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Einführung  

Frau Adam stellt das Team des neuen LEADER-Managements vor: Die Projektleitung liegt 

bei Kerstin Adam-Staron. Themen rund um Landwirtschaft und Regionalvermarktung 

bearbeitet Hannes Bürckmann. Anne-Marie Hiller ist in Anhalt wie in der Dübener Heide 

für Tourismus und Kooperationen zuständig. Alle drei Personen sind Mitgesellschafter 

oder Angestellte der neulandplus Tourismus-, Standort- und Regionalentwicklungs GmbH 

& Co. KG Aulendorf.  

Die Veranstaltung ist organisiert als zentrale Möglichkeit für Antragsteller, Fragen zur 

Förderung und zum Antrag zu stellen. Die Fragen beantworten Herr Olaf Schäfer vom 

ALFF Anhalt zur Richtlinie (RL) RELE und Frau Adam-Staron vom LEADER-

Management für die RL LEADER (auf der Basis von telefonischen Informationen des 

Landesverwaltungsamtes Halle). Alle Aussagen reflektieren den aktuellen Informations-

stand. Da im Prozess noch Bewegung ist und insbesondere zur RL RELE nur Orientierung 

gegeben werden kann, können die Angaben nicht als verbindlich angesehen werden.  

Aktuelles zum Stand der Förderung; Fristen 

Fristen RELE Fristen LEADER 

Noch immer keine rechtsgültig verabschiedete 
Richtlinie und keine aktuellen Formulare. Es ist 
offen, wann diese verfügbar sein werden. 
Antragsteller werden zu neuen Entwicklungen 
aktuell informiert. Die Mehrwertsteuer wird 
gefördert.  

Herr Schäfer empfiehlt, sicherheitshalber zum 
Termin 01.03.2016  unterschriebene Anträge 
und eine Vorhabensbeschreibung auf den 
alten Formularen einzureichen an das  

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten (ALFF) Anhalt 

Ferdinand-von-Schill-Straße 24 

06844 Dessau-Roßlau 

Der Antrag müsste später auf aktuellen For-
mularen erneut eingereicht werden. Zwischen-
zeitlich haben verschiedene Regionen beim 
Ministerium um eine unverzügliche Klärung 

Die RL LEADER ist rechtsgültig.  

Anträge sind unbedingt bis zum 01.03.2016 
(Ausschlussfrist!) einzureichen bei: 

 Landesverwaltungsamt 

 Referat Agrarwirtschaft, Ländliche 
 Räume,  Fischerei, Berufsbildung 

 Dessauer Straße 70 

 06118 Halle (Saale) 

Formulare (Antrag und Stammdatenbogen, 
Merkblätter und Formblätter zu verschiedenen 
Anlagen (Demografiecheck, de minimis-Formular 
…) stehen als ausfüllbare pdfs auf der 
Internetseite der LEADER-Regionen Sachsen-
Anhalt unter  

http://www.leader.sachsen-
anhalt.de/leader-clld/foerdergrundlagen/ 

Stammdatenbogen und LEADER-Formulare sind 
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der Verfahrensweise im Sinne der Antragsteller 
nachgesucht.  

dem Protokoll beigefügt. 

 

Abgrenzung der LEADER- von der RELE-Förderung 

Eine Reihe von Fördertatbeständen tauchen sowohl in der LEADER- als auch im Entwurf 

der RELE – Richtlinie auf. Bei der Abgrenzung haben die Ämter Spielraum. Grundsätzlich 

kommt LEADER (mit seinem für Vereine höheren Fördersatz von 80% im Vergleich mit 

45% in der RELE) besonders infrage, wenn Projekte z.B.  

 besonders innovativ sind, und/oder einen sehr hohen Anteil an Bürgerbeteiligung bei 

der Vorbereitung, Umsetzung und auch Finanzierung des Projektes aufweisen,  

 überregionale Ausstrahlung besitzen und Bestandteile enthalten, die in der RELE nicht 

förderfähig sind (z.B. über reine Bauleistungen hinausgehende künstlerische Ausge-

staltungen).  

Die Teilung eines Vorhabens in ein RELE- und ein LEADER-Projekt kommt nicht infrage.  

Die Projekte der Prioritätenliste Anhalt sind überwiegend richtig einsortiert. Ein Vorhaben 

wird sicher aus der RELE in die LEADER-RL wechseln, bei einem weiteren wird mit dem 

Antragsteller beraten und eine Entscheidung gefällt.  

Fragen der Antragsteller 

1. Knappe Laufzeit der Projekte:  

In der RL LEADER gilt: Alle Projekte müssen bis Ende November 2016 nicht nur beendet, 

sondern bereits abgerechnet sein. Wenn Vorhaben z.B. wegen fehlender 

Genehmigungen erst spät bewilligt werden können, wird die Zeit zur Umsetzung ggf. sehr 

kurz. In der RL RELE sind Mittelübertragungen ins Folgejahr grundsätzlich für Gemeinden 

und Kirchen möglich. Bei vom LSA zur Verfügung gestellten Kofinanzierungsmitteln ist 

eine Übertragung nicht möglich. Das betrifft private Antragsteller wie z.B. Vereine und 

Unternehmen. Das ALFF bemüht sich in einem solchen Falle gemeinsam mit den 

Betroffenen um individuelle Lösungen. Dazu sollte frühzeitig Kontakt aufgenommen 

werden.  

2. Vollständigkeit der Unterlagen:  

Grundsätzlich können Unterlagen nachgereicht werden. Es wird berücksichtigt, dass vor 

allem die Beschaffung von Genehmigungen (Baugenehmigungen, Nutzungsänderungen, 

Denkmalrecht, Lebensmittelrecht … ) langwierig ist. In der RL RELE galt bisher eine 

Nachreichungsfrist bis zum 01.07. des Jahres. Bewilligt werden können immer nur 

vollständige Anträge. Projektträger können das Verfahren beschleunigen, indem sie ggf. 

fehlende Unterlagen so rasch wie möglich beschaffen. Wenn kurzfristig keine Auskunft 

erlangt werden kann, ob ein Vorhaben überhaupt genehmigungspflichtig ist, sollte 

dennoch ein Förderantrag gestellt werden, um die Frist zu wahren. In einem beigelegten 
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Blatt sollte darauf verwiesen werden, dass die Genehmigungspflicht noch geprüft wird 

bzw. dass ein Genehmigungsantrag gestellt ist.  

3. Vorfinanzierung!  

Der Begriff “gesicherte Finanzierung” schließt ein, dass die Projektträger in der Lage sein 

müssen, den geförderten Anteil ganz oder teilweise vorzufinanzieren – das heißt 

Rechnungen müssen vorab bezahlt werden und können erst dann bei der Förderstelle als 

Grundlage für eine Auszahlung des Förderanteils eingereicht werden. Der Umgang mit der 

Vorfinanzierung ist in beiden Richtlinien unterschiedlich:  

RELE LEADER 

Bei Antragstellung ist NACH ALTEM STAND weder ein 
gesonderter Nachweis des Eigenanteils noch der Fähigkeit 
zur Vorfinanzierung notwendig; jedoch bestätigt der 
Antragsteller mit seiner Unterschrift dies automatisch. 

Antragsteller müssen vorfinanzieren, können aber 
Zwischenabrechnungen vornehmen, wenn auch in 
größeren Blöcken. Welchen Umfang diese genau haben, ist 
noch unbestimmt, ca. 25.000 Euro Zuwendung könnte eine 
gute Größenordnung sein. Bei Zwischenabrechnungen 
werden auch an Bruttogeförderte nur Nettokosten 
überwiesen.  

Bei Antragstellung ist das 
Vorhandensein des Eigenanteils 
und die Fähigkeit zur 
Vorfinanzierung nachzuweisen 
(Kontoauszüge, ggf. 
Eigenerklärung) 

Antragsteller müssen das Projekt 
über seine gesamte Laufzeit, plus 
unter Umständen eine längere 
Wartezeit (mehrere Monate?) 
komplett vorfinanzieren.  

 

Abtretungserklärungen/Lieferantenkredite werden für die RELE verneint und erscheinen 

auch bei LEADER unwahrscheinlich, jedoch wird das LVwA dahingehend befragt. Ggf. 

kann bei der Hausbank eine Kreditbereitschaftserklärung unter dem Vorbehalt der 

Bewilligung der Fördermittel erlangt werden. Vor der kommenden Antragsrunde sichert 

das Management die Organisation einer Weiterbildungsveranstaltung zum Thema 

Mobilisierung von Kapital für Vereine zu.  

4. Mehrwertsteuer 

In LEADER wird die Mehrwertsteuer verbindlich gefördert für Antragsteller ohne 

Vorsteuerabzugsberechtigung oder Durchschnittssatzbesteuerung. Voraussichtlich gilt dies 

auch für die RELE. Bei der Schlussabrechnung muss in beiden RL das kostenpflichtige 

„Formular zur Bescheinigung des Steuerstatus bei einem Fördervorhaben“ vorgelegt 

werden. Dieses wird bei Antragstellung mit den entsprechenden Unterlagen an das 

zuständige Finanzamt übersendet.  

5. Spenden als Eigenmittel? 

Grundsätzlich werden Spenden von den förderfähigen Kosten abgezogen. Nicht 

zweckgebundene Spenden von privater Seite können unter bestimmten Umständen als 

Eigenmittel eingebracht werden. Die LEADER-Richtlinie regelt, dass gemeinnützige 

Antragsteller als Ausnahme auch zweckgebundene Spenden bis zu einer Höhe von 

insgesamt 25.000 € den Eigenmitteln zurechnen dürfen, sofern es private Mittel sind.  
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6. Antragsteller ist nicht Eigentümer 

Eine Bestätigung des Eigentümers der Nutzungsüberlassung ist in beiden Richtlinien nötig. 

Mindestens müssen die Verträge (Pacht-, Nutzungsvertrag) die Zweckbindungsfristen 

überdauern (RELE: 12 Jahre: LEADER investiv: 10 Jahre). Grundbucheintrag zum Nutzungs-

recht wird verlangt werden (“dingliche Sicherung”); zwar erst zum Ende der Projekt-

laufzeit, aber eine frühzeitige Einigung von Eigentümer und Nutzer ist dafür die 

Grundvoraussetzung.  

7. Zeitdauer von der Einreichung der Abrechnungsunterlagen bis zur Auszah-

lung? 

Keine verbindliche Aussage möglich; 2-3 Monate erscheinen mit Blick auf den erhöhten 

Arbeitsanfall mit Abrechnungen zum Jahresende nicht unrealistisch.  

8. Förderung von Einbauten (Heizungsanlage, Fußbodenbeläge…) in der 

RELE  

Dieses ist jetzt wieder möglich. Ein früher im ALFF benutzter “Leitfaden” mit 

Förderausschlüssen hat keine Gültigkeit mehr.  

9. Kumulierung mit anderen Förderprogrammen 

Die Kumulierung von Zuwendungen ist nicht zulässig. Bei energieeffizienter Bauweise 

dienen KfW-Darlehen der Erbringung des Eigenanteils des Antragstellers und sind nicht 

förderschädlich. Der Einbezug des Bafa-Zuschusses für Heizungsanlagen ist kritisch und 

bedarf einer Einzelfallprüfung; ggf. würde er (theoretisch) abgezogen. Infrage käme er 

unter Umständen für Teile, die nicht mit gefördert wurden. Doppelförderungen sind 

generell  

10. Planungsleistungen 

Die Beauftragung von Planungsleistungen ist nicht Pflicht, aber möglich und gilt (auch für 

kommende Projekte und Bauabschnitte) nicht als vorfristiger Maßnahmebeginn, „solange 

sich der zeitliche Zusammenhang zum beantragten Projekt noch halbwegs darstellen 

lässt“. Die Planung kann auch – zum jeweilig geltenden Fördersatz – mit gefördert 

werden:  

RELE LEADER 

Gefördert werden Planungskosten bis zu 
einer Höhe von 10% der förderfähigen 
Bruttobaukosten. 

Planung ist derzeit möglich bis mindestens LP 4 
(Genehmigungsplanung). Gefördert werden 
Planungskosten (noch!) ohne Begrenzung nach 
oben.  

 
Eine Förderung ist immer nur ab der Antragstellung möglich für die dann noch 

ausstehenden Leistungsphasen. Voraussetzung ist aber, dass auch für die Vergabe der 

Planungsleistungen mindestens drei Angebote vorliegen.   
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11. Wettbewerbsrecht , Vergabe 

Vergabevorschriften und die Landeshaushaltsordnung („Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit“) müssen immer eingehalten (und dokumentiert) werden. Das Land 

Sachsen-Anhalt ist bei der EU wegen Unregelmäßigkeiten dahingehend vorgemerkt und 

wird strikt auf die Einhaltung achten, bis zu der Konsequenz, dass die gesamte 

Projektförderung zurückgefordert wird. Private (Vereine, Unternehmen, Privatpersonen) 

müssen mindestens drei Angebote einholen (nicht nur angefordert haben, sondern 

tatsächlich vorlegen); bei Bauleistungen für jedes Gewerk einzeln. Ausnahme: 

Planungsbüros dürfen die Kosten auf der Grundlage der DIN 276 schätzen. Öffentliche 

müssen sich an die jeweiligen Vergabeordnungen halten. Orientierung gibt das beigefügte 

Merkblatt zur Vergabe.  

12. Bauabschnitte; Teilprojekte 

RELE LEADER 

Untergliederung in 
Teilprojekte und 
einzelne Bauabschnitte 
ist nach derzeitiger 
Regelung möglich, 
solange der 
Zuwendungszweck 
erfüllt ist.  

Untergliederung wenig möglich. Erster Bauabschnitt gilt als Projektbe-
ginn und ein anfinanziertes Projekt kann nicht noch einmal gefördert 
werden. Beispiel: Ein Rohbau ohne Heizung und Toiletten ist noch kein 
vollumfänglich als solcher nutzbarer Mehrzweckraum. Ist aber ein 
solcher beantragt, wäre der Förderzweck nicht erfüllt. Es gibt Grenzfälle, 
z.B. wenn am gleichen Gebäude weitere Räume ausgebaut werden 
und/oder neue Funktionen entstehen. Engmaschige Abstimmung mit 
dem LVwA ist empfohlen.  

 
13. Eigenleistungen, Materialkauf 

Die selbst erbrachte Arbeitsleistung wird in keiner der beiden RL unterstützt. In beiden 

kann jedoch Material gefördert werden, das in Eigenleistung verbaut wird – Fachkunde 

vorausgesetzt. Diese muss nachgewiesen werden (z.B. Bestätigung eines Fachmanns / des 

Bauleiters). Nicht jedes Gewerk darf in Eigenleistung durchgeführt werden.  

14. Barrierefrei bauen auch durch Vereine und sonstige Private? 

 

 RELE: Falls das Gebäude in öffentlichem Eigentum ist, ist es ein „öffentliches Gebäu-

de“ und damit muss Barrierefreiheit sichergestellt werden, auch wenn der Antragstel-

ler aus dem privatem Bereich kommt. Bei Gebäuden in Privateigentum gilt dies nicht in 

dem Maße. Kirchen gelten als öffentlich.  

 LEADER: es gilt §49 Bauordnung LSA für öffentliche UND private Antragsteller: 

o „Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen in den dem allge-

meinen Besucher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies 

gilt insbesondere für Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Sport- 

und Freizeitstätten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Büro-, Verwal-

tungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten und 

Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 
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o Für die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Räume und Anlagen 

genügt es, wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind. Toiletten-

räume und notwendige Stellplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Be-

nutzer und Benutzerinnen müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei 

sein. 

o Vorhergehendes gilt nicht, soweit die Anforderungen wegen schwieriger Ge-

ländeverhältnisse, wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, 

wegen ungünstiger vorhandener Bebauung oder im Hinblick auf die Sicherheit 

der Menschen mit Behinderungen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehr-

aufwand erfüllt werden können. 

15. Projekte mit Einnahmen; De minimis  

Die Fördersätze regeln sich in beiden Richtlinien nach der Art des Antragstellers und nicht 

nach der Einnahmensituation. Auswirkungen bestehen auf die Förderhöchstgrenzen. - Die 

De-minimis-Regel besagt, dass ein Antragsteller im Verlaufe von drei Jahren nicht mehr als 

200.000 € Fördergeld erhalten darf, wenn er mit seiner Tätigkeit Erlöse erzielt und die 

Tätigkeit von einer solchen Art ist, dass sie prinzipiell durch Unternehmen auf dem freien 

Markt angeboten wird. Das ist unabhängig davon, ob eine Gewinnerzielungsabsicht 

besteht.  

Wenn Sie in den letzten drei Steuerjahren De-minimis-relevante Förderungen erhalten 

haben, so ist dies im Bescheid explizit benannt.  

 

Weiteres Vorgehen 

Das LEADER-Management sucht alle Antragsteller zu einer Projektbesichtigung auf und 

berät zum Verfahren. Die wenigen Projektträger, bei denen noch kein Besuch 

stattgefunden hat, werden gebeten einen Termin zu vereinbaren. Derzeit (19.02.2016) 

stehen noch  

Besuchstermine am 25.02.  

zur Verfügung. 

Vor Abgabe der Anträge sieht das Management-Team die Anträge durch und prüft die 

beigefügten Unterlagen. Dann wird auch die verbindlich vorgeschriebene Stellungnahme 

des Managements ausgegeben.  

Dazu werden die Antragsteller gebeten am  

25.02, 26.02. oder allerspätestens am 29.02.  

ins Managementbüro in die Geschwister-Scholl-Straße 9, 06780 Quetzdölsdorf zu 

kommen und bitte vorher einen Termin zu vereinbaren. Wegen der Ausschlussfrist 

für LEADER-Anträge am 01.03. werden diese vorrangig behandelt.  

Aufgrund der aktuellen Rechtslage in Bezug auf Haftungsfragen stellen sich Projektträger 

günstiger, wenn sie selbst für den Transport ihrer Unterlagen zu den jeweiligen 
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Förderstellen sorgen. In Notfällen kann dies jedoch auch vom Management erledigt 

werden.  

 

Wir danken dem Gastgeber, der Stadt Zörbig, für die Organisation der 

Räumlichkeiten und Herrn Schäfer vom ALFF für sein Engagement.  

 

 

Tipps zum Ausfüllen der Anträge 

Stammdatenbogen  

Für alle Antragsteller gilt, dass in 2016 ein neuer Stammdatenbogen mit dem jeweiligen 

Antrag eingereicht werden muss. Wer schon einmal eine Förderung aus dem ELER 

beantragt hat, besitzt bereits eine EU-Betriebsnummer. Neue Antragsteller lassen das Feld 

frei; die Nummer wird automatisch von der Behörde vergeben.  

 

Antragsformular RELE 

 Branche bei Verein ist der Vereinszweck 

 „Vertretungsberechtigte Personen“: bei Verein unbedingt alle vertretungsberechtigten 

Personen angeben 

 „Zuwendung für ein Vorhaben nach der RELE“: Hier „Dorferneuerung“ ankreuzen 

(Teil E betrifft die Sportstättenförderung). Künftig haben die Programme andere 

Nummern, z.B. FP 6309, FP 6311)  

o grundsätzlich für einen Förderschwerpunkt entscheiden, ggf. beim Manage-

ment nachfragen   

o „ländlichen Tourismus“ nur ankreuzen, wenn dort tatsächlich der Schwer-

punkt liegt, z.B. wenn Tourismusinfrastruktur erstellt wird, ein Beherbergungs-

betrieb gefördert wird …  

o Tourismus-Projekte benötigen Stellungnahme des Tourismusverbandes 

 Antragsteller, die auf der Prioritätenliste stehen (das sind derzeit alle) kreuzen an „Das 

Vorhaben dient der Umsetzung eines Leaderkonzepts“ 

 2.2 Vorhabensbeschreibung und Vorhabenszeitraum: zur Beschreibung ist der Verweis 

auf eine Anlage Vorhabenbeschreibung möglich, sofern der Platz nicht ausreicht. Den  

Vorhabenzeitraum nicht vergessen anzugeben! Hier auch Frist bis 2017 eintragen 

(falls unbedingt notwendig) 
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 2.3 ist nur relevant wenn es tatsächlich Teil des Fördertatbestandes ist, kann leer blei-

ben 

o Da alle Projekte über LEADER-Prioritätenliste laufen ist Kriterium „Arbeitsplät-

ze“ als Förderkriterium nicht notwendig 

 2.4 Dies sind Bewilligungsprioritäten für Antragsteller, die nicht auf einer Prioritätenlis-

te stehen. Der Block kann frei gelassen werden. 

o 2.5 muss angegeben werden, wenn Förderung von anderer Seite bereits erhal-

ten wurde, bewilligt oder beantragt ist seit 2007; betrifft aber nur unmittelba-

res Förderprojekt und nur zur vorliegenden Richtlinie 

 2.7 ist nur relevant, wenn ein ortsbildprägendes Gebäude gefördert wird 

 3.2 Finanzierung: 

o s. oben Thema „Eigenmittel und Spenden“ 

o In der Spalte „Gesamtfinanzierung“ muss dieselbe Zahl stehen wir unter 3.1. 

bei Gesamtkosten! 

 3.3: LEADER-Konzept ankreuzen 

 4: ankreuzen was zutrifft 

 Straßenausbaubeitragssatzung trifft nicht zu 

 

Anlagen 

o Maßnahmenbeschreibung, sofern Platz unter 2.2. nicht ausreichend 

o Einhaltung gesetzlicher Vorschriften => hier kommt noch ein Formular 

o Projekte im Rahmen von LEADER-Prioritätenliste (LEADER- und RELE-Richtlinie) 

benötigen generell keine Stellungnahme der Gemeinde – d.h. alle aktuellen 

Antragsteller können auf diese Stellungnahme verzichten  

o Stellungnahme des Regionalmanagements: wird vom RM bei der Vorlage des 

Antrags übergeben 

o Stellungnahme des kirchlichen Verwaltungsamtes bei Kirchen-Projekten nötig 

o Nachweis Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit => wird im neuen Antrags-

formular nicht mehr enthalten sein. ABER: Vorhabenbeschreibung muss Inhalt 

des Projekts beschreiben, muss schlüssig sein und klar machen, dass der An-

tragsteller z.B. in der Lage ist, den Betrieb des Gebäudes sicherzustellen, Fol-

gekosten zu tragen usw.  

o Erklärung des regionalen Tourismusverbandes => wenn oben „ländlicher Tou-

rismus“ angekreuzt wurde wird diese Stellungnahme benötigt 
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Antragsformular LEADER / Formblatt FP7101) 

 1: immer erstmalig 

 LAG: Anhalt 

 Immer „Durchführung“ ankreuzen 

 Förderschwerpunkt 

o für einen Punkt entscheiden, ggf. noch in Klammern einen zweiten. Die aufge-

listeten Punkte sind die Förderschwerpunkte der LEADER-Richtlinie => dort 

nachlesen 

o Wenn „demografischer Wandel“ angekreuzt wird, dann Formblatt „Demogra-

fiecheck“ notwendig 

 Durchführungszeitraum: Zwingend noch 2016 

 Darstellung der Notwendigkeit der Förderung 

o „Es wird Geld benötigt“ ist für sich genommen keine Begründung für eine 

Förderung, sondern „Dorf braucht das Projekt“, „es entstehen neue Vernet-

zungen und Kooperationen“, „Kulturgut muss erhalten werden“ etc. Es kann 

ergänzt werden, dass diese Ziele nur mit einer Unterstützung durch Fördermit-

tel erreicht werden können.  

 2.4 „auf Prioritätenliste“ ankreuzen 

 2.5 „andere Förderung“ wenn Förderung von anderer Seite bereits erhalten wurde, 

bewilligt oder beantragt ist 

 2.6 entfällt aktuell, da aktuell kein Antrag über 1 Mio förderfähiger Gesamtkosten 

liegt 

 2.7 „Arbeitsplätze“: Gezählt werden nur SV-pflichtige und auf Dauer angelegte (d.h. 

nicht von vornherein befristete) Arbeitsplätze (mind. 3 Jahre Dauer), innerhalb dieser 

Frist kann Prüfung erfolgen, ob Arbeitsplätze noch vorhanden sind! Wenn hier (freiwil-

lig) Angaben gemacht werden, werden diese später auch überprüft. 

 3.2: Umsatzsteuer:  

o wer umsatzsteuerpflichtig bzw. vorsteuerabzugsberechtigt oder durchschnitts-

satzbesteuert ist, kann die Förderung der Umsatzsteuer NICHT beantragen, 

kreuzt „nein“ an und ignoriert die folgenden beiden Punkte 

o wer keine Umsatzsteuer zahlt, kreuzt ja an sowie das untere der beiden fol-

genden Kästchen 

o das erwähnte Formular zum Steuerstatus muss bei Endabrechnung beigefügt 

werden. Vereine legen bereits jetzt alle nötigen Bescheinigungen des Finanz-

amtes bei.  
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 3.3. Finanzierungsplan: Inhalte der Spalten „Gesamtausgaben“ bei 3.1. und 3.3. müs-

sen identisch sein  

 4: Aufteilung des Vorhabens auf mehrere Jahre nicht möglich, Umsetzung muss in 

2016 erfolgen 

 5.2 Förderung wird beantragt als …: Dies ist nur relevant, wenn die Antragsteller Un-

ternehmen sind bzw. im Projekt in irgendeiner Form Erlöse erzielt werden / Marktleis-

tungen angeboten werden (wird der Projektgegenstand auch auf dem freien Markt 

angeboten Schwimmbad, Museum, Grabungsdienstleistungen etc.) 

o Regionalbeihilfe, wenn der De-minimis-Rahmen des Antragstellers bereits aus-

geschöpft wäre  

o De-minimis-Beihile: wenn der Antragsteller in den letzten drei Steuerjahren 

keine oder weniger als 200.000 Euro an relevanten Zuschüssen erhalten hat. 

Wenn hier „ja“ angekreuzt wird, muss auch das entsprechende Beiblatt ausge-

füllt werden. Ob ein Zuschuss De-minimis-relevant ist, wird bei der Bewilligung 

mitgeteilt. Wer in den zurückliegenden drei Steuerjahren keine Förderungen 

erhalten kann, kreuzt auf dem De-minimis-Beiblatt „nein“ an.  

 

Anlagen (Auszug) 

o Stellungnahme des LEADER-Regionalmanagements: wird vom RM bei der Vor-

lage des Antrags übergeben 

o Maßnahmenbeschreibung, sofern Platz unter 2.2. nicht ausreichend; dort 

muss auch eine Begründung für die Notwendigkeit der Förderung ge-

gegeben werden. „Es wird Geld benötigt“ ist für sich genommen keine Be-

gründung für eine Förderung, sondern „Dorf braucht das Projekt“, „es entste-

hen neue Vernetzungen und Kooperationen“, „Kulturgut muss erhalten wer-

den“ etc. Es kann ergänzt werden, dass diese Ziele nur mit einer Unterstüt-

zung durch Fördermittel erreicht werden können.  

o Skizzen, Zeichnungen … auch Fotos erledigt Ihr Planungsbüro für Sie; wenn 

Sie keines beauftragt haben, müssen Sie hier selbst aktiv werden 

o Genehmigungen: wenn keine Genehmigung notwendig ist => formlose Erklä-

rung durch Antragsteller. Sollte noch nicht sicher sein, ob Genehmigungen er-

forderlich sind => formlos erklären, dass am … ein Auskunftsersuchen gestellt 

bzw. eine Voranfrage gestartet wurde 

o Barrierefreiheit: siehe oben, § 49 BO LSA. Dies bestätigt der Planer. Stellung-

nahme des kirchlichen Verwaltungsamtes bei Kirchen-Projekten nötig 

o Demografiecheck: Dieses Formblatt müssen Kommunen, Vereine und sonstige 

juristische Personen des öffentlichen Rechts (Verbände etc.) erarbeiten und bei-

legen, deren Projekte sich um folgende Förderschwerpunkte drehen:  
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- Neuausrichtung der öffentlichen Daseinsfürsorge (investiv und nichtin-

vestiv) wie z.B. demografiegerechter Umbau, medizinische und pflege-

rische Grundversorgung, Versorgung mit Waren und Dienstleistungen 

des täglichen Bedarfs, Transport und Mobilität 

- Vernetzung von Stadt und Umland, z.B. Stadt- Umland-Konzepte, in-

terkommunale Netzwerke,  

- Klimaschutz und Energieeffizienz, z.B. Klimaschutzkonzepte, innovative 

Klimaschutztechnologien; Ressourceneffizienz;  

- Hochwasserschutzvorhaben 

o Nachweis der Finanzierbarkeit, Nachweis der Eigenmittel: Zu erbringen ist hier 

nicht nur der Nachweis, dass Sie den Eigenmittelanteil erbringen können, son-

dern auch, dass Sie den Fördermittelanteil über den gesamten Projektzeitraum 

vorfinanzieren können. Entweder formlose Erklärung, dass Sie dazu in der Lage 

sind; sicherer sind Kopien von Kontoauszügen oder Kreditbereitschaftserklä-

rung von der Bank oder dritten Partnern, z.B. mit folgender Formulierung: 

„Vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel stellt die Bank x / die Person y 

einen Kreditrahmen in Höhe von …. Euro zur Verfügung.“  

o Kostenaufstellung für das Vorhaben: Private (Vereine, Unternehmen, Privatper-

sonen) müssen ihre Kostenaufstellung mit mindestens drei Angeboten unterle-

gen; bei Bauleistungen für jedes Gewerk einzeln. Ausnahme: Planungsbüros 

dürfen die Kosten auf der Grundlage der DIN 276 schätzen. Siehe auch 11., 

Wettbewerbsrecht, Vergabe.  


