
 

Stellungnahme zum Fachentwurf Ländliche Entwicklung: „Projektbezogen 
Intervention Teil IV / D-23: LEADER“ 
 
Es wird begrüßt, dass im Entwurf zahlreiche Programmbestandteile der letzten LEADER - 
Periode weitergeführt werden, die maßgeblich zum Erfolg von LEADER und zur 
Weiterentwicklung der Regionen beigetragen haben. Ebenso ist es sehr erfreulich, dass 
gemeinsam mit dem BMLRT erarbeitete Rahmenbedingungen (z.B. Weiterent-
wicklungsmöglichkeit der bestehenden Strategie) und Vorschläge der LEADER-Regionen 
berücksichtigt wurden. 
 
Es werden zusätzlich noch folgende Ergänzungen/Änderungen vorgeschlagen: 
 
A: Beibehaltung der Kleinprojekte entsprechend Leader 2014-2020 
Begründung: 

 Kleinprojekte bieten auch sonst weniger in Leader – Maßnahmen integrierte 
Regionsbewohner die Möglichkeit an Projekten und Entwicklungsmaßnahmen 
teilzunehmen und unterstützen somit wesentlich das Ziel von LEADER einer breiten 
Bottom Up Beteilung der Bevölkerung der jeweiligen LEADER – Region. 

 Kleinprojekte leisten einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung der Basis für regionale 
Entwicklungsmaßnahmen. 

 Kleinprojekte werden ehrenamtlich getragen. LEADER kann so auch ehrenamtliche 
Organisationen, die eine zentrale Rolle im Ländlichen Raum einnehmen unterstützen 
und für regionale Arbeit gewinnen. 

 Kleinprojekte können auf Grund ihres Umfangs i.d.R. nicht im vollen Umfang den 
erwarteten Beitrag zur Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie leisten und 
werden daher meist auch mit reduzierten Anforderungen bewertet. Dies wäre – bei 
der vorgesehenen Projektuntergrenze von € 5.000.- - nur dann möglich, wenn auch 
hier eine reduzierte Anforderung zulässig wäre. 

 
B: Beibehaltung des Fördersatzes von 100%: 
 
In Abänderung des LEADER - Programms 2014 bis 2020 soll der maximale Fördersatz von 
100% auf 80% reduziert werden.  
Es wird vorgeschlagen, dass der maximale Fördersatz bei 100% verbleiben soll. 
Begründung: 

 Der Fördersatz wird ohnedies nur auf förderbare Kosten angewendet. Dies 
beinhalten meist nicht die tatsächlichen Gesamtkosten des Projekts, wie 
Vorfinanzierungs-, Verwaltungs- oder Projektmanagementkosten, weswegen 
ohnedies nur von einem theoretischen Fördersatz gesprochen werden kann. Darüber 
hinaus reduzieren projektbezogene Einnahmen die förderbaren Kosten. Der reale 
Fördersatz liegt dann bei rund 80%. 

 Beispielsweise sind gerade bei rein ehrenamtlichen getragenen Projekten viele 
Projektbestandteile, die von den Ehrenamtlichen durchgeführt werden nicht als 
Kosten ansetzbar. Es sollen den Regionen daher die Möglichkeit eingeräumt werden, 
in der Strategie Zuschläge für Fördersätze, die auch mehr als den vorgesehen 
Fördersatz von 80% umfassen vorzusehen. 
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