frauen und Mädchen, die physischer, sexueller oder psychischer Gewalt durch andere Personen als einem  intimen Partner 

ausgesetzt waren
Destatis, UN SDI

(Frauen und Mädchen, die physischer, sexueller oder psychischer Gewalt durch andere Personen als 

einem  intimen Partner ausgesetzt waren) / (Weibliche Einwohner ab 15 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact
Frauen und Mädchen, die physischer, sexueller oder psychischer Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren intimen Partner 

ausgesetzt waren
Destatis, UN SDI

(Frauen und Mädchen, die physischer, sexueller oder psychischer Gewalt durch ihren aktuellen oder 

früheren intimen Partner ausgesetzt waren) / (Weibliche Einwohner ab 15 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Alle Formen der Diskriminierung von 

Frauen und Mädchen überall auf der 

Welt beenden

5.2

Alle Formen von Gewalt gegen alle 

Frauen und Mädchen im öffentlichen und 

im privaten Bereich einschließlich des 

Menschenhandels und sexueller und 

anderer Formen der Ausbeutung 

beseitigen

5.1
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4.7

Bis 2030 sicherstellen, dass alle 

Lernenden die notwendigen Kenntnisse 

und Qualifikationen zur Förderung 

nachhaltiger Entwicklung erwerben, 

unter anderem durch Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und nachhaltige 

Lebensweisen, Menschenrechte, 

Geschlechtergleichstellung, eine Kultur 

des Friedens und der Gewaltlosigkeit, 

Weltbürgerschaft und die Wertschätzung 

kultureller Vielfalt und des Beitrags der 

Kultur zu nachhaltiger Entwicklung

4.a

Bildungseinrichtungen bauen und 

ausbauen, die kinder-, behinderten- und 

geschlechtergerecht sind und eine 

sichere, gewaltfreie, inklusive und 

effektive Lernumgebung für alle bieten

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

5.3

Alle schädlichen Praktiken wie 

Kinderheirat, Frühverheiratung und 

Zwangsheirat sowie die 

Genitalverstümmelung bei Frauen und 

Mädchen beseitigen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Beseitigung aller schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die 

Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Beseitigung aller schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie die 

Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Weibliche Genitalverstümmelung Destatis, UN SDI (mod.)
(Frauen und Mädchen an denen Genitalverstümmelung vorgenommen wurde) / (Weibliche Einwohner 

ab 15 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Kinderheirart von Mädchen Destatis, UN SDI (mod.) (Verheiratete Frauen und Mädchen unter 18 Jahren) /  (Verheiratete Frauen insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung der Anerkennung und Wertschätzung unbezahlter Pflege- und Hausarbeit sowie der 

Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung der Anerkennung und Wertschätzung unbezahlter Pflege- und Hausarbeit sowie der 

Förderung geteilter Verantwortung innerhalb des Haushalts und der Familie - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Zeitaufwand für unbezahlte Haus und Pflegearbeit Destatis, UN SDI

Anteil der Zeit, die für unbezahlte Haus- und

Pflegearbeit aufgewendet wird in w/m, 10 bis 17 Jahre, 18 bis 29 Jahre, 30 bis 44 Jahre, 45 bis 64 Jahre, 

ab 65 Jahren in Prozent.

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Sicherstellung voller und wirksamer Teilhabe von Frauen und ihrer Chancengleichheit bei der Übernahme von 

Führungsrollen auf allen Ebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder 

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung voller und wirksamer Teilhabe von Frauen und ihrer Chancengleichheit bei der 

Übernahme von Führungsrollen auf allen Ebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder 

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Frauenanteil in Führungspositionen Destatis, UN SDI (mod.) (Zahl der Frauen in Führungspositionen) / (Weibliche Bevölkerung über 15 Jahren insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Gewährleistung des allgemeinen Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und 

reproduktiven Rechten - in anderen Ländern und durch andere Länder 

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung des allgemeinen Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven 

Rechten - in anderen Ländern und durch andere Länder 

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

5.6

Den allgemeinen Zugang zu sexueller und 

reproduktiver Gesundheit und 

reproduktiven Rechten gewährleisten, 

wie im Einklang mit dem 

Aktionsprogramm der Internationalen 

Konferenz über Bevölkerung und 

Entwicklung, der Aktionsplattform von 

Beijing und den Ergebnisdokumenten 

ihrer Überprüfungskonferenzen 

vereinbart

Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch 

die Bereitstellung öffentlicher 

Dienstleistungen und Infrastrukturen, 

Sozialschutzmaßnahmen und die 

Förderung geteilter Verantwortung 

innerhalb des Haushalts und der Familie 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten anerkennen und 

wertschätzen

5.5

Die volle und wirksame Teilhabe von 

Frauen und ihre Chancengleichheit bei 

der Übernahme von Führungsrollen auf 

allen Ebenen der Entscheidungsfindung 

im politischen, wirtschaftlichen und 

öffentlichen Leben sicherstellen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

5.4

5.a

Reformen durchführen, um Frauen die 

gleichen Rechte auf wirtschaftliche 

Ressourcen sowie Zugang zu 

Grundeigentum und zur 

Verfügungsgewalt über Grund und Boden 

und sonstige Vermögensformen, zu 

Finanzdienstleistungen, Erbschaften und 

natürlichen Ressourcen zu verschaffen, 

im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften

5.3

Alle schädlichen Praktiken wie 

Kinderheirat, Frühverheiratung und 

Zwangsheirat sowie die 

Genitalverstümmelung bei Frauen und 

Mädchen beseitigen
  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Input

Ausgaben für die Durchführung von Reformen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu 

Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, 

Erbschaften und natürlichen Ressourcen zu verschaffen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Durchführung von Reformen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie 

Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstige Vermögensformen, zu 

Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Ressourcen zu verschaffen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Frauenanteil unter Eigentümern und sonstigen Rechteinhabern landwirtschaftlicher Flächen Destatis, UN SDI (mod.)
(Anzahl der Frauen, die Eigentum oder sonstige Rechte an landwirtschaftlichen Flächen besitzen) /  

(Weibliche Bevölkerung über 15 Jahren insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für die Förderung der Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und 

Kommunikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern - in anderen Ländern und durch 

andere Länder.

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Förderung der Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- 

 und Kommunikationstechnologien, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Mobiltelefonbesitzer Destatis, UN SDI (mod.) (Zahl der registrierten Mobiltelefonbesitzer) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

5.c

Eine solide Politik und durchsetzbare 

Rechtsvorschriften zur Förderung der 

Gleichstellung der Geschlechter und der 

Selbstbestimmung aller Frauen und 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Verstärkung einer Politik zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller 

Frauen und Mädchen auf allen Ebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Politik zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung 

aller Frauen und Mädchen auf allen Ebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Erreichung eines allgemeinen und gerechten Zugangs zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle 

- in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung eines allgemeinen und gerechten Zugangs zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser 

für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung mit Zugang zu einer sicheren Trinkwasserversorgung Destatis, UN SDI (mod.) (Einwohner die Zugang zu einer sicheren Trinkwasserversorgung besitzen) / I428 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Eine solide Politik zur Förderung der 

Gleichstellung der Geschlechter und der 

Selbstbestimmung aller Frauen und 

Mädchen auf allen Ebenen beschließen 

und verstärken

6.1

Bis 2030 den allgemeinen und gerechten 

Zugang zu einwandfreiem und 

bezahlbarem Trinkwasser für alle 

erreichen

5.c.1

6.2

Bis 2030 den Zugang zu einer 

angemessenen und gerechten 

Sanitärversorgung und Hygiene für alle 

erreichen und der Notdurftverrichtung 

im Freien ein Ende setzen, unter 

besonderer Beachtung der Bedürfnisse 

von Frauen und Mädchen und von 

Menschen in prekären Situationen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

5.a

Reformen durchführen, um Frauen die 

gleichen Rechte auf wirtschaftliche 

Ressourcen sowie Zugang zu 

Grundeigentum und zur 

Verfügungsgewalt über Grund und Boden 

und sonstige Vermögensformen, zu 

Finanzdienstleistungen, Erbschaften und 

natürlichen Ressourcen zu verschaffen, 

im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften

5.b

Die Nutzung von 

Grundlagentechnologien, insbesondere 

der Informations- und 

Kommunikationstechnologien, 

verbessern, um die Selbstbestimmung 

der Frauen zu fördern



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Input
Ausgaben für die Erreichung des Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung des Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene für alle - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Outcome Von durch Entwicklungszusammenarbeit für Trinkwasser- und Sanitärversorgung erreichte Menschen Destatis (mod.)
(Zahl der von einem durch Entwicklungszusammenarbeit geförderter Zugang zu Trinkwasser- und 

Sanitärversorgung erreichen Menschen) /  (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Bevölkerung mit Zugang zu einer sicheren Sanitärversorgung und einem Handwaschbecken mit Seife und Wasser Destatis, UN SDI (mod.)
(Einwohner mit Zugang zu einer sicheren Sanitärversorgung und einem Handwaschbecken mit Seife und 

Wasser) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

6.3

Bis 2030 die Wasserqualität durch 

Verringerung der Verschmutzung, 

Beendigung des Einbringens und 

Minimierung der Freisetzung gefährlicher 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Verbesserung der Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens und 

Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des Einbringens 

und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Nitrat im Grundwasser
MoNaKo, DNS, NRW, 

BW, Eurostat SDI
(Anzahl Messstellen mit Überschreitung des Grenzwertes) / (Anzahl der Messstellen insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Verbesserung der Wasserqualität durch Reduzierung des unbehandelten Abwassers - in der Kommune für die 

Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Wasserqualität durch Reduzierung des unbehandelten Abwassers - in der Kommune 

für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Abwasserbehandlung
Destatis, SDG 11, UN 

SDI, DNS

(Abwassermenge, die durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird) / 

(Abwassermenge insgesamt) * 100
REG xxxx xx xxx OP/OC/IM  

Outcome Schmutzwasserbehandlung SDSN
(Schmutzwassermenge, die durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird) / 

(Schmutzwassermenge insgesamt) * 100
REG xxxx xx xxx OP/OC/IM  

Impact Fließwasserqualität

MoNaKo, DNS, 

Eurostat, Eurostat SDI, 

UN SDI

(Anzahl Fließgewässer mit einer ökologischer Zustandsbewertung von „sehr gut“, „gut“ oder „mäßig“) / 

(Anzahl Fließgewässer insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Verbesserung der Wasserqualität durch eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und 

gefahrlosen Wiederverwendung - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Wasserqualität durch eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und 

gefahrlosen Wiederverwendung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Bis 2030 die Wasserqualität durch 

Halbierung des unbehandelten 

Abwassers weltweit verbessern

6.3.2

6.2

Bis 2030 den Zugang zu einer 

angemessenen und gerechten 

Sanitärversorgung und Hygiene für alle 

erreichen und der Notdurftverrichtung 

im Freien ein Ende setzen, unter 

besonderer Beachtung der Bedürfnisse 

von Frauen und Mädchen und von 

Menschen in prekären Situationen

6.3.1

Bis 2030 die Wasserqualität durch 

Verringerung der Verschmutzung, 

Beendigung des Einbringens und 

Minimierung der Freisetzung gefährlicher 

Chemikalien und Stoffe weltweit 

verbessern

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

6.3.3

Bis 2030 die Wasserqualität durch eine 

beträchtliche Steigerung der 

Wiederaufbereitung und gefahrlosen 

Wiederverwendung weltweit verbessern

6.4

Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung 

in allen Sektoren wesentlich steigern und 

eine nachhaltige Entnahme und 

Bereitstellung von Süßwasser 

gewährleisten, um der Wasserknappheit 

zu begegnen und die Zahl der unter 

Wasserknappheit leidenden Menschen 

erheblich zu verringern
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Steigerung der Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren und Gewährleistung eine nachhaltige Entnahme 

und Bereitstellung von Süßwasser - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Steigerung der Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren und Gewährleistung eine nachhaltige 

Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Wassernutzungseffizienz Destatis, UN SDI (mod.) Veränderung der Wassernutzung über einen Zeitraum von 10 Jahren - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Umsetzung einer integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen auf allen Ebenen - in der 

Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Umsetzung einer integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen auf allen Ebenen - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für den Schutz und die Wiederherstellung wasserverbundene (Keine Vorschläge) - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel des Schutzes und der Wiederherstellung wasserverbundener (Keine Vorschläge) - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil Waldfläche
SDSN, Eurostat SDI, 

Destatis, UN SDI
(Waldfläche) / (Fläche insgesamt) * 100 INKAR xx xxx xxx OP/OC/IM Typ I

Impact Anteil Wasserfläche
SDSN, Eurostat SDI, 

Destatis, UN SDI
(Fläche Gewässer) / (Fläche insgesamt) * 100 INKAR xx xxx xxx OP/OC/IM Typ I

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit und Unterstützung beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und 

Programme im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel des Ausbaus der internationalen Zusammenarbeit und Unterstützung beim 

Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Kommunale ODA für Wasserver- und - entsorgung Destatis, UN SDI (mod.) Bruttoentwicklungsausgaben für Wasser und Sanitär - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Unterstützung und Verstärkung der Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der 

Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

6.a

Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an 

der Verbesserung der 

Wasserbewirtschaftung und der 

Sanitärversorgung unterstützen und 

verstärken

6.b

Bis 2030 die internationale 

Zusammenarbeit und die Unterstützung 

der Entwicklungsländer beim 

Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und 

Programme im Bereich der Wasser- und 

Sanitärversorgung ausbauen, 

einschließlich der Wassersammlung und -

speicherung, Entsalzung, effizienten 

Wassernutzung, Abwasserbehandlung, 

Wiederaufbereitungs- und 

Wiederverwendungstechnologien

6.4

Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung 

in allen Sektoren wesentlich steigern und 

eine nachhaltige Entnahme und 

Bereitstellung von Süßwasser 

gewährleisten, um der Wasserknappheit 

zu begegnen und die Zahl der unter 

Wasserknappheit leidenden Menschen 

erheblich zu verringern

6.5

Bis 2030 auf allen Ebenen eine 

integrierte Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen umsetzen, 

gegebenenfalls auch mittels 

grenzüberschreitender Zusammenarbeit

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt
6.6

Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme 

schützen und wiederherstellen, darunter 

Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, 

Grundwasserleiter und Seen
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Unterstützung und Verstärkung der Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der 

Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Lokale Verwaltungseinheiten für Wasser- und Abwassermanagement Destatis, UN SDI
Lokale Verwaltungseinheiten mit etablierten und operativen Strategien und Verfahren für die 

Beteiligung der Gemeinden im Wasser- und Abwassermanagement
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Anschluss an öffentliche Wasserversorgung SDSN
(Anzahl der Einwohner mit Anschluss an öffentliche Wasserversorgung) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt) * 100
REG xx xxx xxx OP/OC/IM Typ I

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Sicherung des allgemeinen Zugangs zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherung des allgemeinen Zugangs zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen 

Energiedienstleistungen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung mit überwiegender Abhängigkeit von sauberen Energieträgern und Technologien Destatis, UN SDI
(Einwohner mit grundlegender Abhängigkeit von sauberen Kraftstoffen und Technologie) / (Anzahl der 

Einwohner insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Bevölkerung mit Zugang zu Elektrizität Destatis, UN SDI (Einwohner mit Zugang zu Elektrizität) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Windenergie (Leistung installierter Windenergie) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) INKAR xx xx xxx OP/OC/IM Typ I

Impact Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch

Destatis, DNS, BW, 

NRW, SDSN, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI

(Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien) / (Bruttoendenergieverbrauch) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input Ausgaben für die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch

Destatis, DNS, BW, 

NRW, SDSN, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI

(Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien) / (Bruttoendenergieverbrauch) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für die Steigerung der Energieeffizienz - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

7.1

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 

bezahlbaren, verlässlichen und 

modernen Energiedienstleistungen 

sichern

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

7.2
Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie 

am globalen Energiemix deutlich erhöhen

7.3
Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate 

der Energieeffizienz verdoppeln 

Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an 

der Verbesserung der 

Wasserbewirtschaftung und der 

Sanitärversorgung unterstützen und 

verstärken

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

6.b
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Outcome   

Impact Energieproduktivität

MoNaKo, Destatis, BW, 

DNS, Eurostat, Eurostat 

SDI, NRW, UN SDI

(Bruttoinlandsprodukt) / (Verbrauch Primärenergie) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input Ausgaben für die Steigerung der Energieeffizienz - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Energieproduktivität

MoNaKo, Destatis, BW, 

DNS, Eurostat, Eurostat 

SDI, NRW, UN SDI

(Bruttoinlandsprodukt) / (Verbrauch Primärenergie) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

7.a

Bis 2030 die internationale 

Zusammenarbeit verstärken, um den 

Zugang zur Forschung und Technologie 

im Bereich saubere Energie, namentlich 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, zur Erleichterung des Zugangs zu Forschung und 

Technologie im Bereich saubere Energie - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, zur Erleichterung des Zugangs zu 

Forschung und Technologie im Bereich saubere Energie - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien - in der Kommune 

für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Kommunale Investitionen in den Ausbau erneuerbare Energien - (Investitionen Ausbau erneuerbarer Energien) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100 - xxx xx xx IP/OP Typ II

Input
Ausgaben für die Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung von Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Kommunale Investitionen in den Ausbau erneuerbare Energien - (Investitionen Ausbau erneuerbarer Energien) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x IP/OP Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für den Ausbau der Infrastruktur und Modernisierung der Technologie zur Bereitstellung moderner und nachhaltiger 

Energiedienstleistungen für alle- in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel des Ausbaus der Infrastruktur und Modernisierung der Technologie zur Bereitstellung 

moderner und nachhaltiger Energiedienstleistungen für alle- in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

7.3
Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate 

der Energieeffizienz verdoppeln 

7.b

Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und 

die Technologie modernisieren, um in 

den Entwicklungsländern und 

insbesondere in den am wenigsten 

entwickelten Ländern, den kleinen 

Inselentwicklungsländern und den 

Binnenentwicklungsländern im Einklang 

mit ihren jeweiligen 

Unterstützungsprogrammen moderne 

und nachhaltige Energiedienstleistungen 

für alle bereitzustellen

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

7.a.1

Bis 2030 die internationale 

Zusammenarbeit verstärken, um den 

Zugang zur Forschung und Technologie 

im Bereich saubere Energie, namentlich 

erneuerbare Energie, Energieeffizienz 

sowie fortschrittliche und saubere 

Technologien für fossile Brennstoffe, zu 

erleichtern

7.a.2

Bis 2030 Investitionen in die 

Energieinfrastruktur und saubere 

Energietechnologien fördern

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Output   

Outcome   

Impact Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur und Technologien für nachhaltige Entwicklung Destatis, UN SDI
(Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur und Technologie für nachhaltige Entwicklung) / 

(Ausgaben der Kommune insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

8.1

Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten und insbesondere ein 

jährliches Wachstum des 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Aufrechterhaltung eines Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend der nationalen Gegebenheiten - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Aufrechterhaltung eines Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend der nationalen Gegebenheiten - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bruttoinlandsprodukt

Destatis, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI, 

SDSN, DNS, BW, NRW

(Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Aufrechterhaltung eines jährlichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent in den 

am wenigsten entwickelten Ländern - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Aufrechterhaltung eines jährlichen Wachstums des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent in 

den am wenigsten entwickelten Ländern - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bruttoinlandsprodukt

Destatis, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI, 

SDSN, DNS, BW, NRW

(Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Erreichung höherer wirtschaftlicher Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und 

Innovation - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung höherer wirtschaftlicher Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung 

und Innovation - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen Destatis, UN SDI (Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl Erwerbstätige) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

8.3

Entwicklungsorientierte Politiken 

fördern, die produktive Tätigkeiten, die 

Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze, Unternehmertum, 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Förderung entwicklungsorientierter Politiken, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 

menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Entwicklungsorientierte Politiken 

fördern, die produktive Tätigkeiten, die 

Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze, Unternehmertum, 

Kreativität und Innovation unterstützen

7.b

Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und 

die Technologie modernisieren, um in 

den Entwicklungsländern und 

insbesondere in den am wenigsten 

entwickelten Ländern, den kleinen 

Inselentwicklungsländern und den 

Binnenentwicklungsländern im Einklang 

mit ihren jeweiligen 

Unterstützungsprogrammen moderne 

und nachhaltige Energiedienstleistungen 

für alle bereitzustellen

8.1.1

Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum 

entsprechend den nationalen 

Gegebenheiten aufrechterhalten

8.1.2

Insbesondere ein  jährliches Wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts von 

mindestens 7 Prozent in den am 

wenigsten entwickelten Ländern 

aufrechterhalten

8.2

Eine höhere wirtschaftliche Produktivität 

durch Diversifizierung, technologische 

Modernisierung und Innovation 

erreichen, einschließlich durch 

Konzentration auf mit hoher 

Wertschöpfung verbundene und 

arbeitsintensive Sektoren

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Förderung entwicklungsorientierter Politiken, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 

menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Existenzgründungen von Migranten
(Anzahl der Existenzgründungen von Migranten aus Ländern des globalen Südens) / (Anzahl aller 

Existenzgründungen) 
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Informelle, nicht landwirtschaftliche Beschäftigung Destatis, UN SDI Anteil informell, nicht landwirtschaftliche Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigten in Prozent - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Förderung entwicklungsorientierter Politiken, die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, 

Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Förderung entwicklungsorientierter Politiken, die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- 

und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen - in anderen Ländern und 

durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Größenstruktur (Anzahl Betriebe mit maximal y Beschäftigten) / (Anzahl Betriebe insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Informelle, nicht landwirtschaftliche Beschäftigung Destatis, UN SDI Anteil informell, nicht landwirtschaftliche Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigten in Prozent - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

8.4

Bis 2030 die weltweite 

Ressourceneffizienz in Konsum und 

Produktion Schritt für Schritt verbessern 

und die Entkopplung von 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für Projekte zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Recyclingquote MoNaKo (Menge wiederverwertet Abfall) / (Menge Abfall insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Trinkwasserverbrauch MoNaKo
(Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)) / ((Anzahl der Einwohner 

insgesamt)*(Tage pro Jahr))
- xx xx xxx OP/OC/IM Typ I

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für Projekte zur Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome EMAS-zertifizierte Standorte
MoNaKo, DNS, 

Destatis, UN SDI 
(EMAS-zertifizierte Standorte) / (Anzahl Betriebe insgesamt) * 1.000

DIHK (EMAS-

Register), REG
xxx xx xx OP/OC/IM Typ II

Impact   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

8.5

Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung 

und menschenwürdige Arbeit für alle 

Frauen und Männer, einschließlich junger 

Menschen und Menschen mit 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

8.4.2
  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Bis 2030 die Entkopplung von 

Wirtschaftswachstum und 

Umweltzerstörung anstreben, im 

Einklang mit dem Zehnjahres-

Programmrahmen für nachhaltige 

Konsum- und Produktionsmuster, wobei 

die entwickelten Länder die Führung 

übernehmen

Entwicklungsorientierte Politiken 

fördern, die Formalisierung und das 

Wachstum von Kleinst-, Klein- und 

Mittelunternehmen unter anderem 

durch den Zugang zu 

Finanzdienstleistungen begünstigen

8.5.1

Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung 

und menschenwürdige Arbeit für alle 

Frauen und Männer, einschließlich 

junger Menschen und Menschen mit 

Behinderungen erreichen

Bis 2030 die weltweite 

Ressourceneffizienz in Konsum und 

Produktion Schritt für Schritt verbessern, 

im Einklang mit dem Zehnjahres-

Programmrahmen für nachhaltige 

Konsum- und Produktionsmuster, wobei 

die entwickelten Länder die Führung 

übernehmen

Entwicklungsorientierte Politiken 

fördern, die produktive Tätigkeiten, die 

Schaffung menschenwürdiger 

Arbeitsplätze, Unternehmertum, 

Kreativität und Innovation unterstützen

8.3.2

8.4.1
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  Wirkung in der 

Kommune für die Welt



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung der produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und 

Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur produktiven Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, einschließlich 

junger Menschen und Menschen mit Behinderungen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Arbeitslosigkeit Destatis, UN SDI Arbeitslosenquote (15 bis unter 75 Jahre) weiblich/männlich - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact  Durchschnittlicher Stundenlohn Destatis, UN SDI Durchschnittlicher Stundenlohn in Euro - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Verringerung des Anteils junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder 

Berufsausbildung durchlaufen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verringerung des Anteils junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder 

Berufsausbildung durchlaufen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Jugendliche, die nicht in schulischer Ausbildung, in Beschäftigung oder in einer Berufsausbildung sind Destatis, UN SDI
(Anzahl Arbeitslose im Alter von 15-24 Jahren) / (Anzahl der Beschäftigten im Alter von 15-24 Jahre + 

Anzahl Arbeitslose im Alter von 15-24 Jahren) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

8.8

Die Arbeitsrechte schützen und sichere 

Arbeitsumgebungen für alle 

Arbeitnehmer, einschließlich der 

Wanderarbeitnehmer, insbesondere der 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Erarbeitung und Umsetzung von Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus, der Arbeitsplätze 

schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erarbeitung und Umsetzung von Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus, der 

Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Nachhaltige Tourismusstrategien oder -politik Destatis, UN SDI Existenz einer nachhaltigen Tourismusstrategie bzw. -politik in der Kommune - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für den Aufbau einer hochwertigen, verlässlichen, nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel des Aufbaus einer hochwertigen, verlässlichen, nachhaltigen und widerstandsfähigen 

Infrastruktur - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Frachtvolumen nach Verkehrsmitteln Destatis, UN SDI
Frachtvolumen in Eisenbahnverkehr,

Binnenschifffahrt, Luftverkehr, Straßenverkehr, Rohrleitungen: Rohöl, in tkm
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Landbevölkerung, die in einem Umkreis von 2km einer ganzjährig befahrbaren Straße lebt Destatis, UN SDI
Landbevölkerung, die in einem Umkreis von 2km

einer ganzjährig befahrbaren Straße lebt
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

8.6

Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die 

ohne Beschäftigung sind und keine Schul- 

oder Berufsausbildung durchlaufen, 

erheblich verringern

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

8.5.1

Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung 

und menschenwürdige Arbeit für alle 

Frauen und Männer, einschließlich 

junger Menschen und Menschen mit 

Behinderungen erreichen

8.9

Bis 2030 Politiken zur Förderung eines 

nachhaltigen Tourismus erarbeiten und 

umsetzen, der Arbeitsplätze schafft und 

die lokale Kultur und lokale Produkte 

fördert

9.1

Eine hochwertige, verlässliche, 

nachhaltige und widerstandsfähige 

Infrastruktur aufbauen, einschließlich 

regionaler und grenzüberschreitender 

Infrastruktur, um die wirtschaftliche 

Entwicklung und das menschliche 

Wohlergehen zu unterstützen, und dabei 

den Schwerpunkt auf einen 

erschwinglichen und gleichberechtigten 

Zugang für alle legen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Modernisierung der Infrastruktur und Nachrüstung der Industrie, um sie nachhaltig zu mache - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Modernisierung der Infrastruktur und Nachrüstung der Industrie, um sie nachhaltig zu mache - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact CO2-Emissionen Destatis, UN SDI (Menge CO2-Emissionen der privaten Haushalte) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

9.5

Die wissenschaftliche Forschung 

verbessern und die technologischen 

Kapazitäten der Industriesektoren in 

allen Ländern und insbesondere in den 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für Projekte zur Verbesserung der wissenschaftlichen Forschung - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Verbesserung der wissenschaftlichen Forschung - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für den Ausbau der technologischen Kapazitäten der Industriesektoren - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel eines Ausbaus der technologischen Kapazitäten der Industriesektoren - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für Projekte zur Förderung von Innovationen - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Förderung von Innovationen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

9.4

Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren 

und die Industrien nachrüsten, um sie 

nachhaltig zu machen, mit effizienterem 

Ressourceneinsatz und unter vermehrter 

Nutzung sauberer und 

umweltverträglicher Technologien und 

Industrieprozesse, wobei alle Länder 

Maßnahmen entsprechend ihren 

jeweiligen Kapazitäten ergreifen

9.5.2

Technologische Kapazitäten der 

Industriesektoren in allen Ländern und 

insbesondere in den 

Entwicklungsländern ausbauen

9.5.3 Bis 2030 Innovationen fördern 

9.5.1
Die wissenschaftliche Forschung 

verbessern

9.5.4

Bis 2030 die Anzahl der im Bereich 

Forschung und Entwicklung tätigen 

Personen je 1 Million Menschen 

beträchtlich erhöhen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Erhöhung der Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

  

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Erhöhung der öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Entwicklungsländern durch eine 

verstärkte finanzielle, technologische und technische Unterstützung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Entwicklungsländern durch 

eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unterstützung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Unterstützung der einheimischen Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den 

Entwicklungsländern - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Unterstützung der einheimischen Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den 

Entwicklungsländern - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

9.c

Den Zugang zur Informations- und 

Kommunikationstechnologie erheblich 

erweitern sowie anstreben, in den am 

wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

9.c.1

Die Entwicklung einer nachhaltigen und 

widerstandsfähigen Infrastruktur in den 

Entwicklungsländern durch eine 

verstärkte finanzielle, technologische und 

technische Unterstützung der 

afrikanischen Länder, der am wenigsten 

entwickelten Länder, der 

Binnenentwicklungsländer und der 

kleinen Inselentwicklungsländer 

erleichtern

9.b

Die einheimische 

Technologieentwicklung, Forschung und 

Innovation in den Entwicklungsländern 

unterstützen, einschließlich durch 

Sicherstellung eines förderlichen 

politischen Umfelds, unter anderem für 

industrielle Diversifizierung und 

Wertschöpfung im Rohstoffbereich

Den Zugang zur Informations- und 

Kommunikationstechnologie erheblich 

erweitern

9.a

9.5.4

Bis 2030 die Anzahl der im Bereich 

Forschung und Entwicklung tätigen 

Personen je 1 Million Menschen 

beträchtlich erhöhen

9.5.5

Bis 2030 die öffentlichen und privaten 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung 

beträchtlich erhöhen

SD
G

 9
 -

 E
in

e
 b

e
la

st
b

ar
e

 In
fr

as
tr

u
kt

u
r 

au
fb

au
e

n
, i

n
kl

u
si

ve
 u

n
d

 n
ac

h
h

al
ti

ge
 In

d
u

st
ri

al
is

ie
ru

n
g 

fö
rd

e
rn

 u
n

d
 In

n
o

va
ti

o
n

e
n

 u
n

te
rs

tü
tz

e
n

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Input
Ausgaben für die Erweiterung des Zugangs zur Informations- und Kommunikationstechnologie - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erweiterung des Zugangs zur Informations- und Kommunikationstechnologie - in anderen Ländern und 

durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung, die durch ein Mobilfunknetz abgedeckt ist Destatis, UN SDI (Einwohner, die durch ein Mobilfunknetz abgedeckt sind) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Bereitstellung eines allgemeinen und erschwinglichen Zugangs zum Internet in den am wenigsten 

entwickelten Ländern - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Bereitstellung eines allgemeinen und erschwinglichen Zugangs zum Internet in den am wenigsten 

entwickelten Ländern - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung mit Zugang zum Internet Destatis, UN SDI (mod.) (Einwohner die einen Zugang zum Internet besitzen) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

10.2

Bis 2030 alle Menschen unabhängig von 

Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, 

Ethnizität, Herkunft, Religion oder 

wirtschaftlichem oder sonstigem Status 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für die Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Inklusion aller Menschen unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Inklusion aller Menschen unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

10.3

Chancengleichheit gewährleisten und 

Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, 

namentlich durch die Abschaffung 

diskriminierender Gesetze, Politiken und 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Gewährleistung von Chancengleichheit und Reduzierung der Ungleichheit der Ergebnisse, namentlich 

durch Abschaffung diskriminierender Politiken und Praktiken und Förderung geeigneter politischer und sonstiger Maßnahmen - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Gewährleistung von Chancengleichheit und Reduzierung der Ungleichheit der Ergebnisse, namentlich 

durch Abschaffung diskriminierender Politiken und Praktiken und Förderung geeigneter politischer und sonstiger Maßnahmen - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für politische Maßnahmen zur Gewährleistung von Chancengleichheit, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und 

den Sozialschutz betreffende Maßnahme - in der Kommune für die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

10.3.2

Chancengleichheit gewährleisten und 

Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, 

namentlich durch Abschaffung 

diskriminierender Politiken und Praktiken 

und die Förderung geeigneter politischer 

und sonstiger Maßnahmen in dieser 

Hinsicht

9.c.1

10.4

Den Zugang zur Informations- und 

Kommunikationstechnologie erheblich 

erweitern

9.c.2

10.2.2

Bis 2030 die soziale, wirtschaftliche und 

politische Inklusion aller Menschen 

unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, 

Religion oder wirtschaftlichem oder 

sonstigem Status fördern

Bis 2020 Bereitstellung eines allgemeinen 

und erschwinglichen Zugangs zum 

Internet in den am wenigsten 

entwickelten Ländern anstreben

Politische Maßnahmen beschließen, 

insbesondere fiskalische, lohnpolitische 

und den Sozialschutz betreffende 

Maßnahmen, und schrittweise größere 

Gleichheit erzielen

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, politische Maßnahmen zur Gewährleistung von Chancengleichheit zu beschließen, 

insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den Sozialschutz betreffende Maßnahme - in der Kommune für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für politische Maßnahmen zur Gewährleistung von Chancengleichheit, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und 

den Sozialschutz betreffende Maßnahme - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, politische Maßnahmen zur Gewährleistung von Chancengleichheit zu beschließen, 

insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den Sozialschutz betreffende Maßnahme - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Arbeitseinkommen am BIP Destatis, UN SDI Anteil des Arbeitseinkommen am BIP in % - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Erwerbstätigenquote NRW, BW Zahl der Erwerbstätigen je 100 Personen der entsprechenden Bevölkerungsgruppe in % - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input
Ausgaben für Projekte zur Erleichterung einer geordneten, sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und 

Mobilität von Menschen - in der Kommune für Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Kooperationen mit migrantischen Organisationen SDG-Dashboard (SKEW)
(Anzahl der Migrantenorganisationen vor Ort, mit denen die Verwaltung speziell kooperiert) / (Anzahl 

der Migrantenorganisationen vor Ort) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erleichterung einer geordneten, sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und Mobilität 

von Menschen - in der Kommune für Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Erleichterung einer geordneten, sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und 

Mobilität von Menschen - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erleichterung einer geordneten, sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und Mobilität 

von Menschen - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Erleichterung einer geordneten, sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und 

Mobilität von Menschen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erleichterung einer geordneten, sicheren, regulären und verantwortungsvollen Migration und Mobilität 

von Menschen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Förderung öffentlicher Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direktinvestitionen in 

die Staaten, in denen der Bedarf am größten ist - in der Kommune für Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung öffentlicher Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer 

Direktinvestitionen in die Staaten, in denen der Bedarf am größten ist - in der Kommune für Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

10.4

10.b

Öffentliche Entwicklungshilfe und 

Finanzströme einschließlich 

ausländischer Direktinvestitionen in die 

Staaten fördern, in denen der Bedarf am 

größten ist, insbesondere in die am 

wenigsten entwickelten Länder, die 

afrikanischen Länder, die kleinen 

Inselentwicklungsländer und die 

Binnenentwicklungsländer, im Einklang 

mit ihren jeweiligen nationalen Plänen 

und Programmen

10.7

Eine geordnete, sichere, reguläre und 

verantwortungsvolle Migration und 

Mobilität von Menschen erleichtern, 

unter anderem durch die Anwendung 

einer planvollen und gut gesteuerten 

Migrationspolitik

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Politische Maßnahmen beschließen, 

insbesondere fiskalische, lohnpolitische 

und den Sozialschutz betreffende 

Maßnahmen, und schrittweise größere 

Gleichheit erzielen

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt
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Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung öffentlicher Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer 

Direktinvestitionen in die Staaten, in denen der Bedarf am größten ist - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung öffentlicher Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer 

Direktinvestitionen in die Staaten, in denen der Bedarf am größten ist - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

11.1

Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, 

sicherem und bezahlbarem Wohnraum 

und zur Grundversorgung für alle 

sicherstellen und Slums sanieren

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Sicherstellung des Zugangs zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur 

Grundversorgung für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung des Zugangs zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur 

Grundversorgung für alle - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Mietpreise in der Projekt- bzw. Partnerkommune MoNaKo Durchschnittliche Nettokaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche (in Euro) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für die Beseitigung von Slums - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Beseitigung von Slums - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Bevölkerung, die in unangemessenen Unterkünften lebt Destatis, UN SDI

(Einwohner, die in unangemessenen Unterkünften (undichte Dächer und Fenster, feuchte und/oder  von 

Schimmel befallene Wände, Böden oder Fundamente etc.) lebt) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 

100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

11.2

Bis 2030 den Zugang zu sicheren, 

bezahlbaren, zugänglichen und 

nachhaltigen Verkehrssystemen für alle 

ermöglichen und die Sicherheit im 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Ermöglichung eines sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Ermöglichung eines sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Bis 2030  den Zugang zu angemessenem, 

sicherem und bezahlbarem Wohnraum 

und zur Grundversorgung für alle 

sicherstellen

11.1.2 Bis 2030 Slums beseitigen

11.2.1

10.b

Öffentliche Entwicklungshilfe und 

Finanzströme einschließlich 

ausländischer Direktinvestitionen in die 

Staaten fördern, in denen der Bedarf am 

größten ist, insbesondere in die am 

wenigsten entwickelten Länder, die 

afrikanischen Länder, die kleinen 

Inselentwicklungsländer und die 

Binnenentwicklungsländer, im Einklang 

mit ihren jeweiligen nationalen Plänen 

und Programmen

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

11.1.1
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Bis 2030 den Zugang zu sicheren, 

bezahlbaren, zugänglichen und 

nachhaltigen Verkehrssystemen für alle 

ermöglichen, insbesondere durch den 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit 

besonderem Augenmerk auf den 

Bedürfnissen von Menschen in prekären 

Situationen, Frauen, Kindern, Menschen 

mit Behinderungen und älteren 

Menschen



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Outcome   

Impact Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln Destatis, UN SDI
(Einwohner, die im Umkreis von weniger als 500 m einer Haltestelle leben) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für die Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln Destatis, UN SDI
(Einwohner, die im Umkreis von weniger als 500 m einer Haltestelle leben) / (Anzahl der Einwohner 

insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

11.3

Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und 

nachhaltiger gestalten und die 

Kapazitäten für eine partizipatorische, 

integrierte und nachhaltige 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für eine inklusivere und nachhaltigere Gestaltung der Verstädterung - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur für eine inklusivere und nachhaltigere Gestaltung der Verstädterung - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Flächenverbrauch 

MoNaKo, NRW, 

Kommune NRW, 

Kommune BW, 

Eurostat SDI, DNS, BW

(Siedlungs- und Verkehrsfläche) / (Gesamtfläche) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Verstärkung der Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -

steuerung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verstärkung der Kapazitäten für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung 

und -steuerung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Verstärkung der Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -Natur Erbes - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verstärkung der Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -Natur Erbes - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Die Anstrengungen zum Schutz und zur 

Wahrung des Weltkultur- und -

naturerbes verstärken

11.2.1

Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und 

nachhaltiger gestalten

11.3.2

Bis 2030 die Kapazitäten für eine 

partizipatorische, integrierte und 

nachhaltige Siedlungsplanung und -

steuerung in allen Ländern verstärken

11.4

11.2.2

Bis 2030 die Sicherheit im 

Straßenverkehr verbessern, 

insbesondere durch den Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs, mit besonderem 

Augenmerk auf den Bedürfnissen von 

Menschen in prekären Situationen, 

Frauen, Kindern, Menschen mit 

Behinderungen und älteren Menschen

11.3.1
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Bis 2030 den Zugang zu sicheren, 

bezahlbaren, zugänglichen und 

nachhaltigen Verkehrssystemen für alle 

ermöglichen, insbesondere durch den 

Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit 

besonderem Augenmerk auf den 

Bedürfnissen von Menschen in prekären 

Situationen, Frauen, Kindern, Menschen 

mit Behinderungen und älteren 

Menschen



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact Ausgaben für Kultur- und Naturerbe Destatis, UN SDI
(Kommunale Ausgaben für die Erhaltung, den Schutz und Wahrung allen Kultur- und Naturerbes) / 

(Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur deutlichen Reduzierung der Zahl der durch Katastrophen bedingten Todesfälle und der davon 

betroffenen Menschen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur deutlichen Reduzierung der Zahl der durch Katastrophen bedingten Todesfälle und der davon 

betroffenen Menschen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Durch Katastrophen verursachter Wirtschaftlicher Schaden Destatis, UN SDI (mod.)
(Gesamtsumme des unmittelbaren wirtschaftlichen Schadens durch Katastrophen) / (Anzahl der 

Einwohner insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Durch Beschädigung kritischer Infrastruktur und Unterbrechung von Grundversorgungsleistungen entstandener Schaden Destatis, UN SDI (mod.)
(Summe des durch Beschädigung kritischer Infrastruktur und Unterbrechung von

Grundversorgungsleistungen entstandenen Schadens) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Todesfälle, vermisste Personen und Anzahl direkt betroffener Personen durch Katastrophen
Destatis, SDG 11, UN 

SDI

(Anzahl Todesfälle, vermisste Personen und direkt betroffener Personen durch Katastrophen) / (Anzahl 

der Einwohner insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input

Ausgaben für Projekte zur Senkung der von den Städten ausgehenden Umweltbelastung pro Kopf, unter anderem mit 

besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung - in der Kommune für 

die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Senkung der von den Städten ausgehenden Umweltbelastung pro Kopf, unter anderem mit besonderer 

Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Abfallmenge
Destatis, SDG 11, UN 

SDI, BW 
(Entsorgte Abfallmenge) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) REG xx xx xxx OP/OC/IM Typ I

Impact Luftqualität 

MoNaKo, SDG 11, 

Eurostat SDI, DNS, 

Kommune BW

Emissionen von Luftschadstoffen (Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak, flüchtige organische 

Verbindungen und Feinstaub)
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input

Ausgaben für Projekte zur Senkung der von den Städten ausgehenden Umweltbelastung pro Kopf, unter anderem mit 

besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Senkung der von den Städten ausgehenden Umweltbelastung pro Kopf, unter anderem mit besonderer 

Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Luftqualität 

MoNaKo, SDG 11, 

Eurostat SDI, DNS, 

Kommune BW

Emissionen von Luftschadstoffen (Schwefeldioxid, Stickoxide, Ammoniak, flüchtige organische 

Verbindungen und Feinstaub)
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact Abfallmenge
Destatis, SDG 11, UN 

SDI, BW
(Entsorgte Abfallmenge) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Gewährleistung eines allgemeinen Zugangs zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und 

öffentlichen Räumen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung eines allgemeinen Zugangs zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflächen und 

öffentlichen Räumen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Opfer körperlicher oder sexueller Belästigung Destatis, UN SDI (Anzahl der Opfer körperlicher oder sexueller Belästigung) *  / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

Die Anstrengungen zum Schutz und zur 

Wahrung des Weltkultur- und -

naturerbes verstärken

11.7

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 

sicheren, inklusiven und zugänglichen 

Grünflächen und öffentlichen Räumen 

gewährleisten, insbesondere für Frauen 

und Kinder, ältere Menschen und 

Menschen mit Behinderungen

11.4

Bis 2030 die von den Städten 

ausgehende Umweltbelastung pro Kopf 

senken, unter anderem mit besonderer 

Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und 

der kommunalen und sonstigen 

Abfallbehandlung

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

11.5

Bis 2030 die Zahl der durch 

Katastrophen, einschließlich 

Wasserkatastrophen, bedingten 

Todesfälle und der davon betroffenen 

Menschen deutlich reduzieren und die 

dadurch verursachten unmittelbaren 

wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis 

zum globalen Bruttoinlandsprodukt 

wesentlich verringern, mit Schwerpunkt 

auf dem Schutz der Armen und von 

Menschen in prekären Situationen

11.6
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Impact Siedlungsfläche in Städten, die der Öffentlichkeit zugänglich ist Destatis, UN SDI (Siedlungsfläche, die der Öffentlichkeit zugänglich ist) / (Siedlungsfläche insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für die Unterstützung einer positiven wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verbindungen zwischen 

städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Unterstützung einer positiven wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verbindungen zwischen 

städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

11.b

Bis 2020 die Zahl der Städte und 

Siedlungen, die integrierte Politiken und 

Pläne zur Förderung der Inklusion, der 

Ressourceneffizienz, der Abschwächung 

Geteilt

Input

Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen - in der Kommune für die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen - in der Kommune für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input

Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input

Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der 

Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Katastrophen beschließen und umsetzen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Lokale Regierungen mit implementierten Strategien zum Katastrophenschutz Destatis, UN SDI Existenz eines Katastrophenschutzplans in der Kommune - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Katastrophenrisikomanagements gemäß des 

Sendai-Rahmens für Katastrophenvorsorge 2015-2030 - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Katastrophenrisikomanagements gemäß des Sendai-

Rahmens für Katastrophenvorsorge 2015-2030 - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

11.7

Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 

sicheren, inklusiven und zugänglichen 

Grünflächen und öffentlichen Räumen 

gewährleisten, insbesondere für Frauen 

und Kinder, ältere Menschen und 

Menschen mit Behinderungen

11.a

Durch eine verstärkte nationale und 

regionale Entwicklungsplanung positive 

wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Verbindungen zwischen städtischen, 

stadtnahen und ländlichen Gebieten 

unterstützen

11.b.1

Bis 2020 die Zahl der Städte und 

Siedlungen, die integrierte Politiken und 

Pläne zur Förderung der Inklusion, der 

Ressourceneffizienz, der Abschwächung 

des Klimawandels, der Klimaanpassung 

und der Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Katastrophen beschließen und umsetzen, 

wesentlich erhöhen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

11.b.2

Bis 2020 gemäß dem Sendai-Rahmen für 

Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein 

ganzheitliches 

Katastrophenrisikomanagement auf allen 

Ebenen entwickeln und umsetzen
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und 

technische Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimischer Materialien - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und technische 

Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimischer Materialien - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact
 Finanzielle Unterstützung an die am wenigsten entwickelten Länder  für nachhaltige, resiliente und ressourceneffiziente 

Gebäude
Destatis, UN SDI

Höhe der Ausgaben für eine finanzielle Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder für 

nachhaltige, resiliente und ressourceneffiziente Gebäude 
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input
Ausgaben für Projekte zur Umsetzung des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster - in 

der Kommune für die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Umsetzung des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster - in der 

Kommune für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Aktivitäten Kooperationen mit Initiativen des Fairen Handels SDG-Dashboard (SKEW)
(Anzahl der Initiativen des Fairen Handels vor Ort, mit denen die Verwaltung speziell kooperiert) / 

(Anzahl der Initativen des Fairen Handels vor Ort) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Output   

Outcome Fairtrade-Town 
Stand der Zertifizierung der Kommune als Fairtrade-Town (keine Bewerbung abgegeben: 0; Bewerbung 

abgegeben: 0,5; Zertifikat zum ersten bis x-ten Mal vergeben: 1 bis x)
TransFair e. V. xxx xxx xxx OP/OC/IM Typ I Ja

Outcome Fairtrade-Schools
(Anzahl der Schulen in der Kommune, die als Fairtrade-School zertifiziert sind) / (Anzahl der Schulen in 

der Kommune insgesamt) * 100
TransFair e. V., REG xxx xxx xxx OP/OC/IM Typ I Ja

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Umsetzung des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster - in 

der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Umsetzung des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Aktivitäten Kooperationen mit Initiativen des Fairen Handels SDG-Dashboard (SKEW)
(Anzahl der Initiativen des Fairen Handels vor Ort, mit denen die Verwaltung speziell kooperiert) / 

(Anzahl der Initativen des Fairen Handels vor Ort) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Output   

Outcome Fairtrade-Town 
Stand der Zertifizierung der Kommune als Fairtrade-Town (keine Bewerbung abgegeben: 0; Bewerbung 

abgegeben: 0,5; Zertifikat zum ersten bis x-ten Mal vergeben: 1 bis x)
TransFair e. V. xxx xxx xxx OP/OC/IM Typ I Ja

Outcome Fairtrade-Schools
(Anzahl der Schulen in der Kommune, die als Fairtrade-School zertifiziert sind) / (Anzahl der Schulen in 

der Kommune insgesamt) * 100
TransFair e. V., REG xxx xxx xxx OP/OC/IM Typ I Ja

Outcome Fairtrade-Standorte
(Anzahl der Einzelhandelsstandorte in der Kommune, die Fairtrade-Produkte anbieten) / (Anzahl der 

Einzelhandelsstandorte in der Kommune insgesamt) * 100
 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Outcome Umsatz mit Fairtrade-Produkten (Umsatzu mit Fairtrade-Produkten in der Kommune) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 100  - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Outcome Ausgaben für fair gehandelte Produkte
(Ausgaben der Kommune für fair gehandelte Produkte) / (Ausgaben der Kommune für Beschaffung 

insgesamt) * 100
 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Umsetzung des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster - in 

anderen Ländern und durch andere Länder - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Umsetzung des Zehnjahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Impact   

12.1

Den Zehnjahres-Programmrahmen für 

nachhaltige Konsum- und 

Produktionsmuster umsetzen, wobei alle 

Länder, an der Spitze die entwickelten 

Länder, Maßnahmen ergreifen, unter 

Berücksichtigung des Entwicklungsstands 

und der Kapazitäten der 

Entwicklungsländer

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

11.b.2

Bis 2020 gemäß dem Sendai-Rahmen für 

Katastrophenvorsorge 2015-2030 ein 

ganzheitliches 

Katastrophenrisikomanagement auf allen 

Ebenen entwickeln und umsetzen
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11.c

Die am wenigsten entwickelten Länder 

unter anderem durch finanzielle und 

technische Hilfe beim Bau nachhaltiger 

und widerstandsfähiger Gebäude unter 

Nutzung einheimischer Materialien 

unterstützen

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung der nachhaltigen Bewirtschaftung und effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen - in 

der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung der nachhaltigen Bewirtschaftung und effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen - in 

der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Erreichung der nachhaltigen Bewirtschaftung und effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erreichung der nachhaltigen Bewirtschaftung und effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

12.3

Bis 2030 die weltweite 

Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf 

auf Einzelhandels- und 

Verbraucherebene halbieren und die 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Reduzierung der Nahrungsmittelverschwendung auf Einzelhandels- und Verbraucherebene - in der 

Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Reduzierung der Nahrungsmittelverschwendung auf Einzelhandels- und Verbraucherebene - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Reduzierung der Nahrungsmittelverschwendung auf Einzelhandels- und Verbraucherebene - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Reduzierung der Nahrungsmittelverschwendung auf Einzelhandels- und Verbraucherebene - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Reduzierung der entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste 

einschließlich Nachernteverlusten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Reduzierung der entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste 

einschließlich Nachernteverlusten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Bis 2030 die weltweite 

Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf 

auf Einzelhandels- und 

Verbraucherebene halbieren

12.3.2

Bis 2030 die entlang der Produktions- 

und Lieferkette entstehenden 

Nahrungsmittelverluste einschließlich 

Nachernteverlusten verringern

12.2

Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung 

und effiziente Nutzung der natürlichen 

Ressourcen erreichen

12.3.1

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input

Ausgaben für Projekte zur Erreichung eines umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres 

gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen und zur Verringerung 

ihrer Freisetzung in Luft, Wasser und Boden - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erreichung eines umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres 

gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen und zur Verringerung 

ihrer Freisetzung in Luft, Wasser und Boden - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Sondermüll Destatis, UN SDI (Menge erzeugte gefährliche Abfälle) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) REG xx xx xxx OP/OC/IM Typ I

Input

Ausgaben für Projekte zur Erreichung eines umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres 

gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen und zur Verringerung 

ihrer Freisetzung in Luft, Wasser und Boden - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erreichung eines umweltverträglichen Umgangs mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres 

gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen und zur Verringerung 

ihrer Freisetzung in Luft, Wasser und Boden - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Verringerung des Abfallaufkommens durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verringerung des Abfallaufkommens durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Recyclingquote Adelphi
Prozentualer Anteil der Haushaltsabfälle, der Anlagen bzw. Verfahren zugeführt wird, die eine stoffliche 

Verwertung zum Ziel haben (Recyclingquote in Prozent).
- xxx xxx xxx OP/OC/IM Typ I

Input
Ausgaben für Projekte zur Verringerung des Abfallaufkommens durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verringerung des Abfallaufkommens durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Ermutigung von Unternehmen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung 

Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Ermutigung von Unternehmen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung 

Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Ermutigung von Unternehmen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung 

Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Ermutigung von Unternehmen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung 

Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Bis 2020 einen umweltverträglichen 

Umgang mit Chemikalien und allen 

Abfällen während ihres gesamten 

Lebenszyklus in Übereinstimmung mit 

den vereinbarten internationalen 

Rahmenregelungen erreichen und ihre 

Freisetzung in Luft, Wasser und Boden 

erheblich verringern, um ihre 

nachteiligen Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die Umwelt 

auf ein Mindestmaß zu beschränken

12.5

Bis 2030 das Abfallaufkommen durch 

Vermeidung, Verminderung, 

Wiederverwertung und 

Wiederverwendung deutlich verringern 

12.6

Die Unternehmen, insbesondere große 

und transnationale Unternehmen, dazu 

ermutigen, nachhaltige Verfahren 

einzuführen und in ihre Berichterstattung 

Nachhaltigkeitsinformationen 

aufzunehmen

12.4
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  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für die Förderung nachhaltige Verfahren in der öffentlichen Beschaffung - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Förderung nachhaltige Verfahren in der öffentlichen Beschaffung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Ausgaben für fair gehandelte Produkte 
MoNaKo, SDG-

Dashboard (SKEW)

(Ausgaben der Kommune für fair gehandelte Produkte) / (Ausgaben der Kommune für Beschaffung 

insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II Ja

Input
Ausgaben für die Förderung nachhaltige Verfahren in der öffentlichen Beschaffung - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung nachhaltige Verfahren in der öffentlichen Beschaffung - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Verbreitung einschlägiger Informationen über nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 

der Natur - in der Kommune für die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbreitung einschlägiger Informationen über nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in 

Harmonie mit der Natur - in der Kommune für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Verbreitung einschlägiger Informationen über nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 

der Natur - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbreitung einschlägiger Informationen über nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in 

Harmonie mit der Natur - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Stärkung wissenschaftlicher und technologischer Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 

Konsum- und Produktionsmustern - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Stärkung wissenschaftlicher und technologischer Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu 

nachhaltigeren Konsum- und Produktionsmustern - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Bis 2030 sicherstellen, dass die 

Menschen überall über einschlägige 

Informationen und das Bewusstsein für 

nachhaltige Entwicklung und eine 

Lebensweise in Harmonie mit der Natur 

verfügen

12.6

Die Unternehmen, insbesondere große 

und transnationale Unternehmen, dazu 

ermutigen, nachhaltige Verfahren 

einzuführen und in ihre Berichterstattung 

Nachhaltigkeitsinformationen 

aufzunehmen

12.8

12.a

Die Entwicklungsländer bei der Stärkung 

ihrer wissenschaftlichen und 

technologischen Kapazitäten im Hinblick 

auf den Übergang zu nachhaltigeren 

Konsum- und Produktionsmustern 

unterstützen
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12.7

In der öffentlichen Beschaffung 

nachhaltige Verfahren fördern, im 

Einklang mit den nationalen Politiken und 

Prioritäten

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Outcome   

Impact
Unterstützung der Entwicklungsländer für F&E bzgl. nachhaltigem Konsum und Produktion

sowie umweltfreundlicher Technologien
Destatis, UN SDI (mod.)

(Finanzielle Unterstützung an Entwicklungsländer für Forschung und Entwicklung bzgl. SCP/ 

Umweltfreundlicher Technologien) /  (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 1.000
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

12.b

Instrumente zur Beobachtung der 

Auswirkungen eines nachhaltigen 

Tourismus, der Arbeitsplätze schafft und 

die lokale Kultur und lokale Produkte 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die nachhaltige Entwicklung - 

in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die nachhaltige Entwicklung - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Nachhaltiger Tourismus Destatis, UN SDI
(Tourismusstätten mit Zertifizierungen und Labels für Nachhaltigkeit) / (Tourismusstätten in der 

Kommune insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact   

Input
Ausgaben für die Entwicklung von Instrumenten für die Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die 

nachhaltige Entwicklung - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Entwicklung von Instrumenten für Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die 

nachhaltige Entwicklung - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Nachhaltiger Tourismus Destatis, UN SDI
(Tourismusstätten mit Zertifizierungen und Labels für Nachhaltigkeit) / (Tourismusstätten in der 

Kommune insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Anwendung von Instrumenten für die Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die 

nachhaltige Entwicklung - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Anwendung von Instrumenten für Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die 

nachhaltige Entwicklung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Anwendung von Instrumenten für die Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die 

nachhaltige Entwicklung - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Anwendung von Instrumenten für Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus auf die 

nachhaltige Entwicklung - in anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Stärkung der Widerstandskraft gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen - in anderen 

Ländern und mit anderen Ländern

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Stärkung der Widerstandskraft gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen - in 

anderen Ländern und mit anderen Ländern

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

12.b.1

Instrumente zur Beobachtung der 

Auswirkungen eines nachhaltigen 

Tourismus, der Arbeitsplätze schafft und 

die lokale Kultur und lokale Produkte 

fördert, auf die nachhaltige Entwicklung 

entwickeln

13.1

Die Widerstandskraft und die 

Anpassungsfähigkeit gegenüber 

klimabedingten Gefahren und 

Naturkatastrophen in allen Ländern 

stärken

12.b.2

Instrumente zur Beobachtung der 

Auswirkungen eines nachhaltigen 

Tourismus, der Arbeitsplätze schafft und 

die lokale Kultur und lokale Produkte 

fördert, auf die nachhaltige Entwicklung 

anwenden
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  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

12.a

Die Entwicklungsländer bei der Stärkung 

ihrer wissenschaftlichen und 

technologischen Kapazitäten im Hinblick 

auf den Übergang zu nachhaltigeren 

Konsum- und Produktionsmustern 

unterstützen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Output   

Outcome Klimapartnerschaften

(Anzahl der Klimapartnerschaften in Ländern des globalen Südens) / ((Anzahl der Projekte im Rahmen 

von Partnerschaften in Ländern des globalen Südens) + (Anzahl der Projektpartnerschaften in Ländern 

des globalen Südens)) * 100

 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Impact   

Input

Ausgaben für die Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im 

Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der 

Frühwarnung - in der Kommune für die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen 

Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen 

sowie der Frühwarnung - in der Kommune für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input

Ausgaben für die Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im 

Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der 

Frühwarnung - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen 

Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen 

sowie der Frühwarnung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input

Ausgaben für die Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im 

Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der 

Frühwarnung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen 

Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen 

sowie der Frühwarnung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Klimapartnerschaften

(Anzahl der Klimapartnerschaften in Ländern des globalen Südens) / ((Anzahl der Projekte im Rahmen 

von Partnerschaften in Ländern des globalen Südens) + (Anzahl der Projektpartnerschaften in Ländern 

des globalen Südens)) * 100

 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung von Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im 

Bereich des Klimawandels - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Input Klimafinanzierung zur Reduktion von Treibhausgasen und zur Anpassung an den Klimawandel Zahlungen vorrangig an Entwicklungs- und Schwellenländer zur Klimafinanzierung - xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung von Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Bereich 

des Klimawandels - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome Klimapartnerschaften

(Anzahl der Klimapartnerschaften in Ländern des globalen Südens) / ((Anzahl der Projekte im Rahmen 

von Partnerschaften in Ländern des globalen Südens) + (Anzahl der Projektpartnerschaften in Ländern 

des globalen Südens)) * 100

 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II Ja

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Verhütung und erheblichen Verringerung aller Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch 

vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verhütung und erheblichen Verringerung aller Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch 

vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

13.1

Die Widerstandskraft und die 

Anpassungsfähigkeit gegenüber 

klimabedingten Gefahren und 

Naturkatastrophen in allen Ländern 

stärken

14.1

Bis 2025 alle Arten der 

Meeresverschmutzung, insbesondere 

durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten 

und namentlich Meeresmüll und 

Nährstoffbelastung, verhüten und 

erheblich verringern
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

13.3

Die Aufklärung und Sensibilisierung 

sowie die personellen und 

institutionellen Kapazitäten im Bereich 

der Abschwächung des Klimawandels, 

der Klimaanpassung, der Reduzierung 

der Klimaauswirkungen sowie der 

Frühwarnung verbessern

13.b

Mechanismen zum Ausbau effektiver 

Planungs- und Managementkapazitäten 

im Bereich des Klimawandels in den am 

wenigsten entwickelten Ländern und 

kleinen Inselentwicklungsländern 

fördern, unter anderem mit gezielter 

Ausrichtung auf Frauen, junge Menschen 

sowie lokale und marginalisierte 

Gemeinwesen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Output   

Outcome   

Impact Ökologischer Zustand der Übergangs- und Küstengewässer

Destatis, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI, 

DNS, SDSN

(Anzahl Übergang- und Küstengewässer in mindestens gutem Zustand) / (Anzahl Übergang- und 

Küstengewässer insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input

Ausgaben für Projekte zur Verhütung und erheblichen Verringerung aller Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch 

vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Verhütung und erheblichen Verringerung aller Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch 

vom Lande ausgehende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Ökologischer Zustand der Übergangs- und Küstengewässer

Destatis, Eurostat, 

Eurostat SDI, UN SDI, 

DNS, SDSN

(Anzahl Übergang- und Küstengewässer in mindestens gutem Zustand) / (Anzahl Übergang- und 

Küstengewässer insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen 

Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur Erhöhung der sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden wirtschaftlichen 

Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder - in anderen Ländern und durch 

andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

14.c

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 

der Ozeane und ihrer Ressourcen 

verbessern und zu diesem Zweck das 

Völkerrecht umsetzen, wie es im 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Verbesserung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen  - in der 

Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen  - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Verbesserung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verbesserung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Gewährleistung der Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und 

Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen  - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

15.1

Bis 2020 im Einklang mit den 

Verpflichtungen aus internationalen 

Übereinkünften die Erhaltung, 

Wiederherstellung und nachhaltige 

Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-

Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, 

insbesondere der Wälder, der 

Feuchtgebiete, der Berge und der 

Trockengebiete, gewährleisten

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

14.1

Bis 2025 alle Arten der 

Meeresverschmutzung, insbesondere 

durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten 

und namentlich Meeresmüll und 

Nährstoffbelastung, verhüten und 

erheblich verringern

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 

der Ozeane und ihrer Ressourcen 

verbessern

14.7

Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen 

Nutzung der Meeresressourcen 

ergebenden wirtschaftlichen Vorteile für 

die kleinen Inselentwicklungsländer und 

die am wenigsten entwickelten Länder 

erhöhen, namentlich durch nachhaltiges 

Management der Fischerei, der 

Aquakultur und des Tourismus

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

14.c.1
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung der Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und 

Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen  - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil Waldflächen
SDSN, Eurostat SDI, 

Destatis, UN SDI
(Waldfläche) / (Fläche insgesamt) * 100 REG, INKAR xx xxx xxx OP/OC/IM Typ I

Input
Ausgaben für Projekte zur Gewährleistung der Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und 

Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen  - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung der Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und 

Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen  - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil Waldflächen Destatis, UN SDI (Waldfläche) / (Fläche insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

15.2

Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung 

aller Waldarten fördern, die Entwaldung 

beenden, geschädigte Wälder 

wiederherstellen und die Aufforstung 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldarten, der Beendigung der Entwaldung und 

Wiederherstellung geschädigter Wälder - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldarten, der Beendigung der Entwaldung und 

Wiederherstellung geschädigter Wälder - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact  Nachhaltige Waldbewirtschaftung Destatis, UN SDI Jährliche Veränderung der Waldfläche insgesamt sowie der Waldfläche in Schutzgebieten - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input
Ausgaben für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldarten, der Beendigung der Entwaldung und 

Wiederherstellung geschädigter Wälder - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldarten, der Beendigung der Entwaldung und 

Wiederherstellung geschädigter Wälder - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact  Nachhaltige Waldbewirtschaftung Destatis, UN SDI Jährliche Veränderung der Waldfläche insgesamt sowie der Waldfläche in Schutzgebieten - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Aufforstung und Wiederaufforstung - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Aufforstung und Wiederaufforstung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input Ausgaben für Projekte zur Erhöhung der Aufforstung und Wiederaufforstung - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Erhöhung der Aufforstung und Wiederaufforstung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

15.1

Bis 2020 im Einklang mit den 

Verpflichtungen aus internationalen 

Übereinkünften die Erhaltung, 

Wiederherstellung und nachhaltige 

Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-

Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, 

insbesondere der Wälder, der 

Feuchtgebiete, der Berge und der 

Trockengebiete, gewährleisten

15.2.1

Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung 

aller Waldarten fördern, die Entwaldung 

beenden und geschädigte Wälder 

wiederherstellen

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

15.2.2

Bis 2020 die Aufforstung und 

Wiederaufforstung weltweit beträchtlich 

erhöhen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Outcome   

Impact - xxx x-xxx x   

15.3

Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, 

die geschädigten Flächen und Böden 

einschließlich der von Wüstenbildung, 

Dürre und Überschwemmungen 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Bekämpfung der Wüstenbildung und Sanierung geschädigter Flächen und Böden - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Bekämpfung der Wüstenbildung und Sanierung geschädigter Flächen und Böden - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für Projekte zur Neutralisation der Landverödung - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Neutralisation der Landverödung - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil der von Bodendegradation betroffenen Flächen Destatis, UN SDI (Fläche, die degradiert ist) / (Fläche insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input Ausgaben für Projekte zur Neutralisation der Landverödung - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten Anzahl der Projekte zur Neutralisation der Landverödung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Anteil der von Bodendegradation betroffenen Flächen Destatis, UN SDI (Fläche, die degradiert ist) / (Fläche insgesamt) * 100 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt, um ihre Fähigkeit zur 

Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken  - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel einer Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt, um ihre 

Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Biodiversitätsschutzgebiete in Bergökosystemen Destatis, UN SDI Anteil der Fläche von Biodiversitätsschutzgebiete in Bergökosystemen an der Gesamtfläche - xx x-xxx x OP/OC/IM  

Input
Ausgaben für Projekte zur Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt, um ihre Fähigkeit zur 

Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt, um ihre Fähigkeit zur 

Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige Entwicklung zu stärken - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

15.4

15.2.2

Bis 2020 die Aufforstung und 

Wiederaufforstung weltweit beträchtlich 

erhöhen

15.3.1

Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen 

und die geschädigten Flächen und Böden 

einschließlich der von Wüstenbildung, 

Dürre und Überschwemmungen 

betroffenen Flächen sanieren

15.3.2
Bis 2030 eine Welt anstreben, in der die 

Landverödung neutralisiert wird

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Bis 2030 die Erhaltung der 

Bergökosysteme einschließlich ihrer 

biologischen Vielfalt sicherstellen, um 

ihre Fähigkeit zur Erbringung 

wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 

Entwicklung zu stärken
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Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Outcome   

Impact Biodiversitätsschutzgebiete in Bergökosystemen Destatis, UN SDI (Fläche der Biodiversitätsschutzgebiete in Bergökosystemen) / (Gesamtfläche) * 100 - xx x-xxx x OP/OC/IM  

15.5

Umgehende und bedeutende 

Maßnahmen ergreifen, um die 

Verschlechterung der natürlichen 

Lebensräume zu verringern, dem Verlust 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input Ausgaben für Maßnahmen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern - in der Kommune für die Welt
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern - in der Kommune für die 

Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Rote Liste Destatis, UN SDI Zahl der heimischen Arten, die als gefährdet eingestuft wurden (Rote Liste) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Input
Ausgaben für Maßnahmen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern - in anderen Ländern und 

durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern - in anderen Ländern 

und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Rote Liste Destatis, UN SDI Zahl der heimischen Arten, die als gefährdet eingestuft wurden (Rote Liste) - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für Projekte zur Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt und Verhinderung des Aussterbens 

bedrohter Arten - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur zum Schutz der biologischen Vielfalt und Verhinderung des Aussterbens bedrohter Arten  - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für Projekte zur Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt und Verhinderung des Aussterbens 

bedrohter Arten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, die biologischen Vielfalt zu schützen und das Aussterbens bedrohter Arten zu verhindern - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input

Ausgaben für Maßnahmen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und 

dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen - 

in der Kommune für die Kommune

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen 

und dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu 

begegnen - in der Kommune für die Kommune

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

15.4

Umgehende und bedeutende 

Maßnahmen ergreifen, um die 

Verschlechterung der natürlichen 

Lebensräume zu verringern

15.5.1

15.5.2

Umgehende und bedeutende 

Maßnahmen ergreifen, um dem Verlust 

der  biologischen Vielfalt ein Ende zu 

setzen und bis 2020 die bedrohten Arten 

zu schützen und ihr Aussterben zu 

verhindern

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

15.7

Bis 2030 die Erhaltung der 

Bergökosysteme einschließlich ihrer 

biologischen Vielfalt sicherstellen, um 

ihre Fähigkeit zur Erbringung 

wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 

Entwicklung zu stärken
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Dringend Maßnahmen ergreifen, um der 

Wilderei und dem Handel mit 

geschützten Pflanzen- und Tierarten ein 

Ende zu setzen und dem Problem des 

Angebots illegaler Produkte aus 

wildlebenden Pflanzen und Tieren und 

der Nachfrage danach zu begegnen



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input

Ausgaben für Maßnahmen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und 

dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten

Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, der Wilderei und dem Handel mit geschützten Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen 

und dem Problem des Angebots illegaler Produkte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu 

begegnen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Verhinderung des Einbringens invasiver gebietsfremder Arten, ihre Kontrolle und Reduzierung ihre 

Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme  - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verhinderung des Einbringens invasiver gebietsfremder Arten, ihrer Kontrolle und Reduzierung ihre 

Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Verhinderung des Einbringens invasiver gebietsfremder Arten, ihre Kontrolle und Reduzierung ihre 

Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme  - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Verhinderung des Einbringens invasiver gebietsfremder Arten, ihrer Kontrolle und Reduzierung ihre 

Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

15.9

Bis 2020 Ökosystem- und 

Biodiversitätswerte in die nationalen und 

lokalen Planungen, 

Entwicklungsprozesse, 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Planungen und Entwicklungsprozesse - in der 

Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Planungen und Entwicklungsprozesse - in der 

Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Planungen und Entwicklungsprozesse - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Planungen und Entwicklungsprozesse - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

15.8

15.7

15.9.1

Bis 2020 Ökosystem- und 

Biodiversitätswerte in die nationalen und 

lokalen Planungen und 

Entwicklungsprozesse einbeziehen

15.9.2
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Bis 2020 Ökosystem- und 

Biodiversitätswerte in die nationalen und 

lokalen Armutsbekämpfungsstrategien 

und Gesamtrechnungssysteme 

einbeziehen

Dringend Maßnahmen ergreifen, um der 

Wilderei und dem Handel mit 

geschützten Pflanzen- und Tierarten ein 

Ende zu setzen und dem Problem des 

Angebots illegaler Produkte aus 

wildlebenden Pflanzen und Tieren und 

der Nachfrage danach zu begegnen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das 

Einbringen invasiver gebietsfremder 

Arten zu verhindern, ihre Auswirkungen 

auf die Land- und Wasserökosysteme 

deutlich zu reduzieren und die 

prioritären Arten zu kontrollieren oder zu 

beseitigen

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Input
Ausgaben für die Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Armutsbekämpfungsstrategien und 

Gesamtrechnungssysteme - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Armutsbekämpfungsstrategien und 

Gesamtrechnungssysteme - in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Armutsbekämpfungsstrategien und 

Gesamtrechnungssysteme - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Einbeziehung von Ökosystem- und Biodiversitätswerten in Armutsbekämpfungsstrategien und 

Gesamtrechnungssysteme - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen 

Vielfalt und der (Keine Vorschläge) - in der Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt und der Ökosystem- in der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen 

Vielfalt und der Ökosystem - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt und der Ökosystem - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact Öffentliche Ausgaben für den Erhalt der Biodiversität und die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme Destatis, UN SDI (mod.)
(Ausgaben für den Erhalt der Biodiversität und die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme)  / (Kommunale 

Ausgaben insgesamt) * 100 
- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

15.b

Erhebliche Mittel aus allen Quellen und 

auf allen Ebenen für die Finanzierung 

einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Wälder aufbringen und den 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

Input
Ausgaben für die Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder - in der 

Kommune für die Welt

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder - in 

der Kommune für die Welt

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

Input
Ausgaben für die Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder - in anderen 

Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP/OP Typ II

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Aufbringung und Erhöhung von finanziellen Mitteln zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

15.b.1

Erhebliche Mittel aus allen Quellen und 

auf allen Ebenen für die Finanzierung 

einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Wälder aufbringen

15.9.2
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Bis 2020 Ökosystem- und 

Biodiversitätswerte in die nationalen und 

lokalen Armutsbekämpfungsstrategien 

und Gesamtrechnungssysteme 

einbeziehen

15.a

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Finanzielle Mittel aus allen Quellen für 

die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 

der biologischen Vielfalt und der 

Ökosysteme aufbringen und deutlich 

erhöhen



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben, um den Entwicklungsländern geeignete Anreize für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zu bieten- in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, den Entwicklungsländern geeignete Anreize für eine nachhaltige Bewirtschaftung der 

Wälder zu bieten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für Projekte zur Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des Handels mit geschützten Arten 

- in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des Handels mit geschützten Arten - 

in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben zum Aufbau leistungsfähiger, rechenschaftspflichtiger und transparenter Institutionen - in anderen Ländern und 

durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur mit dem Ziel, leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen aufzubauen - in 

anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Sicherstellung einer bedarfsorientierten, inklusiven, partizipatorischen und repräsentativen 

Entscheidungsfindung auf allen Ebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten, inklusiven, partizipatorischen und repräsentativen 

Entscheidungsfindung auf allen Ebenen - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

16.6

Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 

und transparente Institutionen auf allen 

Ebenen aufbauen

16.7

Dafür sorgen, dass die 

Entscheidungsfindung auf allen Ebenen 

bedarfsorientiert, inklusiv, 

partizipatorisch und repräsentativ ist

15.b.1

Erhebliche Mittel aus allen Quellen und 

auf allen Ebenen für die Finanzierung 

einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Wälder aufbringen

15.b.2

Den Entwicklungsländern geeignete 

Anreize für den vermehrten Einsatz 

dieser Bewirtschaftungsform bieten, 

namentlich zum Zweck der 

Walderhaltung und Wiederaufforstung

15.c

Die weltweite Unterstützung von 

Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Wilderei und des Handels mit 

geschützten Arten verstärken, unter 

anderem durch die Stärkung der 

Fähigkeit lokaler Gemeinwesen, 

Möglichkeiten einer nachhaltigen 

Existenzsicherung zu nutzen
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  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder



Anhang 4.3 - Sammlung, Bewertung und Auswahl von SDG-Indikatoren für kommunale Entwicklungspolitik

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Maßnahmen, um Sicherzustellen, dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben, insbesondere durch die 

Registrierung von Geburten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Sicherstellung einer rechtlichen Identität aller Menschen, insbesondere durch die Registrierung von 

Geburten - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact  Kinder, deren Geburt von einer Behörde registriert worden ist Destatis, UN SDI (mod.) (Zahl der behördlich registrierten Geburten) / (Anzahl der Einwohner insgesamt) * 1.000 - xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

16.10

Den öffentlichen Zugang zu 

Informationen gewährleisten und die 

Grundfreiheiten schützen, im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften 

Geteilt

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input Ausgaben für die Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zu Informationen - in anderen Ländern und durch andere Länder
(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Gewährleistung des öffentlichen Zugangs zu Informationen - in anderen Ländern und durch andere 

Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in der 

Kommune für die 

Kommune

  Wirkung in der 

Kommune für die Welt

Input
Ausgaben für die Förderung und Durchsetzung nichtdiskriminierender Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer 

nachhaltigen Entwicklung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Ausgaben (inkl. Drittmittel), die sich dem SDG-Teilziel und identifizierten Wirkungsbereich kommunaler 

Entwicklungspolitik zuordnen lassen) / (Kommunale Ausgaben insgesamt) * 100
- xxx x-xxx x IP  

Aktivitäten
Anzahl der Projekte zur Förderung und Durchsetzung nichtdiskriminierender Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer 

nachhaltigen Entwicklung - in anderen Ländern und durch andere Länder

(Anzahl kommunaler, entwicklungspolitischer Projekte, die dem SDG-Teilziel und identifiziertem 

Wirkungsbereich kommunaler Entwicklungspolitik zugeordnet werden können) / 

(entwicklungspolitische Projekte der Kommune insgesamt) * 100

- xxx x-xxx x OP/OC/IM Typ II

Output   

Outcome   

Impact   

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

  Wirkung in anderen 

Ländern und durch 

andere Länder

16.b

Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften 

und Politiken zugunsten einer 

nachhaltigen Entwicklung fördern und 

durchsetzen

16.9

Bis 2030 insbesondere durch die 

Registrierung der Geburten dafür sorgen, 

dass alle Menschen eine rechtliche 

Identität haben

16.10.1
Den öffentlichen Zugang zu 

Informationen gewährleisten

16.7

Dafür sorgen, dass die 

Entscheidungsfindung auf allen Ebenen 

bedarfsorientiert, inklusiv, 

partizipatorisch und repräsentativ ist
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