Maßnahmen der ELER-Programmplanung Bayern
Schwerpunkt 4: Leader – Art. 61 – 65 der VO (EG) Nr. 1698/2005

Kernelemente des Leader-Ansatzes
Der Leader-Ansatz umfasst folgende Kernelemente:
Integrierte und sektorübergreifende Regionale Entwicklungskonzepte (REK) für klar definierte, in
sich kohärente ländliche Gebiete
Lokale Aktionsgruppen (LAGs), die für die Ausarbeitung und Umsetzung ihres REK verantwortlich
sind
Zusammenwirken von Akteuren und Projekten aus verschiedenen Bereichen
Umsetzung innovativer Konzepte
Durchführung gebietsübergreifender und/oder transnationaler Kooperationsprojekte

Leader-Kriterien
Projekte bzw. Maßnahmen, die in Leader durchgeführt werden, müssen folgenden Leader-Kriterien
entsprechen:
Im Gebiet einer ausgewählten LAG gelegen
Besondere Bedeutung und nachvollziehbarer Nutzen für das LAG-Gebiet
Einbindung der Bevölkerung über die LAG (Bottom up)
Positiver bzw. zumindest neutraler Beitrag zur Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Kultur/Soziales)
Klare Zuordnung zu einem REK-Handlungsfeld
Beitrag zur Umsetzung der integrierten Regionalen Entwicklungsstrategie der LAG
Positiver Beschluss des entscheidungsbefugten LAG-Gremiums

Antragsberechtigt sind
ausgewählte LAGs (Lokale Aktionsgruppen)
im Gebiet einer ausgewählten LAG ansässige oder dafür zuständige Körperschaften (mit ihren
Behörden, auch Kirchen und kirchliche Einrichtungen), Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und geeignete Rechtsformen der Kommunalen Zusammenarbeit gemäß Art. 2
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit,
im Gebiet einer ausgewählten LAG ansässige oder dafür zuständige Privatpersonen, Vereine
und Verbände,
Personen- und Kapitalgesellschaften, wenn sie im Gebiet einer ausgewählten LAG ansässig
sind oder eine Filiale betreiben,
staatliche Einrichtungen,
Zusammenschlüsse von vorgenannten Antragsberechtigten in geeigneter Rechtsform, die Projekte im Rahmen eines ausgewählten REK durchführen.
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Die zuschussfähigen Kosten von Projekten bzw. Maßnahmen sind auf 300.000 Euro beschränkt. In
begründeten Ausnahmefällen (insbesondere bei vernetzten Gemeinschaftsprojekten) kann vom für
Leader federführend zuständigen Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
(StMLF) eine Überschreitung genehmigt werden. Die Beschränkung der Personalkosten (einschließlich
Reisekosten gem. Bayerischem Reisekostengesetz) sowie Kosten für Qualifizierung des LAGManagements auf maximal 20 % der gesamten öffentlichen Ausgaben ist jedenfalls auf Maßnahmenebene (bayernweit) einzuhalten.
Die Zuwendung wird in Form von Zuschüssen als Anteilfinanzierung gewährt.

Fördersätze
Produktive Projekte (inkl. Konzeption und erstmalige Öffentlichkeitsarbeit), d.h. Projekte, die
zum Zwecke der Gewinnerzielung durchgeführt werden, können mit bis zu 25 % der zuschussfähigen Kosten gefördert werden.
Sonstige Projekte (inkl. Konzeption, projektbezogene Personalkosten für längstens 5 Jahre
und erstmalige Öffentlichkeitsarbeit) können mit bis zu 50 % der zuschussfähigen Kosten gefördert werden.

Allgemeine Bestimmungen
Die dauerhafte und nachhaltige finanzielle Tragbarkeit der Maßnahmen und Projekte (Finanzierungsplan, Betriebskonzept) muss gegeben sein. Bei produktiven Projekten ist die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen.
Projekte dürfen vor Bewilligung grundsätzlich nicht begonnen sein. Die Bewilligungsbehörde
kann im Einzelfall ausnahmsweise dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zustimmen. Daraus
kann kein Anspruch auf Förderung abgeleitet werden.
Innerhalb der Ziel 3-Gebiete Bayern-Tschechien bzw. Bayern-Österreich können keine transnationalen Kooperationsprojekte zwischen LAGs gefördert werden, wenn diese LAGs alle im
selben Ziel 3-Gebiet liegen und die Projekte dem jeweiligen Ziel 3-Programm entsprechen.
Projekte, für die eine ESF- oder EFRE-Förderung möglich ist, können nicht aus Leader gefördert werden.

Förderbeschränkungen
Projekte mit zuschussfähigen Investitionskosten von weniger als 5.000 Euro werden nicht gefördert.
Bei produktiven Projekten können projektbezogene Personalkosten nicht gefördert werden
Nicht förderfähig sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial und laufende Betriebsausgaben wie
Telefongebühren, Mieten, Pachten, Betriebsmittel, Zinsen, Leasingkosten etc.
Maschinen und Geräte, die bei der Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen
Verwendung finden sowie Fahrzeuge sind von der Förderung ausgeschlossen (Ausnahme:
Fahrzeuge, die ausschließlich dem Leader-Zweck dienen).
Die Erarbeitung eines REK ist nicht förderfähig.
Pflichtaufgaben (im eigenen oder übertragenen Wirkungskreis) von Gebietskörperschaften
können nicht gefördert werden.
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Künstlerhonorare, Geld- und Sachpreise (einschließlich Auszeichnungen) etc. sind nicht förderfähig.
Bei Veranstaltungen ist immer nur die erstmalige Startveranstaltung förderfähig.
Ausgaben für Architekten-, Landschaftsarchitekten- und Ingenieurleistungen können nur mit bis
zu 10 % der förderfähigen Baukosten in die förderfähigen Kosten einbezogen werden. Bei sehr
planungsintensiven Projekten, wie z. B. denkmalgeschützten Gebäuden oder technisch aufwendigen Projekten, sind Zuschläge bis zu 5 % möglich.
Im Rahmen von gebietsübergreifenden oder transnationalen Kooperationsprojekten können
Immobilien nur dann mit bayerischen Leader- Mitteln gefördert werden, wenn sie in Bayern liegen. Zur Kofinanzierung von gebietsübergreifenden und transnationalen Kooperationsprojekten, die außerhalb von Bayern durchgeführt werden, können bayerische Haushaltsmittel eingesetzt werden, wenn die Entscheidung über den jeweiligen Einsatz der Mittel bei den zuständigen Behörden des Freistaats Bayern (Bewilligungsstellen) liegt.

Mehrfachförderung von Projekten
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus ELER-Mitteln und anderen öffentlichen Förderprogrammen ist nur dann zulässig, wenn es sich bei diesen um ausschließlich nationale öffentliche
Förderprogramme gemäß Art. 23 und Art. 44 BayHO handelt und mit der Förderung unterschiedliche
Zwecke verfolgt werden oder soweit hierauf ein Rechtsanspruch besteht und in diesen Programmen
nicht etwas anderes bestimmt ist.
Die Summe aller Förderbeträge ist auf maximal 90 % der bei Leader zuschussfähigen Ausgaben zu
begrenzen. Sollten diese 90 % überschritten werden, erfolgt die Kürzung bei der Leader-Förderung.

Sonstige Bestimmungen
Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel und ausreichend bereit gestellter Mittel durch die Europäische Union.
Auf die Beteiligung der EU an der Förderung ist im Zuwendungsbescheid hinzuweisen.
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