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Anlage 1: Präsentation LVwA 
 
TOP 1  

 

Herr Kroll begrüßt die Anwesenden und führt in die Veranstaltung ein. 

 

TOP 2  

 

Herr Kittel stellt den aktuellen Bearbeitungsstand CLLD/ESF bzw. CLLD/EFRE (Stand: 

06.07.20) vor (Anlage 3, Folie 3-6). 

 

Zum Bereich LEADER LIM und LAM stellt Frau Böttger den aktuellen Stand der Bewilligungen 

und Auszahlungen vor. (Anlage 3, Folie 7-20). Sie weist darauf hin, dass die neuen Kollegin-

nen und Kollegen in allen drei FP eingearbeitet werden.  

 

Herr Schulze bezieht sich auf die n+3-Statistik. Er hebt hervor, dass es keine Bearbeitungs-

rückstände in dem Bereich Kooperationen gibt. Zudem wurden immer weniger Anträge in die-

sem Förderbereich eingereicht.  

 

Auf dieses Thema wird dann im kommenden GLAK eingegangen und Ergebnisse der Aufar-

beitung präsentiert. Insgesamt ist der Auszahlungsstand im Bereich LEADER mit Blick auf n+3 

aktuell – und trotz der corona-bedingten Einschränkungen – als gut zu bewerten. Jedoch müs-

sen in LEADER noch 14 Mio. Euro bis zum Jahresende ausgezahlt werden, um das maßnah-

mespezifische n+3-Ziel zu erreichen. Es gibt im übrigen Maßnahmespektrum des EPLR kaum 

andere Maßnahmen, die es auffangen können, falls LEADER das nicht schafft. Daher muss 

hier konsequent weiter an den Auszahlungen gearbeitet werden. 

 

Frau Einecke (LM, LAG MRS) spricht die (zeitweise gültig bleiben sollende) Umsatzsteuersen-

kung/Mehrwertsteuersenkung an und fragt nach der weiteren Vorgehensweise bzw. wie damit 

umzugehen ist. Herr Rensch teilt mit, dass hierzu aktuell ein Erlass erstellt wird und stellt klar, 

dass ausschließlich die in dem maßgeblichen Zeitraum der Senkung entstehenden Leistungen 

betroffen sind. Im Rahmen der Zahlungsanträge werden nur die tatsächlich entstehende (ggf. 

verminderte) Umsatzsteuer gefördert. Falls eine „falsche“ Rechnung mit der nicht korrekt aus-

gewiesenen Umsatzsteuer eingereicht wird, dann erfolgt eine sanktionslose Rücksendung der 

Rechnung an den Antragsteller mit der Möglichkeit zur Korrektur. Der Vorhabenträger muss 

sich in diesem Fall die von ihm ggf. bereits zu viel gezahlte Umsatzsteuer vom Auftragnehmer 

eigenverantwortlich zurückholen. Wenn ein Vorhaben voraussichtlich noch in 2020 abge-

schlossen wird, so erfolgt eine Bewilligung mit 16 % Mehrwertsteuer. Ein in 2021 zum Ab-

schluss vorgesehenes Vorhaben wird mit 19 % bewilligt. Sollte es zu Verlängerungen der 



 Großer LEADER-Arbeitskreis 
am 07.07.2020 

___________________________________________________________________ 
Protokoll, Fassung vom 24.09.2020 

Durchführungszeiträume kommen, können die Bewilligungsbescheide durch Änderungsbe-

scheide nach entsprechender Antragstellung auch im Bereich der USt.-Förderung ggf. ange-

passt werden. 

 

Hinweis: In diesem Zusammenhang wird auf das FAQ-Papier und das Schreiben des BMF 

vom 30.06.2020 „Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes 

zum 1. Juli 2020“ Doknr.: 2020/0610691 verwiesen. 

  

TOP 3  

 

Frau Böttger präsentiert den Bearbeitungsstand (Stand 18.06.20) der Prioritätenlisten sowie 

deren Prüfergebnisse (Anlage 3, Folie 21 und 22). Alle Prioritätenlisten der 3. Rate des FOR 

konnten nunmehr bestätigt werden. Dabei erwähnt sie auch den aktuellen Stand der Prüfung 

der Listen zur 4. Rate (Sonder-FOR). Auf Anfrage von Herr Schumann teilt sie mit, dass für 

die Berechnung des verfügbaren FOR (Restmittel aus 3. Rate und 4. Rate Sonder-FOR) der 

Stand vom 31.05.2020 herangezogen wurde. 

 

TOP 4  

 

Frau Dr. Storm gibt einen Kurzüberblick zu den aktuellen Entwicklungen zum Start des GAP-

Strategieplanes (GAP-SP) der neuen Förderperiode. Die Umsetzung des GAP-SP wird nicht 

im Jahr 2021 beginnen. Es wird zu einer Übergangszeit kommen, in welcher absehbar „nach 

alten Regeln mit neuem Geld“ zu verfahren sein wird. Ein zweites Übergangsjahr wird immer 

wahrscheinlicher. Wenn sich die KOM für zwei Übergangsjahre entscheidet, werden diese für 

alle Mitgliedsstaaten verpflichtend sein. Das Europäische Parlament hat den 31.10.2020 als 

Zieldatum festgelegt. Bis dahin muss der MFR feststehen, ansonsten wird es zwei Übergangs-

jahre geben. Die EU-VB ELER sieht deshalb aktuell und zumindest bis dahin noch einige Un-

sicherheiten für den weiteren Planungs- und Vorbereitungsprozess. Hinzu kommen erste be-

kannt gewordene Planungen der EU zu einem in den Jahren 2022 bis 2024 zusätzlich mit 

umzusetzenden Wiederaufbaufonds. Hier ist jedoch noch unklar, welche inhaltlichen und for-

malen Regeln bzw. Vorgaben dafür gelten werden. Dieser Fonds soll jedoch ausschließlich 

zur Beseitigung von Folgen der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Der bzw. ein gewisser 

Bezug zu LEADER ist sehr wahrscheinlich anzunehmen. 

Herr Schulze fügte dem hinzu, wenn zwei Übergangsjahre vorgesehen sind, dann wird es 

auch zwei volle, zusätzliche „Förderjahre“ geben, in denen die vorgesehenen Mittel sinnvoll 

verwendet werden sollen. Ein neues FOR-Schreiben an die LAG wird es erst geben können, 

wenn konkretere Informationen hierzu vorliegen. Möglicherweise wird der Termin für das Ein-

reichen neuer Prioritätenlisten (10.11.2020) dann für LEADER aus dem ELER verschoben. 

Das Instrument „Prioritätenlisten“ bleibt aber wahrscheinlich bis zum Abschluss der aktuellen 

Förderperiode erhalten. Ggf. wird auch ein neuer Termin für den Eingang der Anträge festge-

legt. Das LEADER-Management steht allen Lokalen Aktionsgruppen bis zum 31.12.2021 zur 

Verfügung. Kommt es zu den zwei Übergangsjahren, wird sicher auch wieder Geld für ein LM 

zur Verfügung stehen. Die Gruppen sollen auch im Jahr 2022 dieser Unterstützung versichert 

sein. Am 28.07.2020 werden die möglichen Optionen mit den Vertretern der Landkreise be-

sprochen. 
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Herr Haugk (Vorsitzender, LAG MRS) fragt nach der Berücksichtigung finanzschwacher Kom-

munen und der Änderung der Richtlinie. Herr Wöckener antwortet, dass das erforderliche Mit-

zeichnungsverfahren der Änderung der RELE läuft und die Abstimmungen mit dem LRH noch 

ausstehen. Sobald die Änderung der RELE in Kraft tritt, werden die aktuellen Prioritätenlisten 

daraufhin überprüft. Bei Projekten von finanzschwachen Kommunen soll dann der Fördersatz 

der RELE-Änderung gelten. Die Grenze des FOR soll hierbei dann nicht der limitierende Faktor 

sein. Frau Kurzke (LM, LAG MEF) weist darauf hin, dass diese Änderung für die finanzschwa-

chen Kommunen auch in der Richtlinie LEADER/CLLD aufgenommen werden sollte.  

 

Herr Schmidt (LM, LAG NH) bittet jetzt schon, über die Verlängerung des Regionalmanage-

ments über den 31.12.2021 hinaus nachzudenken und ist der Meinung, dass bereits ab dem 

28.07.2020 im Kontext zur Beratung mit den Landkreisverantwortlichen erste Verhandlungen 

erfolgen müssen. Herr Schulze entgegnete der Aussage, dass diese Entscheidung nicht allein 

in der Hand der Landesregierung liegt, sondern die Entscheidungen nur im Einvernehmen mit 

den Landkreisen und insbesondere in Abhängigkeit von deren Haushalten getroffen werden 

können. Das Verfahren muss zudem den vergaberechtlichen Vorgaben entsprechen. Die 

möglichen Optionen werden mit den Trägern des LM in der Beratung mit dem LVwA am 

28.07.2020 besprochen. 

 

Frau Winkelmann fragt, ob die zusätzlichen ELER-FOR dann (wieder) für alle Förderbereiche 

gelten. Herr Schulze antwortet, dass die FOR komplett für den Förderbereich LEADER nutzbar 

sein sollen. Politisch orientierte Bedarfe der einzelnen Ressorts werden jedoch bestehen blei-

ben. Fraglich ist, wie sich denn die Haushaltssituation entwickelt, wovon dann auch die einzel-

nen Maßnahmenförderungen der Ressorts abhängen. Er wies nochmal darauf hin, dass es 

ohne das Wissen zu den genauen Regeln und den von der EU-KOM zufließenden Beträgen 

auch kein FOR-Schreiben geben wird. Daher besteht auch eine gewisse Schwierigkeit bei der 

Nennung eines zeitlichen Rahmens. Das FOR-Schreiben wird voraussichtlich nicht vor dem 

31.10.2020 veröffentlicht werden können. Die damit zusammenhängenden Termine werden 

dann dementsprechend verschoben und geändert.  

Frau Kurzke weist darauf hin, dass die Kommunen jetzt bereits beginnen, die Haushaltspläne 

für 2021 zu schreiben, welche im Herbst finalisiert werden. Die Kommunen müssen zumindest 

wissen, was kommen könnte. Herr Schulze antwortet, dass die EU-VBen dies über die Ver-

bände an die Kommunen aussteuern. Parallel sollten aber auch die LM mit ihren Partnern 

reden. Die EU-VBen werden Gespräche mit der oberen Kommunalaufsichtsbehörde im LVwA 

führen. Hier muss bekannt sein, dass die Kommunen vor diesem Problem der Ungewissheit 

stehen und ihren Haushalt bezüglich der LEADER-Projekte nur schwer planen können. Herr 

Schulze bittet Herrn Dietrich darum sicher zu stellen, dass bei der Beratung der Träger des 

LM auch jemand aus dem Bereich der oberen Kommunalaufsicht im LVwA teilnimmt. 

  

Frau Adam-Staron (LM, LAG AN) fragt, was passiert, wenn die Projektträger der aktuellen 

Prioritätenlisten ihre Vorhaben zurückziehen. Es wird wieder FOR frei. Allerdings gibt es aktu-

ell kein sicheres Datum, auf das sie neue Projektträger orientieren könnte. Daraufhin erklärt 

Herr Schulze, dass dies in der verwaltungsinternen Steuerungsgruppe thematisiert wird. Mög-
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lichweise gibt es dann noch eine weitere Prioritätenliste. Dies hängt aber auch von den Mei-

nungen der LAG ab. Frau Adam-Staron fragt, ob denn Nachrücker-Projekte kurzfristig per Um-

laufbeschluss zugelassen werden können. Herr Schulze verneint diese Option. 

 

TOP 5  

 

Herr Evert teilt mit, dass das LVwA zeitnah (voraussichtlich bis zum 15.07.2020) einen Erlass 

zur weiteren Vorgehensweise für die abschließende Selbstevaluierung erhält. Im Vergleich zur 

Zwischenevaluierung ergeben sich kaum Änderungen bei den formalen Vorgaben. In Abspra-

che mit dem LVwA soll der Evaluierungsprozess zum 01.05.2021 abgeschlossen werden. Herr 

Schulze ergänzt, dass dazu insgesamt noch eine abschließende Rücksprache mit Frau Win-

kelmann erfolgt. 

 

Frau Sander nimmt Bezug zu den Prioritätenlisten 2021 des EFRE und ESF (Anlage 4). Nach-

rücker-Projekte im EFRE kommen frühestens im September 2020 zum Zuge. Die IB kontaktiert 

dann die Projektträger der Nachrücker-Projekte in vorgesehener und festgelegter Reihenfolge. 

Das ESF-Budget soll am Ende möglichst zu 100 % gebunden werden. Im ESF gibt es die 

Möglichkeit, Vorauszahlungen zu erhalten. Bei der Bearbeitung der Zahlungsanträge spielt 

aktuell das Personalproblem im LVwA (z.B. erforderliche Einarbeitungszeiten) eine wichtige 

Rolle. Die Restmittel des ESF für CLLD sollen schließlich für die Förderung der vorbereitenden 

Unterstützung (v.a. Erstellung der LES) für die neue Förderperiode genutzt werden. Hierzu 

sind jedoch noch Abstimmungen mit der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Inklu-

sion (GD EMPL) erforderlich. 

 

Herr Klepel (Vorsitzender, LAG DH) weist darauf hin, dass z.B. Vereine durch die Verzögerun-

gen in der Bearbeitung der Auszahlungsanträge Liquiditätsprobleme bekommen. Er nahm Be-

zug zu laufenden Personalkosten, wofür der Verein bis zur Bearbeitung des Zahlungsantrages 

aufkommen muss. Er macht den Vorschlag, dass das Land Zwischenfinanzierungsdarlehen 

anbieten könnte. Hierauf antwortet Herr Kroll, dass LEADER/CLLD dafür leider zu klein sei, 

um für so ein Zwischenfinanzierungsprogramm des Landes in Betracht gezogen zu werden. 

 

- Mittagspause - 

 

Herr Kroll führt einleitend zur Thematik „Übergangsphase und neue Förderperiode“ auf, dass 

er Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit geben möchte und auch gemeinsam die Aus-

wertung von Erfahrungen vornehmen will, um somit Verbesserungen zu erzielen. 

 

a. Gebietskulisse 

Herr Kroll führt in die Diskussion zum Thema Gebietskulisse ein. Er weist zunächst darauf hin, 

dass ST ein vergleichsweise kleines Flächenland ist. Zudem steht eine Eingliederung/Einbin-

dung der Kreisfreien Städte in den LEADER-Prozess bevor. Die Kriterien „regional örtlich be-

zogene Gemeinschaft“ und „Effizienz und Effektivität“ spielen eine ausschlaggebende Rolle. 

Durch eine hohe Zahl an LAG könnten Informationsverluste entstehen; aber es ist auch mehr 

Coaching der LAG notwendig. Als Vorschlag nennt er hier, dass 10 bis 15 LAG auch möglich 

wären. Bei dem Kriterium „Erhöhung der Schlagkraft“ geht es darum, Synergien zu erzeugen, 
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die durch eine mögliche Fusion verschiedener LAG entstehen könnten. Wenn größere LAG 

zugelassen werden, dann stände der jeweiligen LAG auch ein finanziell größerer FOR zur 

Verfügung. Dabei könnten in der LES trotzdem regionalspezifische Interessen gewahrt wer-

den. 

 

Mit dem Vorschlag, dass eine LAG auch in Landkreisgrenzen entstehen könnte, ist Herr Kroll 

im nächsten Punkt „auf der Suche nach Verbündeten“. Er führt auf, dass es aktuell vielleicht 

auch eine flächenmäßig „zu große“ LAG gibt, bei der die künftige Einhaltung von Landkreis-

grenzen sogar sinnvoll wäre. Hierzu benötigen die EU-VB Rückmeldungen von den LAG. 

 

Frau Schoch (Vorsitzende, LAG NH) weist darauf hin, dass große LAG weite Wege für die 

Akteure bedeuten, um z.B. an Mitgliederversammlungen oder anderen Besprechungen teilzu-

nehmen. Es darf nicht vergessen werden, dass die meisten Aktiven im Ehrenamt tätig sind. 

 

Herr Schmidt (LM, LAG NH) sagt, dass das angesprochene Thema der Änderung der Gebiets-

kulisse nichts Neues für die LAG ist. Prinzipiell haben sie eine abneigende Haltung dem 

Thema gegenüber. Er führt das Argument auf, dass die ehrenamtlichen Mitglieder die dann 

entstehenden weiteren Entfernungen sicherlich nicht fahren werden. Herr Kroll argumentiert 

damit, dass sich doch neue LAG-interne Gremien bilden könnten. 

 

Herr Hochapfel (Vorsitzender, LAG HA) betont, dass Änderungswünsche „Bottom-up“ aus der 

Region kommen müssen. Für eine mögliche Änderung benötigt die LAG stärkere Argumente. 

Aktuell sehen die LAG keinen Änderungsbedarf. 

 

Frau Jörger (LK Harz) ist der Auffassung, dass im LK Harz eine relativ hohe Effizienz herrscht. 

Hier wäre es problematisch, die drei bestehenden LAG in eine große LAG umzuwandeln. An-

hand der Beispielregionen Osterwieck und Oberharz sieht sie es eher kritisch, eine Fusion 

anzustreben. Herr Kroll erwiderte fragend darauf hin, ob es denn nicht eine LES innerhalb der 

„großen“ LAG mit drei „Unterthemen“ geben könnte, um somit die Belange aller Regionen 

umzusetzen. 

Herr Schmidt weist darauf hin, dass bei den Harz-LAG die Effizienz auch so gegeben ist. Ein 

gemeinsames LM kümmere sich bspw. schon jetzt um alle drei LAG.  

 

Fragend in die Teilnehmendenrunde spricht Herr Kroll an, ob der Bereich LEADER/CLLD mit 

23 LAG in Sachsen-Anhalt tatsächlich effizient aufgestellt sei. 

 

Herr Reinecke (Vorsitzender, LAG RUD) verdeutlicht, dass die LAG eine gewisse Verantwor-

tung für die Bürger, Mitglieder, Kleinunternehmer etc. hat und die seit 2006 gut funktionieren-

den Strukturen bestehen bleiben sollen. Die LAG hat nicht das Ziel, eine Richtlinie umzuset-

zen. Eine LAG bildet sich, um die Bevölkerung zu aktivieren und mitzunehmen, gemeinsam 

die Region voranzubringen. Dabei steht der LEADER-Ansatz unterstützend zur Seite.  

Er stellt die Frage in den Raum, ob man aus den vergangenen Gebietsreformen nicht seine 

Lehren gezogen hat. Herr Kroll entgegnet der Aussage damit, dass bei den Effizienzüberle-

gungen keine Strukturen zerstört, sondern Verbesserungen erzielt werden sollen.  
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Herr Bogoslaw (Vorsitzender, LAG RUH) erwartet durch eine Änderung der Gebietskulisse 

und damit ggf. verbundene Vergrößerung der LAG keine Effizienzsteigerung. Die Antragszah-

len werden eher steigen und je größer die LAG ist, umso mehr Projekte liegen für den Bewer-

tungs- und Entscheidungsprozess vor. Der Arbeitsaufwand muss für ein zumeist ehrenamtli-

ches Gremium handhabbar und schaffbar bleiben. Die vergangene Gemeindegebietsreform 

stellte seiner Ansicht nach einen Demokratieverlust dar. Zudem bezog er sich auf die zuneh-

menden Entfernungen als Gegen-Argument. Herr Kroll erklärt darauf, dass man durch eine 

geringere Anzahl an LAG auch Vereinheitlichungen erzielen könnte. Umso weniger LAG, 

desto weniger spezifische Punkte müssten bei den einzelnen LAG beachtet werden. 

 

Herr Schmidt (LM, LAG NH) stellt klar, dass es doch immer die gleichen Akteure bleiben. Hier 

ergeben sich bei Veränderungen der Gebietskulisse keine Änderungen. Seiner Meinung nach 

ist es wichtiger, die Effizienz beim Vergabe- und Zuwendungsrecht zu verbessern. Auch die 

Kreisfreien Städte gehören nicht in das Rahmenprogramm LEADER, da für diese Städte ei-

gene Förderinstrumente zur Verfügung stehen und dementsprechende Fördermittel abrufbar 

sind.  

 

Frau Kurzke (LM, LAG MEF) merkt an, dass die Thematik „Gebietskulisse“ bisher zu Beginn 

jeder Förderperiode angesprochen wurde. Auch sie spricht sich gegen die Einbindung der 

Kreisfreien Städte aus. Die interkommunale Zusammenarbeit funktioniert sehr gut so, wie es 

ist. Auch auf Grund der erheblichen Fahrwege wäre der Arbeitsaufwand für einen LEADER-

Manager bei einer flächenmäßig größeren LAG zu groß. Herr Kroll weist darauf hin, dass die 

kreisfreien Städte nach Möglichkeit mit besonderem Blick auf den Bereich CLLD eingebunden 

werden sollen, da die Förderprogramme für die Städte zum Teil nur noch über CLLD zugäng-

lich sein werden. 

 

Herr Braunsberger (Regionalmanager, LK Börde) lehnt eine Änderung der Gebietskulisse aus 

Regionalitätsgründen ab. Dagegen soll sich eher das Antragsverfahren vereinfachen und in 

Zukunft unkomplizierter gestaltet werden. Hier ist auch eine Prozessoptimierung durch Digita-

lisierung (Online-Antragsverfahren) möglich. Herr Kroll antwortet, dass ein Online-Antragsver-

fahren auch von den EU-VBen angestrebt wird. 

 

Frau Haude (Vorsitzende, LAG USP) äußert den Wunsch, dass die Meinung der LAG tatsäch-

lich berücksichtigt wird. Jede LAG lebt von der Kommunikation mit den Akteuren vor Ort. In 

der LAG USP bestehen keinerlei Probleme, sie sind gut aufgestellt.  

 

Herr Kroll stellt folgende Fragen an die Anwesenden: 

Was soll entwickelt werden? 

Wo kann man etwas verbessern?  

An welchen Stellen kann man Verbesserungen anstreben? 

 

Herr Klepel setzt den Fokus darauf, dass sich die Akteure in der LAG optimal engagieren und 

somit sollte man nur Änderungen anstreben, die der LAG und deren Arbeit nicht schaden. Das 

bürgerschaftliche Engagement muss weiterhin klar im Fokus stehen. Herr Kroll weist nochmals 
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darauf hin, dass sich mit einem größerem FOR auch der Handlungsspielraum der LAG ver-

größern könnte und somit, wie z.B. bei Schloss Hessen, finanziell größere Vorhaben umge-

setzt werden können. Es ist jedoch nicht das Ziel der Landesregierung, hinsichtlich möglicher 

Änderungen der Gebietskulisse von LAG etwaigen Zwang auszuüben. 

 

Abschließend zur Thematik Gebietskulisse signalisiert Herr Schulze den Anwesenden, dass 

die aufgeführten Argumente aufgenommen werden und mit in die Vorbereitung der Workshops 

einfließen. Das LEADER ganz wesentlich tragende Bottom-up-Prinzip soll natürlich erhalten 

bleiben und nicht zerstört werden. 

 

b. Rechtsform   

Das EU-Recht legt erkennbar auch künftig zum Thema Rechtsform fest, dass die LAG, wenn 

sie keine Rechtsform mit eigener Rechtspersönlichkeit wählt, aus ihrer Mitte einen federfüh-

renden Partner bestimmen muss, welcher für die administrativen und finanziellen Belange ver-

antwortlich ist. Den LAG wird per Verordnung in der neuen Förderperiode die Aufgabe zufallen, 

eigenverantwortlich die Höhe der Förderung für ein Vorhaben festzulegen. Die Bewilligungs-

behörde prüft lediglich abschließend die grundsätzliche Förderfähigkeit. Die Vorgabe, dass 

sich die LAG zukünftig grundsätzlich in einer Rechtsform mit eigener Rechtspersönlichkeit fin-

den sollen, kommen von der Unterarbeitsgruppe des Bundes, welche die bundeseinheitliche 

Interventionsbeschreibung für LEADER erstellt hat. Die EU-VBen werden u.a. in Workshops 

Impulse zu dieser Thematik geben. Hintergrund der Empfehlung an die LAG ist, dass die LAG 

in Zukunft projektbezogen in Eigenverantwortung über Förderhöhen entscheiden werden. In 

anderen Bundesländern wird es teilweise bereits praktiziert. Die LAG haben somit z.B. auch 

die Möglichkeit, selbst Träger des LM zu sein. Weiterhin können sie selbst als Projektträger 

Vorhaben realisieren. Herr Schulze stellt heraus, dass die zukünftige Konstituierung der LAG 

in Sachsen-Anhalt in einer solchen Rechtsform vergleichsweise mit deutlich mehr Verbindlich-

keit von der Landesregierung eingefordert werden wird, als die mögliche Anpassung der Ge-

bietskulisse/n der LAG. Konkrete Diskussionen können gerne im Rahmen der Workshops 

stattfinden. 

 

Herr Wöckener weist darauf hin, dass die LAG mehr Verantwortung erhalten und dass zukünf-

tig die Dorfentwicklungsmaßnahmen ausschließlich über LEADER/CLLD abgewickelt werden. 

 

Von den Akteuren werden folgende Fragen gestellt: 

Wie groß wird die (rechtliche) Verantwortung für die LAG konkret? 

Welche rechtlichen Konsequenzen können für die LAG tatsächlich entstehen? 

Wer führt den Rechtsstreit, wenn ein Vorhabenträger klagt? 

In Vorbereitung auf die Workshops sollte die EU-VB greifbare klare Beispiele für die Notwen-

digkeit der Rechtsform aufzeigen.  

Daraufhin antwortet Herr Schulze, dass die EU-VB in den Workshops alle Möglichkeiten auf-

zeigen wird. Hier werden sicher auch Zusammenhänge klar dargestellt werden, wie Verände-

rungen in der Gebietskulisse auch die Umsetzung der Rechtsformwechsel erleichtern könnten. 

  

Herr Schmidt fragt, ob die Förderung der Dorferneuerung/Dorfentwicklung dann, wie in ande-

ren Bundesländern, komplett über LEADER umgesetzt würde. Herr Wöckener bestätigt dies.  



 Großer LEADER-Arbeitskreis 
am 07.07.2020 

___________________________________________________________________ 
Protokoll, Fassung vom 24.09.2020 

 

Herr Schulze weist darauf hin, dass hier keine Kommunalisierung der Aufgaben bzw. des För-

derverfahrens erfolgen soll und somit die Landkreise keinesfalls als Bewilligungsbehörde vor-

gesehen sind.  

 

Frau Kurzke ist der Ansicht, dass sich die LAG dann nur über Beiträge oder durch Umlagen 

der Kommunen und/oder Landkreise finanzieren kann. Sie sieht die Gefahr, dass hier eine 

„Beutegemeinschaft“ entstehen könnte, wenn die Finanzierung der LAG größtenteils durch die 

Mitglieder aus der Wirtschaft, oder möglicherweise aus einzelnen anderen Interessengruppen 

erfolgt. Herr Schulze stellt heraus, dass man für die Inanspruchnahme einer LEADER/CLLD-

Förderung auch zukünftig nicht (zwingend auch) Mitglied der LAG sein muss und die LAG 

bspw. nicht nur aus Kommunen bestehen darf. Es sollte zukünftig eine klare Mitgliedsbeitrags-

struktur geschaffen werden.  

 

Es wird gefragt, ob die LAG eine alternative Rechtsform zum Verein wählen kann und ob die 

Zusendung von vorbereitenden Unterlagen für die anstehenden Workshops möglich ist. Da-

raufhin antwortet Herr Schulze, dass die Rechtsform „Verein“ nicht allein-bindend ist. Andere 

Rechtsformen sind genauso möglich.  

 

Es wird der Wunsch geäußert, die Bürgermeister zu den anstehenden Workshops einzuladen, 

um sie hier gleich mit einzubinden und für die Thematik zu sensibilisieren. Herr Kroll wandte 

ein, dass die Kommunalvertreter in einem anderen Rahmen eingebunden werden. 

 

c. Zukünftige Umsetzung 

Frau Sander teilt mit, dass das Fördervolumen in EFRE und ESF für CLLD in der neuen FP 

steigen wird. Die Förderschwerpunkte werden sich jedoch nicht gravierend ändern. Nach der 

letzten Änderung des Entwurfes der zukünftigen „EU-Dachverordnung“ sehen die EU-VBen in 

der LEAD-Fonds-Option nahezu kein Vereinfachungspotential mehr. Demnach erfolgt keine 

Umsetzung dieser Option in Sachsen-Anhalt. 

 

Ziel ist es, dass den LAG für das Schreiben der LES die Richtlinieninhalte zur Verfügung ste-

hen. Das LVwA wird seine Funktion als Bündelungsbehörde behalten, die ÄLFF sollen für den 

Bereich LEADER (aus dem ELER) künftig die möglichst alleinige Bewilligungsbehörde sein. 

Es besteht die Überlegung, die IB als Bewilligungsbehörde für den EFRE und ESF einzuset-

zen.  

 

TOP 6  

 

Frau Sander wirbt bei den Anwesenden darum, eine Bewerbung zum diesjährigen Demogra-

fiepreis des Landes Sachsen-Anhalt abzugeben. Hier ist die Bewerbungsfrist der 08.09.2020. 

Die Evaluierung im EFRE/ESF-Bereich durch die Firma Ramboll befindet sich kurz vor dem 

Abschluss und deren Auswertung wird im GLAK vorgenommen.  
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Herr Schulze verweist auf den diesjährigen DVS-Wettbewerb und die damit verbundenen Zu-

arbeiten von Frau Hiller sowie Frau Mielchen für die LAG DH und NH, denen er ein Danke-

schön ausspricht. Zudem weist er auf die Terminplanung für die Workshops Mitte September, 

für den nächsten GLAK im Herbst sowie das nachzuholende Ministergespräch hin. Mit der 

Veröffentlichung des Wettbewerbsaufrufes möglichst im ersten Quartal 2021 und dem opti-

malsten Zeitpunkt der LAG-Neu-Gründung zum 01.01.2022 führte er ergänzend wesentliche 

Eckdaten des momentanen Planungsstandes für einen Übergang in die neue EU-Förderperi-

ode auf. Dies alles steht jedoch noch unter einem deutlichen Vorbehalt bzw. in Abhängigkeit 

vom weiteren Fortgang der Entwicklungen auf europäischer Ebene, insbesondere dem dorti-

gen Rechtsetzungsverfahren. 

 

Frau Kurzke weist auf dringend notwendige Vereinfachungen im Vergaberecht hin. Es besteht 

nach wie vor große Unsicherheit, ab wann ein Privater als öffentlicher Auftraggeber eingestuft 

wird (§99 GWB). Herr Schulze sagt, dass es hierzu keine pauschale Antwort geben wird. Es 

handelt sich immer um Einzelfallprüfungen. Hier wird es auch noch einmal Rücksprache mit 

der Zahlstelle geben. 

 

Mit der Verabschiedung der Anwesenden bedankten sich die Leiter der EU-VBen für die rege 

Mitarbeit und wünschten allen eine angenehme Ferien-/Urlaubszeit.  

 

F. d. R. 

Markus Evert 

 


