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11 FÖRDERBEDINGUNGEN

Rahmengebend für die Förderung von LEADER-Projekten ist die Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Umsetzung von LEADER (vgl. 
Anhang), die zum Zeitpunkt der REK-Erstellung nur im Entwurf vorlag (vgl. ML 2014b). 
Hinsichtlich der Zuwendungsempfänger, Fördersätze, der Höhe der Zuwendung und 
den Fördertatbeständen werden im Folgenden weitere Regelungen für die Region 
Elbtalaue getroffen.

11.1 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können sein:

1. Gemeinden und Gemeindeverbände sowie ihre Unternehmen und Einrichtun-
gen, an denen die Gemeinden und Gemeindeverbände mit mehr als 50 % betei-
ligt sind

2. sonstige Zuwendungsempfänger

11.2 Fördersatz

Für die antragsberechtigen Zuwendungsempfänger wird jeweils ein Fördersatz fest-
gelegt. Der jeweilige Fördersatz gilt für alle Handlungsfelder.

Die LAG Elbtalaue hat folgende Regelfördersätze für die förderfähigen Kosten 
beschlossen:

Tab. 3: Regelfördersätze

Zuwendungsempfänger Regelfördersatz

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie ihre Unternehmen 
und Einrichtungen, an denen die Gemeinden und Gemeinde-
verbände mit mehr als 50 % beteiligt sind

65 %

sonstige Zuwendungsempfänger 30 %

Quelle: NLG 2014

Ergänzend zu den Regelfördersätzen besteht die Möglichkeit unter bestimmten  
Voraussetzungen über sog. Bonus-Prozente einen höheren Fördersatz zu erreichen. 
Notwendig hierzu ist z.B. das Vorliegen eines Kooperationsprojektes, in dem min-
destens zwei kommunenübergreifende Projektpartner miteinander kooperieren. 
Davon ausgeschlossen ist die Kooperation einer Samtgemeinde mit ihrer Mitglieds-
gemeinde. Weitere Bonus-Prozente können zum Tragen kommen, wenn ein Projekt 
mehreren Handlungsfeldzielen dient und somit handlungsfeldübergreifend ist.

Regelfördersätze
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Die LAG Elbtalaue hat hierzu folgende Bonus-Prozente beschlossen:

Tab. 4: Bonus-Prozente

Art des Projektes Bonus-Prozente

Kooperationsprojekt 10 %

handlungsfeldübergreifendes Projekt 5 %

Quelle: NLG 2014

Somit können Gemeinden und Gemeindeverbände sowie ihre Unternehmen und 
Einrichtungen, an denen die Gemeinden und Gemeindeverbände mit mehr als 50 % 
beteiligt sind, einen maximalen Fördersatz von 80 % erreichen und sonstige Zuwen-
dungsempfänger einen maximalen Fördersatz von 45 %, jeweils bezogen auf die för-
derfähigen Kosten.

Bei der Festlegung der Fördersätze für Gemeinden und Gemeindeverbände sowie 
ihre Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinden und Gemeindever-
bände mit mehr als 50 % beteiligt sind, wurde die teils stark angespannte Lage der 
kommunalen Finanzen berücksichtigt.

Die sonstigen Zuwendungsempfänger, die einen Fördersatz von min. 30 % und 
max. 45 % (bei Ausnutzung aller Bonusprozente) haben können, benötigen zur Rea-
lisierung ihrer Projekte neben den LEADER-EU-Mitteln des Weiteren eine nationale 
öffentliche Kofinanzierung. Bei LEADER-Projekten belaufen sich diese auf 20 % der 
Fördersumme. Nationale öffentliche Kofinanzierungsmittel können Mittel der Kom-
munen, Landkreise oder auch von Stiftungen sein, die der öffentlichen Finanzauf-
sicht unterliegen. Insofern kann der effektive Fördersatz von Projekten der sonstigen 
Zuwendungsempfänger, wie z.B. von Vereinen, bis zu 56 % betragen. Zur Verdeutli-
chung ist im Anhang eine Beispielrechnung beigefügt.

Das Regionalmanagement wird mit 80 % gefördert.

11.3 Höhe der Zuwendung

Projekte mit einem Zuwendungsbedarf von weniger als 5.000 € werden nicht geför-
dert. Hiervon kann bei notwendigen Vorarbeiten, z.B. Machbarkeitsstudien oder 
Untersuchungen, sowie Veranstaltungen oder Bildungsmaßnahmen mit einem 
geringeren Zuwendungsbedarf abgewichen werden.

Die Höhe der Förderung beträgt maximal 100.000 €. Die maximale Höhe der Förde-
rung kann im Einzelfall durch Beschluss der LAG aufgehoben und neu festgesetzt 
werden. Hierzu ist eine ¾-Mehrheit der beschlussfähigen LAG notwendig.

Bonus-Prozente


