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E.1 DarstEllung rEchts- unD OrganisatiOnsfOrm

E.1.1 rechtsform
Die Lokale Aktionsgruppe Nordharz-Aschersleben-
Seeland ist als eingetragener Verein organisiert. 
Der Verein regelt seine Aufgaben über eine Ver-
einssatzung ergänzt durch eine Geschäfts- und 
Beitragsordnung (s. Anhang). 

Zweck des Vereins ist die Entwicklung und Um-
setzung von Maßnahmen zur lokalen Entwicklung 
gemäß den jeweils geltenden EU-Verordnungen. 
Durch die Umsetzung der Lokalen Entwicklungs-
strategie soll ein dauerhafter Entwicklungsprozess 
in der Region angeschoben werden, der auch über 
die einzelnen EU-Förderperioden hinausgeht.

E.1.2 Organe 
Die LAG / der Verein hat folgende Organe:

ºº Mitgliederversammlung
ºº Vorstand

E.1.3 mitgliedschaft
Der Verein stellt eine ausgewogene und repräsen-
tative Gruppierung von PartnerInnen aus den un-
terschiedlichen öffentlichen und sozioökonomi-
schen Bereichen der LEADER/CLLD-Region dar und 
ist stets offen für neue Mitglieder. Mitglieder kön-
nen alle natürlichen oder juristischen Personen 
des privaten oder öffentlichen Rechts werden, die 
die Ziele des Vereins unterstützen und die ihren 
Sitz oder ihren Wirkungsbereich in der LEADER/
CLLD-Region gem. § 1 Abs. 2 haben. 

Mögliche Formen der Mitgliedschaft sind:

ºº aktives Mitglied als kommunale Vertretung
ºº aktives Mitglied als Wirtschafts- und Sozial-
partnerIn sowie andere VertreterInnen der 
Zivilgesellschaft
ºº förderndes Mitglied
ºº beratendes Mitglied

Der Verein hat zum Zeitpunkt seiner Gründung 30 
Mitglieder (s. Anhang). Von den Mitgliedern sind 
18 Männer und 12 Frauen. Die Mitglieder des Ver-
eins werden einer Interessengruppe und entspre-
chend ihrer Kompetenzen den Handlungsfeldern 
zugeordnet (s. Anhang). Nach Altersgruppen un-
terteilt sich der Verein wie folgt:

ºº Altersgruppe 20 bis 40 = 6 Mitglieder
ºº Altergruppe 41 bis 67 = 23 Mitglieder
ºº Altergruppe älter 67 = 1 MItglieder

Weitere vier Willensbekundungen für einen Beitritt 
lagen zur Gründung bereits vor.

E.1.4 arbeitsweise und 
Entscheidungsfindung

E.1.4.1 mitgliederversammlung
Gemäß § 4, Abs. 2, sind nur die aktive Mitglieder 
als kommunale Vertretung bzw. als Wirtschafts- 
und SozialpartnerIn sowie andere VertreterInnen 
der Zivilgesellschaft stimmberechtigt.

§ 7 und 8 regeln die Mitgliederversammlung. Das 
Stimmrecht kann an andere aktive Mitglieder in-
nerhalb der zugeordneten Gruppe übertragen wer-
den. Die Übertragung ist vor der Versammlung dem 
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Verein schriftlich nachzuweisen. Jedes aktive Mit-
glied darf maximal ein weiteres Stimmrecht aus-
üben.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand 
mindestens einmal jährlich einberufen. Die Einbe-
rufung erfolgt schriftlich oder per E-Mail unter Mit-
teilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei 
Wochen an die zuletzt von den Mitgliedern mit- 
geteilte Adresse. Falls keine E-Mailadresse mitge-
teilt wird, kann die Ladung an die zuletzt mitgeteil-
te postalische Adresse versendet werden. Jedes 
Mitglied kann bis zu 7 Tage vor der Sitzung in Text-
form an den Vorstand Anträge zur Tagesordnung 
stellen. Sollten Anträge der Mitglieder eingegan-
gen sein, sind diese innerhalb von zwei Werktagen 
an die Mitglieder zu übersenden. Die Mitglieder-
versammlung kann auf Beschluss des Vorstands 
auch als Hybrid- oder Online-Versammlung (Video-
konferenz) einberufen werden. Aufgaben der Mit-
gliederversammlung sind u.a.:

ºº Entscheidung über Satzungsänderungen
ºº Beschluss von Ordnungen
ºº Entscheidung über Auflösung des Vereins
ºº Beschluss über die Bewertung und Einstufung 
der beantragten Vorhaben zur Erreichung der 
regionalen Zielsetzungen der LES
ºº Beschluss über die Auswahl oder Ablehnung 
der eingereichten Vorhaben
ºº Festlegung der Höhe der Finanzmittel gem. den 
Vorgaben der LES
ºº Beschluss über die Entlastung und Abberufung 
des Vorstandes
ºº Entgegennahme der Jahres- und Prüfbericht

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, 
wenn ¼ der aktiven Mitglieder teilnimmt und 
weder kommunale Gebietskörperschaften sowie 
Landes- und Bundesbehörden insgesamt noch 
einzelne Interessengruppen mit mehr als 49 % der 

Stimmrechte vertreten sind. Trifft dies nicht zu, ist 
die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig. 
In diesem Fall kann sie neu einberufen werden 
oder die Beschlussfassung auch in einem nach-
träglichen vorgeschriebenen Verfahren in Textform 
(schriftliches Beschlussverfahren) erfolgen. 

In der Mitgliederversammlung entscheidet bei 
Beschlüssen grundsätzlich die einfache Mehrheit 
der teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen wer-
den wie nicht abgegebene Stimmen gezählt. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Für 
die Personenwahl gelten zusätzliche Bestimmun-
gen.

Eine Änderung der Satzung wird im Allgemeinen 
durch eine einfache Mehrheit beschlossen. Ände-
rungen des Zwecks im Besonderen werden durch 
eine 2/3-Mehrheit beschlossen.

E.1.4.2 Vorstand
§ 9 regelt die Zusammensetzung und die Arbeit 
des Vorstandes. Der Vorstand besteht aus der/
dem 1. Vereinsvorsitzenden und der/dem 2. Vorsit-
zenden sowie mindestens einer weiteren Stellver-
tretung. Er kann bis auf neun Vorstandsmitglieder 
vergrößert werden. Vorstandsmitglieder müssen 
aktive Vereinsmitglieder sein. Bei der Wahl der 
beiden Vorsitzenden ist darauf zu achten, das je 
einer aus dem Landkreis Harz und dem Salzland-
kreis stammt. Der Vorstand trifft sich so oft wie es 
die Geschäftslage erfordert. Die Sitzungsform wird 
analog der Mitgliederversammlung durchgeführt. 
Es entscheidet grundsätzlich die einfache Mehr-
heit der teilnehmenden Mitglieder. Der Vorstand 
ist für die Führung der laufenden Geschäfte, den 
Abschluss und die Kündigung von Dienst- und Ar-
beitsverträgen, die Vorbereitung und Einberufung 
der Mitgliederversammlung (inkl. Vorbereitung) 
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sowie Aufstellung der Haushaltsplanung und des 
Jahresberichts für die Mitgliederversammlung ver-
antwortlich. 

E.1.5 geschäftsstelle und  
mitgliedsbeiträge

Der Verein hat seinen Sitz in Harzgerode.  
Mitgliedsbeiträge können erhoben werden. Die 
Höhe des Beitrages wird durch die Mitgliederver-
sammlung in einer gesonderten Beitragsordnung 
festgelegt. Es werden zunächst keine Beiträge er-
hoben.

E.1.6 (Über-)regionale Zusammenarbeit
Die LAG ist bestrebt, neuartige Formate der Zu-
sammenarbeit und Vernetzung in der Region und 
darüber hinaus zu nutzen. Die LEADER/CLLD-
Regionen in Sachsen-Anhalt arbeiten grundsätz-
lich im LEADER-Netzwerk Sachsen-Anhalt mit.  
Dieses Netzwerk fördert seit Jahren die überregi-
onale Zusammenarbeit. Auf den Veranstaltungen 
erhalten die Gruppen wertvolle Anregungen und 
Hilfestellungen für eine qualitätsgerechte Durch-
führung. Die Ministerien stehen darüber hinaus für 
Fragen zur Verfügung. Die dort gewonnenen Infor-
mationen werden den Mitgliedern der LAG mitge-
teilt.

Der Verein Bundesarbeitsgemeinschaft der 
LEADER- Aktionsgruppen in Deutschland e.V. (BAG 
LAG) BAG LAG ist als Interessenvertretung der 
Gruppen in der Europäischen Vereinigung LEADER 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELARD) 
sowie im Europäischen Netzwerk für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ENLR) Mitglied. Allein 
im ELARD sind 29 Mitglieder aktiv, die über 2.500 
LEADER-Regionen in Europa vertreten. Im Rahmen 
dieser Netzwerkarbeit wurden in der Vergangen-
heit wichtige Vorbereitungen wie die Tartu Decla-
ration LEADER/CLLD - Neuerungen für 2020+ erar-

beitet. Die beiden vorangegangenen LAG Nordharz 
und Aschersleben-Seeland waren bisher einzelne 
Mitglieder in der BAG LAG.

Darüber hinaus sollen die Angebote der Deutschen 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (dvs) sowohl 
zur Weiterbildung als auch zur Vernetzung mit an-
deren LEADER-Regionen genutzt werden.

Für die Vernetzung innerhalb der Region werden 
insbesondere die Mitglieder des Vereins genutzt. 
Dazu gehören u.a. die WirtschaftsjuniorInnen des 
Salzlandkreises und des Landkreises Harz, die bei-
den Kreissportbünde sowie die Evangelische Kir-
che in Mitteldeutschland. Innerhalb von Sachsen 
-Anhalt sind folgende weitere PartnerInnen und 
Netzwerke von Bedeutung:

ºº Harzer Tourismusverband e.V.,
ºº Regionalverband Harz e.V. mit dem UNESCO-
Geopark Harz. Braunschweiger Land. Ostfalen 
und dem Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt 
sowie
ºº Bauernverband Nordharz e.V.

Zudem sind die Städte Aschersleben, Ballenstedt, 
Quedlinburg und Thale Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sach-
sen-Anhalt. 
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Abb. 7: Organisationsstruktur des Vereins LAG Nordharz-Aschersleben-Seeland
eigene Darstellung
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E.2 managEmEntträgEr unD lEaDEr/cllD-managEmEnt 

E.2.1 managementträger
Der Landkreis Harz und der Salzlandkreis haben 
sich bereit erklärt den LEADER/ CLLD-Prozess wei-
terhin zu unterstützen und für die Trägerschaft des 
Managements zur Verfügung zu stehen. Dabei wird 
der Landkreis Harz die Hauptverantwortung tragen 
und der Salzlandkreis sich an den Kosten betei- 
ligen.

E.2.2 leistungsbeschreibung  
lEaDEr/cllD-management

Die LAG wird von einem profes sionelles LEADER/
CLLD-Management für eine integrierte und nach-
haltige Regionalentwicklung begleitet. 

E.2.2.1 Kompetenzen des managements
Das LEADER/CLLD-Management muss mindestens 
eine fünfjährige praktische Tätigkeit auf diesem 
Gebiet vorweisen können und regionale Kenntnis-
se besitzen.

E.2.2.2 aufgaben

1. Prozessmanagement
ºº Unterstützung der Organisation der LAG und 
ihrer Gremien sowie die Dokumentation der 
Sitzungen und weiterer Veranstaltungen,
ºº Gewährleistung und Sicherstellung der Daten-
verarbeitung einschließlich der Erfordernisse 
des Datenschutzes und der Datensicherheit,
ºº Unterstützung der LAG bei der Vorbereitung der 
Projektauswahl und der Entscheidungsfindung 
zur Höhe der Förderung,
ºº Unterstützung bei der Organisation und Durch-
führung des Finanz- und Fördermittelmanage-
ments innerhalb der LAG,
ºº Motivation der AkteurInnen sowie Vermittlung 
bei Interessenkonflikten,
ºº Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstra-
tegie,
ºº Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 
Bewilligungsbehörden sowie
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ºº Dokumentation der Abstimmungs- und Ent-
scheidungsprozesse, Projektumsetzung, Netz-
werk- und Öffentlichkeitsarbeit der LAG.

2. Projektmanagement
ºº Identifizierung lokaler Bedarfe und Herausfor-
derungen, die das Potenzial zu einem Vorha-
ben im Rahmen der LES haben,
ºº Aktivierung und Unterstützung von Interessier-
ten und von AkteurInnen bei der Entwicklung 
von Vorhaben aus dem ELER-, EFRE- und ESF+ 
Fonds,
ºº Vorbereitung, Koordination und Betreuung 
bzw. Begleitung der Einzelprojekte,
ºº Verfassen von Stellungnahmen zur LEADER/
CLLD-Förderung,
ºº Unterstützung von Antragstellenden bei der 
Vorbereitung und Vorlage qualifizierter Anträge 
(insbesondere beim Erstantrag, Änderungsan-
trag, Zahlungsantrag bzw. der Erstellung des 
Verwendungsnachweises) sowie
ºº laufende Kommunikation mit der LAG, den Vor-
habenträgerInnen und den Bewilligungsstellen
ºº Unterstützung von Kooperationsprojekten, so-
weit diese Aufgabe nicht vom Projektmanage-
ment wahrgenommen wird.

3. netzwerkarbeit
ºº Vernetzung der lokalen und regionalen Akteu-
rInnen,
ºº Organisation des gemeinsamen Vorgehens 
der LAG mit dem Träger des Managements, der 
Landkreise, Kommunen, den Bewilligungsstel-
len und weiteren lokalen AkteurInnen sowie
ºº aktive Mitarbeit in LEADER-relevanten Netz-
werk (insbesondere LEADER/CLLD-Netzwerk 
Sachsen-Anhalt, Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-
Aktionsgruppen Deutschlands, Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume).

4. monitoring und Prozessevaluierung
ºº Durchführung von Zwischenevaluierung und 
Abschlussevaluierung,
ºº Unterstützung des Vereins beim Erkennen des 
Bedarfs einer Aktualisierung oder Fortschrei-
bung der LES einschließlich Durchführung der 
Änderung sowie
ºº Durchführung des Berichtswesens (insbeson-
dere Jahresberichte und der halbjährlichen 
Tätigkeitsberichte).

5. Öffentlichkeitsarbeit und sensibilisierung
innen- und außenmarketing
ºº Erstellung von Infomaterialien (z.B. Pressemit-
teilungen, Flyer, Broschüren),
ºº Inhaltliche Bearbeitung und Betreuung der 
Homepage sowie
ºº Organisation von Veranstaltungen und  
Schulungen.

Weiterbildung und Qualifizierung
ºº Kompetenzentwicklung und Förderveranstal-
tungen für Mitglieder und interessiere BürgerIn-
nen sowie
ºº Besuch von Fortbildungen.

E.2.3 administrative Kapazitäten
Der Vereinsvorstand regelt und organisiert die Ar-
beit der LAG zwischen den Mitgliederversamm-
lungen. Die Vorstandsmitglieder bilden ein breites 
fachliches Spektrum zu Fragen der regionalen und 
lokalen Entwicklung ab. Sie verfügen über einen 
breiten Erfahrungsschatz im Bereich der Förderung 
des ländlichen Raums. Die Mehrzahl der Mitglie-
der des Vereinsvorstands hat bereits in der zurück-
liegenden Förderperiode in verantwortlichen Posi-
tionen der vorangegangenen LAG mitgearbeitet. 
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Wichtiger Bestandteil des administrativen Prozes-
ses ist das LEADER/CLLD-Management. Für den 
diesbezüglichen Beantragungs- und Ausschrei-
bungsprozess sowie für die Begleitung und Ab-
rechnung des Managements verfügen beide Land-
kreise über ein breites Erfahrungsspektrum. Es ist 
geplant das LEADER/CLLD-Management extern zu 
vergeben. Das Management selbst soll ein Großteil 
der organisatorischen und administrativen Aufga-

ben übertragen bekommen. Auf dieser Erfahrungs-
grundlage und dem skizzierten Plan zur Umset-
zung der LES sowie zur Auswahl der zukünftigen 
LEADER/CLLD-Projekte wird damit versichert, dass 
der Verein über die notwendigen administrativen 
Kapazitäten verfügen wird, um die Strategie erfolg-
reich umzusetzen.

E.3 PrOjEKtausWahlKritEriEn unD fÖrDErbEDingungEn

E.3.1 Projektauswahlverfahren
Der Verein führt mindestens einmal im Jahr einen 
nicht diskriminierenden und transparenten Pro-
jektwettbewerb durch, soweit es das Fördermittel-
budget zulässt. Die Geschäftsordnung regelt die 
Anforderungen zum Projektwettbewerb und Pro-
jektauswahlverfahren (s. Anhang).

Der Wettbewerbsaufruf erfolgt öffentlich, min-
destens auf der Internetseite des Vereins. Wett-
bewerbsbeiträge müssen in Form eines vorgege-
benen Projektsteckbriefs und projektrelevanten 
Anhängen beim Verein bzw. beim unterstützenden 
LEADER/CLLD-Management zum 15. Juni eines je-
den Jahres eingereicht werden. Anschließend er-
folgt die Überprüfung hinsichtlich der Konformität 
zur Entwicklungsstrategie sowie eine erste Bewer-
tung durch den Vorstand.

Die Bewertung gliedert sich in drei Kriterienblöcke 
und einem zusätzlichen Bonusanteil. In den formel-
len Kriterien gibt es u.a. drei Ausschlusskriterien, 
d.h. alle drei Kriterien müssen positiv beantwortet 
werden, um in die Bewertung aufgenommen wer-
den zu können. Bei den Querschnittszielen (qua-
litative Kriterien) werden die Innovationskraft, die 
Nachhaltigkeit sowie der LEADER-/CLLD-Mehrwert 
ermittelt und entsprechend gewürdigt.

In den handlungsfeldbezogenen Kriterien können 
Vorhaben für ihren Mehrwert in den verschiedenen 
Handlungsfeldern Punkte erhalten. Dies ist der 
Gruppe wichtig, da manche Vorhaben auch Ziele 
von mehreren Feldern unterstützen können. In die-
sen drei Blöcken erfolgt eine Abstufung (ja, nein, 
bedingt), die an entsprechende Multiplikatoren je 
nach Bewertungsgrad gekoppelt sind, so dass sich 
am Ende eine bestimmte Zwischensumme für die-
sen Teilbereich ergibt. 

Zusätzlich bekommen Projekte einen Bonus von 1 
bis 4 Punkten, je nachdem welchem Handlungsfeld 
sie primär zugeordnet werden. Je höher die Priori-
tät des Handlungsfeldes innerhalb der LES, desto 
höher der Bonus. Die Bewertungskriterien sind so 
gewählt, dass eine hohe Bewertung mit einem ho-
hen Zielerreichungsgrad einhergeht. Ein Vorhaben 
muss dabei mind. 41 Punkte erzielen, um zuge-
lassen zu werden. Die Bewertung ist ein verbind-
liches Vorgehen und keine Einzelfallregelung. Der 
Projektbewertungsbogen wird auf der Internetseite 
des Vereins veröffentlicht, so dass potenzielle Pro-
jektträgerInnen vorab wissen, nach welchen Krite-
rien ihr Projekt bewertet wird.
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Diese Bewertung wird zusammen mit dem jeweili-
gen Projektsteckbrief den Mitgliedern des Vereins 
zur Verfügung gestellt. Auf einer anschließenden 
Mitgliederversammlung erfolgt die persönliche 
Projektvorstellung und die abschließende Diskus-
sion und Bewertung der Vorhaben. So ergibt sich 
durch die Priorisierung der Projekte eine Prioritä-
tenliste. Die Liste legt fest, welche Projekte von 
den begrenzten Fördermittelbudgets profieren und 
einen Fördermittelantrag bei der zuständigen Be-
willigungsbehörde stellen können. Im Rahmen der 
Versammlung wird über die Vorhaben im Einzelnen 
als auch über die Prioritätenliste im Ganzen abge-
stimmt. Die Beschlüsse über die zu fördernden 
Vorhaben erfolgen unter Angabe des Projekttitels 
und der maximalen Fördersumme, die für dieses 
Vorhaben durch den Verein zur Verfügung gestellt 
werden soll. Falls die Mitgliederversammlung Ver-
schiebungen in der Priorität für notwendig hält 

oder mehrere Vorhaben die gleiche Punktzahl ha-
ben, sind für diese Vorhaben begründete Einzelbe-
schlüsse zu fassen. 

Sollte ein Projekt aus der jährlichen Prioritä-
tenliste aus bestimmten Gründen nicht zuwen-
dungsfähig sein, rutschen die nachfolgenden 
Projekte automatisch nach. Weitere Festlegungen 
können der Geschäftsordnung entnommen werden  
(s. Anhang). Die zur Förderung beantragten Projek-
te werden zusammen mit ihrer Bewertung auf der 
Internetseite unter Wahrung des Datenschutzes 
veröffentlicht. Das gleiche gilt für die jährliche Prio-
ritätenliste und das entsprechende Sitzungsproto-
koll. Mit diesem Verfahren kann die Transparenz 
der Entscheidungsprozesse dokumentiert und si-
chergestellt werden.

Projektvorstellung durch TrägerInnen, Bewertung und Beschluss durch die Mitgliederversammlung 

Vervollständigung der Anträge durch die ProjektträgerInnen

Einreichung Projektsteckbrief beim LEADER/CLLD-Management bis zum 15.Juni eines jeden Jahres

Vorprüfung durch das LEADER/CLLD-Management und Bewertung durch den Vorstand 

Einreichung der Anträge über das LEADER/CLLD-Management ab Aufnahme des Vorhabens in die Prioritätenliste  
bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres

Prüfung und Erteilung der Zuwendung durch die Bewilligungsstellen

Abb. 8: Ablauf Antragsverfahren
eigene Darstellung
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Kooperationsprojekte
Kooperationsprojekte stellen eine die Regions-
grenze übergreifende Organisationsstruktur zur 
Zusammenarbeit mit anderen LEADER-Regionen 
zu einem ausgewählten Handlungsfeld oder kon-
kreten Projektvorhaben dar. Ziel ist der Erfahrungs-
austausch bis auf die transnationale Ebene. Auf 
diese Weise werden Impulse für die eigene Region 
und ein gemeinsamer Mehrwert für die PartnerIn-
nen erzielt. Koopera tionsprojekte stellen einen 
Sonderfall dar, weshalb hier von den vorangegan-
genen Vorgaben abgewichen werden kann. Sie 
werden über ein separates Fördermittelbudget für 
ganz Sachsen-Anhalt gefördert und sind zeitlich 
schwierig einzuplanen. Entsprechend müssen sie 
sich nicht dem Projektwettbewerb stellen und auf 
eine Prioritätenliste gesetzt werden. Sie müssen 
sich jedoch mind. einem Handlungsfelder der LES 
zuordnen lassen, und durch den Verein beschlos-
sen werden. 

Öffentlichkeitsarbeit
Für die Maßnahmen der vereinseigenen Öffent-
lichkeitsarbeit gelten die Projektauswahlkriterien 
nicht (s. Kap. E.4.7).

Vermeidung von interessenkonflikten und  
Einhaltung der mindestquote
Paragraf 4 der Geschäftsordnung der LAG regelt 
den Tatbestand eines Interessenkonflikts. Von ei-
nem Interessenkonflikt Betroffene sind verpflich-
tet, dies offen anzuzeigen, und werden von der 
Stimmabgabe ausgeschlossen. 

E.3.2 antragsverfahren
Bei einem erfolgreichen Durchlauf des Projektaus-
wahlverfahrens folgt für die ProjektträgerInnen die 
Antragstellung. Für die Einreichung der Förderan-
träge wird eine Stichtagsregelung festgesetzt. Wird 
ein Vorhaben durch die Mitgliederversammlung in 
die Prioritätenliste aufgenommen und stehen in 
dem jeweiligen Fonds ausreichend Mittel zur Verfü-
gung, kann die ProjektträgerIn bis zum 15. Dezem-
ber des gleichen Jahres einen Förderantrag bei der 
zuständigen Bewilligungsbehörde einreichen.

ausnahmeregelung für 2023
Um zügig in die Umsetzung nach Anerkennung der 
LEADER/CLLD-Region im Jahr 2023 zu kommen, 
kann für das Jahr 2023 vom allgemeinen Antrags-
verfahren abgewichen werden. Die Mitgliederver-
sammlung wird Ende des Jahres 2022 eine erste 
Prioritätenliste für das Jahr 2023 aufstellen, so 
dass nach Anerkennung der Region und Veröffent-
lichung der Antragsvordrucke eine schnelle Förder-
mittelbeantragung erfolgen kann. Die Stichtage 
werden ausnahmsweise ausgesetzt. Im weiteren 
Prozess gelten die oben beschriebenen Antrags-
fristen.
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E.3.3 fördergegenstände 
Projekte
Auf Grundlage der LES beabsichtigt die LAG in der 
Förderperiode 2021-2027 alle Förderschwerpunkte 
der drei Strukturfonds entsprechend der Orien-
tierungspapiere des Landes aus dem Jahr 2022 
in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung zum 
Multifondsansatz ergibt sich aus den Schlusseva- 
luierungen (s. Kap D.2). Die abschließende Ent-
scheidung über die Förderfähigkeit von Maßnah-
men und die Förderhöhe obliegt der jeweiligen Be-
willigungsbehörde. 

Die einzige Ausnahme bilden die Förderschwer-
punkte Neubau von Feuerwehrhäusern, Erweite-
rung und Umbau von Feuerwehrhäusern sowie 
Umbau eines Gebäudes zu einem Feuerwehrhaus. 
Die IG kam zu dem Ergebnis, dass diese Vorhaben 
einerseits zu kostenintensiv sind und damit für 
eine realistische Umsetzung mehr Fördermittel be-
nötigen würden als die vorgeschlagene Maximal-
fördersumme von 350.00 Euro. Eine höhere Sum-
me kam für die Mitglieder aufgrund des möglichen 
Mindestbudget im ELER (693.593 Euro) zum Zeit-
punkt der Strategieerarbeitung nicht in Frage. Für 
die IG vorstellbar sind kleinere Modernisierungs-
arbeiten (z.B. Sanitäranlagen, Gemeinschaftsräu-
me), um die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feu-
erwehren zu unterstützen. Dafür ist aber wiederum 
die vom Land vorgeschriebene Mindestfördersum-
me von 200.000 Euro zu hoch angesetzt. 

Weiterhin gehören für die IG die oben genannten 
Maßnahmen nicht in einen LEADER/CLLD-Wettbe-
werb und damit in Konkurrenz mit beispielsweise 
wirtschaftlichen oder sozialen Projekten. Ein Ver-
ein ist nicht das richtige Instrument, um über diese 
Art von Vorhaben zu entscheiden. Die IG ist sich 
bewusst, dass es in der Region Fördermittelbedar-

fe für die Feuerwehrgebäude gibt und behält sich 
vor, diesen Fördergegenstand in der Zwischeneva-
luierung noch einmal neu zu betrachten. 

laufende ausgaben
Laufende Ausgaben des Vereins bzw. des Trä-
gers des LEADER/CLLD-Managements im Rahmen 
der Verwaltung der Umsetzung der Strategie ein-
schließlich der Sensibilisierung und Öffentlich-
keitsarbeit sind Ausgaben insbesondere für: 

ºº Ausgaben für das Betreiben des Vereins, 
ºº LEADER/CLLD-Management und  
Geschäftsstelle, 
ºº Öffentlichkeitsarbeit, 
ºº Sensibilisierung der lokalen AkteurInnen
ºº Schulungen, Teilnahme an Schulungen, 
ºº Veranstaltungen, Messen sowie 
ºº Vernetzungsaktivitäten im Rahmen des  
LEADER-Netzwerks einschl. Mitgliedsbeiträgen, 
Reisekosten.

Kooperationsprojekte
Der Verein beabsichtigt in der Förderperiode 2021 
bis 2027 Kooperationsprojekte durchzuführen. Zu 
den gebietsübergreifenden oder transnationalen 
Kooperationsprojekten zählen auch die Kosten für 
die Anbahnung als auch die Umsetzung. 

umbrella-Projekte
Der Verein sieht nach seiner jetzigen Beitragsord-
nung keine Mitgliedsbeiträge vor, hält sich aber die 
Option offen, um damit wiederum die Möglichkeit 
zu haben, selbst Kleinstvorhaben zu unterstützen. 
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E.3.4  Zuwendungsempfängerinnen
Der Kreis der ZuwendungsempfängerInnen wird 
ebenfalls durch die drei Strukturfonds vorgegeben. 
Auch hier gilt wieder der ganzheitliche, integrierte 
Ansatz der LEADER/CLLD-Region. Nur durch eine 
breite Streuung der ZuwendungsempfängerInnen 
kann eine nachhaltige Breitenwirkung erzielt wer-
den. Entsprechend der Entwürfe der Richtlinien 
ELER, EFRE und ESF+ sind die folgenden Personen-
kreise - mit den Einschränkungen innerhalb der 
Richtlin ien - antragsberechtigt: 

ºº natürliche Personen des privaten Rechts, 
ºº Personengesellschaften des privaten Rechts 
bzw. juristische Personen des privaten Rechts, 
ºº gemeinnützige juristische Personen,
ºº Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
ºº juristische Personen des öffentlichen Rechts. 

umfang und höhe der Zuwendung
Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf 
Förderung bzw. die Förderhöhe. Über mögliche 
einzelfallbezogene Ausnahmen hinsichtlich des 
Höchstbetrages entscheidet abschließend das 
fachlich zuständige Ministerium. Einschränkun-
gen ergeben sich ggf. durch beihilferechtliche Be-
schränkungen oder durch die beschränkte Förde-
rung produktiver Investitionen (max. Förderquote 
65 %).

Für die Projektförderung hat die IG Höchst- und 
Mindestförderbeträge sowie die Förderquoten dis-
kutiert und festgelegt. Die Höchst- und Mindest-
förderbeträge sowie die Förderquoten variieren 
in Abhängigkeit vom Antragstellenden und vom 
fondsspezifischen Fördergegenstand. Entschei-
dungskriterien zur Festlegung der Förderquote und 
Fördersummen waren zudem:

ºº Gemeinwohlorientierung,
ºº Mehrwert,
ºº Bürgernähe (roter Faden),
ºº Praktikabilität (Versuch innerhalb einer von 
ZuwendungsempfängerInnen die gleichen För-
dersummen und -quoten festzusetzen),
ºº allgemeines Interesse,
ºº potenzielles Budget sowie
ºº Erfahrungswerte aus der vergangenen  
EU-Förderperiode.

Im Förderschwerpunkt Altlastensanierung erhalten 
natürliche Personen des privaten Rechts sowie Per-
sonengesellschaft bzw. juristische Personen des 
privaten Rechts statt der üblichen 50 % die glei-
che Förderquote wie öffentliche AntragstellerInnen  
(80 %). Begründet wird dies damit, dass diese Art 
der Sanierung immer auch einen ökologischen 
Mehrwert für die Allgemeinheit hat.

Die Fördermodalitäten im ESF+ weichen von den 
anderen Fonds ab. Diese Art von Projekten hat er-
fahrungsgemäß immer einen besonderen Mehr-
wert für die Allgemeinheit und betreffen in ers-
ter Linie gemeinnützige Organisationen. Zudem 
möchte die IG diese Förderung besonders nieder-
schwellig gestalten, da auch kleine Vorhaben wie 
Raummieten oder Weiterbildungsmaßnahmen mit 
geringen Kosten zu erwarten sind. Dementspre-
chend wurde die Mindestfördersumme möglichst 
niedrig angesetzt. Die Maximalfördersumme wur-
de entsprechend der höchsten Zuwendung in der 
vergangenen EU-Förderperiode in den beiden LAG 
festgesetzt.

Der genaue Umfang bzw. die Höhe der Zuwendun-
gen sowie der Kreis der ZuwendungsempfängerIn-
nen innerhalb der drei Strukturfonds ELER, EFRE 
und ESF+ ist dem Anhang zu entnehmen.
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f VOrläufigEr finanZPlan
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f.1 gEsamtausgabEn

Die Erarbeitung des Finanzplans erfolgte unter den 
Vorgaben des Landesverwaltungsamtes (Halle/
Saale) hinsichtlich des zu erwartenden Fördermit-
telbudgets in den drei Strukturfonds ELER, EFRE 
und ESF+. Dieses Fördermittelbudget unterteilt 
sich in einen Sockelbetrag (25 % Bevölkerungs- 
und 25 % Regionsgröße) sowie einem zusätzlichen 
variablen Betrag. Der variable Betrag ergibt sich 
aus der Qualitätsbewertung der vorliegenden LES. 
Nach diesen Werten liegt das Budget der LAG für 
die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich

ºº im ELER zwischen 3.467.967 und  
6.630.400 Euro,
ºº im EFRE zwischen 2.170.335 und  
4.149.000 Euro sowie 
ºº im ESF+ zwischen 431.782 und  
825.532 Euro. 

Zum Zeitpunkt der Strategieerarbeitung handelt es 
sich hierbei um Planzahlen. Die Zahlen sind somit 
ohne Gewähr. Das genaue Fördermittelbudget wird 
der LAG mit der Anerkennung der LES mitgeteilt, 
voraussichtlich Anfang 2023.

In den Finanzierungsplänen wurden die gemel-
deten Projekte aufgenommen, die potenziell den 
Zielen der LES entsprechen. Die Vorhaben wurden 
bis dato keiner Projektbewertung unterzogen, so 
dass nicht abschließend beurteilt werden kann, ob 
die Vorhaben alle Voraussetzungen für eine spä-
tere Förderung erfüllen. Diese Prüfung erfolgt im 
späteren Verfahren (siehe Kap. E.3). Der vorläufige 
Gesamtfinanzierungsplan umfasst Vorhaben für 
die Jahre 2023 bis 2027 inkl. der Kooperationspro-
jekte. Dieser Fördermittelbedarf bewegt sich inner-
halb des kalkulierten Budgets und lässt Spielraum 
für eine weitere zielgerichtete Projektentwicklung.

Er leitet sich zudem ab aus 

ºº den Bedarfen,
ºº der Priorisierung der Handlungsfelder sowie
ºº einer möglichst realistischen finanziellen  
Ausstattung der Handlungsfelder in Bezug auf 
die Förderung der Vorhaben.

Der Gesamtfinanzplan sowie die detaillierten Fi-
nanzpläne unterteilt nach den drei Strukturfonds 
sind dem Anhang zu entnehmen.

mögliche Ko-finanzierungsträgerin
Aufgrund der angespannten Finanzlage der Kom-
munen wird eine Bereitstellung der Kofinanzierung 
von Privaten und Vereinen nur schwer umsetzbar 
sein. Dieser Kreis an ProjektträgerInnen ist deshalb 
auf die Bereitstellung nationaler Kofinanzierungs-
mittel durch das Land Sachsen-Anhalt angewie-
sen. Für den Fall, dass keine ausreichenden Kofi-
nanzierungsmittel durch das Land Sachsen-Anhalt 
zur Verfügung gestellt werden können, muss auf 
alternative Finanzierungsquellen zurückgegriffen 
werden. Das LEADER/CLLD-Management der vor-
angegangen LAG hat in der Förderperiode 2014 bis 
2020 die ProjektträgerInnen durchgehend bei der 
Einwerbung von Drittmitteln unterstützt.

finanzierung lEaDEr/cllD-management
Für die Finanzierung des begleitenden LEADER/
CLLD-Managements hat das Land Sachsen-Anhalt 
bereits Mittel aus dem EFRE für alle LAG vorgese-
hen. Dieses Budget ist in den oben genannten Pla-
nungszahlen nicht enthalten.



g mOnitOring unD EValuiErung
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g.1 mOnitOring

Die Umsetzung der LES ist auf mehrere Jahre aus-
gerichtet. Innerhalb dieses Planungs- und Umset-
zungszeitraums treten verschiedene Fragen zu 
bestimmten Zeitpunkten oder in bestimmten Zeit-
phasen auf. Im Rahmen dieses Entwicklungspro-
zesses erfolgt eine kontinuierliche Beobachtung 
(Monitoring), die die Grundlage für die Selbsteva-
luierung bildet. Dabei versteht sich das Monito-
ring als ein kontinuierliches Sammeln von Infor-
mationen sowohl auf Ebene des Vereins als auch 
auf Projektebene. Das Monitoring ermöglicht die 
kontinuierliche Messung der eigenen Leistung. Im 
Vordergrund eines internen Monitorings steht vor 
allem die Nützlichkeit der Informa tionen für die 
Mitgliederversammlung zur Überprüfung von Zie-
len, Strategien, Kommunika tion und Handlungs-
weisen sowie zur Steuerung und Erfolgskontrolle. 
Die im Monitoring erhobenen Informationen sind 
die Basis, um die in der LES aufgestellten Ziele zu 
bewerten. Es erfasst die folgenden Basisinforma-
tionen:

bewertungsbereich inhalte und strategie 
ºº Anzahl der Projekte nach Handlungsfeld und 
Jahr 
ºº Finanzvolumen je Handlungsfeld und Jahr
ºº Projektstatistik mit Projektinhalten, Handlungs-
feld, ProjektträgerIn, Investitionsvolumen, 
Förderzuschüsse, Förderzeitraum, Abschluss

bewertungsbereich Prozess und struktur 
ºº Beschreibung der Entscheidungswege
ºº Besetzung der Mitgliederversammlung sowie 
des Vorstands einschl. der Interessenvertre-
tung
ºº Anzahl der Mitgliederversammlungen und  
Vorstandssitzungen 

ºº TeilnehmerInnen der der Mitgliederversamm-
lung und der Vorstandssitzungen 

bewertungsbereich aufgaben des 
lEaDEr/cllD-managements
ºº Weiterbildung / Zahl der Veranstaltungen 
ºº Anzahl der Artikel in der lokalen/regionalen 
Presse sowie Gemeindeblättern
ºº Anzahl der Beiträge im lokalen/regionalen 
Rundfunk/Fernsehen
ºº Anzahl der Internetaufrufe
ºº Anzahl der erreichten Personen/Kontaktdichte 
z.B. über den Newsletter 
ºº Informationen über Entwicklungsstrategie / 
LEADER/CLLD-Projekte / Projektförderkriterien 
/ LEADER/CLLD-Region
ºº Anzahl der Produkte in Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit

g.1.1 methoden
Die Erfassung dieser Basisinformationen erfolgt 
über eine Projektdokumentationsliste und die 
jährlichen Jahresberichte (zwei pro Jahr). Diese Be-
richte erfassen dabei die folgenden Punkte:

ºº Betreuung, Beratung und Weiterbildung poten-
zieller AkteurInnen (einschl. Anzahl der Bera-
tungsgespräche und Benennung der Akteure)
ºº Monitoring - Stand der Umsetzung des Ent-
wicklungskonzeptes (Strategie, Projekt- und 
Prozess ebene)
ºº Öffentlichkeitsarbeit
ºº Unterstützung von Kommunikations- und  
Kooperationsprozessen
ºº Kontaktanbahnung von Kooperationsprojekten
ºº Kompetenzentwicklung, Förderveranstaltungen
ºº Organisation und Dokumentation der Mitglie-
derversammlungen und Vorstandssitzungen
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ºº Informationen über das gemeinsame Vorgehen 
mit den Landkreisen, anderen Behörden und 
den übrigen Lokalen Aktionsgruppen bei der 
integrierten ländlichen Entwicklung

Die Projektdokumentationsliste erfasst die folgen-
den Aspekte: 

ºº AntragstellerIn, Projekttitel, Handlungsfeld, 
Beschlussjahr der Prioritätenliste, Datum 
Antragstellung, Datum Zuwendungsbescheid, 
Bewilligungszeitraum, Datum Fertigstellung, 
Investi tionsvolumen, Fördervolumen 

g.2 sElbstEValuiErung

Die Selbstevaluierung will herausfinden, ob die 
grundlegenden strategischen Ziele erreicht wer-
den, ob sich Veränderungen im Prozess ergeben 
haben, ob sich neue Projekte entwickelt haben 
und sich daraus veränderte Schwerpunkte im Han-
deln ergeben. Die Selbstevaluierung will bewerten, 
ob sich die Region auf dem richtigen Weg befindet, 
Korrekturen angebracht sind oder neue Entwicklun-
gen berücksichtigt werden müssen. Die Ergebnisse 
einer begleitenden Zwischenevaluierung lassen 
sich zudem gut für eine breite Berichterstattung in 
der Öffentlichkeit verwenden. Entsprechend der 
Bewertungsbereiche zum Monitoring gliedert sich 
auch die Selbstevaluierung in diese drei Bewer-
tungsbereiche auf: Inhalte und Strategie, Prozess 
und Struktur sowie Aufgaben des LEADER/CLLD-
Managements.

bewertungsbereich inhalte und strategie
Ziel des Bewertungsbereichs Inhalt und Strate-
gieist die Überprüfung und Optimierung der aufge-
stellten Inhalte und Strategien. Folgende Fragestel-
lungen umfassen diesen Aspekt:

strategiekonformität
ºº Tragen die geförderten Projekte zur Erreichung 
der gewählten Strategie mit Leitbild und regio-
nalen Entwicklungszielen bei?
ºº Sind die Prioritäten der Handlungsfelder realis-
tisch gewählt?
ºº Tragen die erstellten Projektbewertungskriteri-
en zu einer strategischen Projektauswahl bei?

Effektivität
ºº Trägt LEADER/CLLD zielgerichtet zu einem  
Nutzen beziehungsweise zu einem Mehrwert in 
der Region bei?
ºº Tragen die Projekte in den Handlungsfeldern 
zum Erreichen der Handlungsfeldziele und 
Teilziele bei?
ºº Tragen die Projektbewertungskriterien zur ziel-
gerichteten Projektentwicklung oder -auswahl 
bei? 
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Effizienz
ºº Trägt LEADER/CLLD zum Erreichen der richtigen 
Zielgruppen bei?
ºº Tragen die Projekte zur Lösung regionsspezifi-
scher Probleme bei?
ºº Ist die Aufteilung der Fördermittel auf die Hand-
lungsfelder gut gewählt?
ºº Treffen die Vorhaben den Bedarf der Region 
und tragen sie zur Lösung spezifischer Proble-
me bei?
ºº Tragen die Projekte zu einem möglichst großen 
Nutzen für die Region bei?

Die Ziele im Bewertungsbereich Inhalte und Stra-
tegie entsprechen den Entwicklungs-, Handlungs-
feld- und Teilzielen, die im Rahmen der Entwick-
lungsstrategie definiert worden sind. Diese gilt es 
im Laufe des Prozesses zu überprüfen.

bewertungsbereich Prozess und struktur
Ziel des Bewertungsbereichs Prozess und Struktur 
ist die Verbesserung des Prozesses und der Struk-
turen. Folgende Fragestellungen umfassen diesen 
Aspekt:

Organisationsstruktur
ºº Sind die Gremien mit den richtigen AkteurIn-
nen besetzt?
ºº Sind Häufigkeit und Dauer der Sitzungen gut 
gewählt?

beteiligung
ºº Sind die relevanten AkteurInnen oder Akteurs-
gruppen eingebunden?
ºº Ist die Bevölkerung kontinuierlich eingebun-
den?

Kommunikationsprozesse
ºº Trägt der Informationsfluss zu einem effektiven 
und effizienten Arbeiten bei?
ºº Wie wird die Zusammenarbeit innerhalb der 
Gremien bewertet?

Vernetzung
ºº Schafft die Vernetzung mit anderen Regionen 
oder Programmen einen Mehrwert für die  
Region?

 
bewertungsbereich aufgaben des 
lEaDEr/cllD-managements
Ziel der Selbstevaluierung in diesem Bereich ist 
die Verbesserung der Arbeit des LEADER/CLLD-
Managements. Dazu gehören zum Beispiel die Be-
trachtungen der:

arbeitsorganisation
ºº Tragen die Koordinationsleistungen des 
LEADER /CLLD-Managements zu einem zielge-
richteten Entwicklungsprozess bei?
ºº Trägt die Öffentlichkeitsarbeit des LEADER/
CLLD-Managements zu einer besseren öffentli-
chen Wahrnehmung des LEADER/CLLD-Prozes-
ses bei?
ºº Ist die Vorbereitung, Durchführung und Nach-
bereitung von Sitzungen durch das LEADER/
CLLD-Management effektiv und effizient?

 
Kapazitäten
ºº Stehen dem LEADER/CLLD-Management aus-
reichende (personelle und finanzielle)  
Ressourcen zur Verfügung?

 
Kompetenzen
ºº Ist eine gute Projektberatung durch das 
LEADER /CLLD-Management gewährleistet?
ºº Stehen dem LEADER/CLLD-Management regel-
mäßige und bedarfsgerechte Fortbildungsmög-
lichkeiten zur Verfügung?



   |     75mONITORING UND EVALUIERUNG

Kommunikation
ºº Werden die relevanten Informationen rechtzei-
tig und gezielt weitergegeben?
ºº Sind die Informationsflüsse transparent gestal-
tet?

 
Vernetzung
ºº Ist die Zusammenarbeit zwischen den Gremien 
gut organisiert?
ºº Ist die Zusammenarbeit mit der Bewilligungs-
stelle klar geregelt?

Die Selbstevaluierung erfolgt anhand von Fragebö-
gen sowie durch die Auswertung der Jahresberich-
te. Im Rahmen der Selbstevaluierung werden die 
Mitglieder der LAG sowie die ProjektträgerInnen 
befragt.

g.2.1 checks
Zur Erfassung der Daten werden im Rahmen der 
Selbstevaluierung verschiedene Checks angewen-
det, die sich durch unterschiedliche Informations- 
und Vertiefungsgrade unterscheiden.

ºº Signal-Check,
ºº Multi-Check sowie
ºº Fokus-Check. 

Anhand der im Rahmen des Monitorings erfass-
ten Daten werden durch die Methode des Signal-
Checks die Handlungsfeld- bzw. Teilziele über-
prüft. Dies betrifft vor allem die Projektumsetzung 
je Handlungsfeld und Jahr sowie die entsprechen-
de Fördermittelverteilung. Der Multi-Check wird 
im Rahmen der Zwischen- und Endevaluierung 
durchgeführt. Die Zwischen- bzw. Endevaluierung 
erfolgt nach den Vorgaben des Landes Sachsen-
Anhalt und betrachtet die jeweiligen Zeiträume 
von der Anerkennung der LEADER/CLLD-Region bis 
zum Abschluss der Förderperiode 2021 bis 2027. 

Sollten im Laufe des Prozesses Konflikte oder gra-
vierende Veränderungen auftreten, werden diese 
durch einen Fokus-Check analysiert und bewertet.

g.2.2 methoden
Die folgenden Methoden werden im Rahmen der 
Selbstevaluierung angewendet:

ºº Bewertungsfragebogen zu Inhalten und Stra-
tegie des regionalen Entwicklungsprozesses 
(Multi-Check) - Zielgruppe Vereinsmitglieder 
sowie spezifische Zielgruppen, 
ºº Fragebogen Kundenzufriedenheit (Signal- oder 
Multi-Check) - Zielgruppe, die am Regionalent-
wicklungsprozess beteiligten Personen,
ºº Kundenbefragung Projekte (Multi-Check) - Ziel-
gruppe ProjektträgerInnen und Projektpartne-
rInnen,
ºº Zielfortschrittsanalyse (Multi-Check) - Zielgrup-
pe LEADER/CLLD-Management und Vorstand 
sowie
ºº Zielüberprüfung (Signal-Check) - Zielgruppe  
LEADER/CLLD-Management und Vorstand.
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focus-check

Vertiefte Abfragen, Analysen und Bewertungen bezogen auf 

 » Strategische Fragen
 » Probleme bei der Zusammenarbeit
 » organisatorisch-strukturelle Schwachstellen
 » inhaltliche Engpässe

 » Konflikte und Akzeptanzdefizite
 » Schnittstellenproblematik
 » Selbstreflexion und Lernprozesse

signal-check

Einfache Abfragen und Bewertungen bezogen auf 

 » Zufriedenheit (Inhalte und Strategie, Prozess 
und Struktur sowie Aufgaben des LEADER/
CLLD-Managements)

 » Projektfortschritt
 » Abgleich der Ziele

multi-check

Differenzierte Abfragen und Bewertungen bezo-
gen auf 

 » Strategie-, Organisations- und Projektebene
 » Zufriedenheit (Inhalte und Strategie, Prozess 
und Struktur sowie Aufgaben des  
LEADER/CLLD-Managements)

 » Projektfortschritt

Abb. 9: Evaluierungschecks
Darstellung in Anlehnung an Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche 
Räume: Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung, Leitfaden und Methodenbox


