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Hinweis:
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um ein zusätzliches Informationsangebot der
Geschäftsstelle NRW LEADER 2023-2027 zur Erstellung der regionalen Entwicklungsstrategie (RES), welches den Wettbewerbsaufruf „Wettbewerb zur Auswahl der LEADERRegionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien im Rahmen der Maßnahme LEADER 2023-2027 des GAPStrategieplans“ vom 15. Oktober 2021 ergänzt. Der Leitfaden dient zur internen Information
der Bearbeiterinnen und Bearbeiter der Entwicklungsstrategien. Eine Weitergabe an Dritte ist
nicht gewünscht.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Ausführungen, Empfehlungen und Hinweise in diesem Dokument keinen rechtsverbindlichen Charakter haben.

2

Inhaltsverzeichnis

1.

Einführung ..................................................................................................... 4

2.

Beratung, Vorbewertung und Bewertungskriterien......................................... 5

2.1.

Beratungsleistungen für Bewerberregionen ............................................................. 5

2.2.

Ablauf der Vorbewertung ......................................................................................... 5

2.3.

Übersicht der Bewertungskriterien zur Auswahl der RES......................................... 6

3.

Anforderung an die RES ................................................................................ 8

3.1.

Kapitel „Zusammenfassung“ .................................................................................... 9

3.2.

Kapitel „Regionsabgrenzung“ .................................................................................10

3.3.

Kapitel „Ausgangslage“ ...........................................................................................12

3.4.

Kapitel „Entwicklungsbedarf und -potenzial“ ...........................................................13

3.5.

Kapitel „Entwicklungsziele“ .....................................................................................16

3.6.

Kapitel „Entwicklungsstrategie“ ...............................................................................17

3.7.

Kapitel „Einbindung örtlicher Gemeinschaft“ ...........................................................21

3.8.

Kapitel „Lokale Aktionsgruppe (LAG)“ .....................................................................23

3.9.

Kapitel „Projektauswahl“ .........................................................................................27

3.10. Kapitel „Finanzplan“ ................................................................................................28
3.11. Kapitel „Anlagen“ ....................................................................................................29

4.

Zeitplan und einzureichende Bewerbungsunterlagen .................................. 30

3

1. Einführung
Der vorliegende Leitfaden ist eine Hilfestellung zur Erarbeitung der regionalen Entwicklungsstrategie (RES) und ergänzt den Wettbewerbsaufruf „Wettbewerb zur Auswahl der LEADERRegionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien im Rahmen der Maßnahme LEADER 2023-2027 des GAP-Strategieplans“ (veröffentlicht am 15. Oktober 2021) des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV). Der Leitfaden ist ein Angebot der Geschäftsstelle NRW LEADER 2023-2027 (nachfolgend Geschäftsstelle), die den Bewerbungsund Auswahlprozess der RES in Nordrhein-Westfalen begleitet und auch eine fachliche Vorbewertung der eingereichten RES als Grundlage für die Arbeit des Auswahlgremiums vornehmen wird.
Im vorliegenden Leitfaden werden zunächst in Kapitel 2 die Beratungsangebote der Geschäftsstelle sowie das Vorgehen der Vorbewertung einschließlich der Kriterien beschrieben.
Kapitel 3 enthält Informationen zu den geforderten Kapiteln in der RES. Dazu gehören relevante Inhalte, auf die sich in den jeweiligen Kapiteln mit Blick auf die Bewertungskriterien bezogen wird, sowie Gute Beispiele oder weiterführende Hinweise (siehe Lesehinweis). Abschließend werden im Kapitel 4 der Zeitplan und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen
benannt.

Lesehinweis
Die in den Kapiteln aufgezeigten Guten Beispiele sowie Hinweise auf weiterführende Informationen dienen ausschließlich als Anregung für die eigene Umsetzung. Sie sind nicht bindend und müssen nicht in dieser Form in die RES eingearbeitet werden.

Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ) im Zusammenhang mit der Erstellung der RES
sowie der Umsetzung von LEADER 2023-2027 in NRW werden in einem gesonderten Dokument aufgelistet. Die Fragen werden laufend aktualisiert und den Bewerberregionen regelmäßig auf www.nrw-leader.de zur Verfügung gestellt. Über eine Aktualisierung werden die Bewerberregionen per E-Mail benachrichtigt.

Bei Fragen oder Anregungen zum Leitfaden sowie zum Bewerbungs- und Auswahlprozess
wenden Sie sich an:

Geschäftsstelle NRW LEADER 2023-2027
c/o SPRINT – wissenschaftliche Politikberatung PartG
Dr. Florian Langguth
E-Mail: info@nrw-leader.de

Bitte denken Sie daran, dass Sie die RES nicht für die Geschäftsstelle oder das Auswahlgremium schreiben. Die RES ist ein Zukunftsbaustein Ihrer Region – erstellt in enger Zusammenarbeit mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort.
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2. Beratung, Vorbewertung und Bewertungskriterien
Im folgenden Kapitel geben wir Ihnen einen Überblick über den weiteren Beratungs- und Auswahlprozess. Dazu gehören Informationen zu den Beratungsleistungen während der Bewerbungsphase sowie zum Ablauf und den Kriterien der Bewertung.

2.1.

Beratungsleistungen für Bewerberregionen

Während der Bewerbungsphase stehen den Bewerberregionen verschiedene Beratungsangebote zur Verfügung; darüber hinaus ist es laufend möglich, Fragen an die Geschäftsstelle
zu richten. Die Fragen werden in Abstimmung mit dem MULNV beantwortet und regelmäßig
über die Internetseite www.nrw-leader.de zur Verfügung gestellt.
Des Weiteren bietet die Geschäftsstelle allen Bewerberregionen im 2. und 3. Quartal der Bewerbungsphase (voraussichtlich Anfang Dezember 2021 und Anfang Februar 2022) VideoSprechstunden zu Fragen der Bearbeitung der RES an. Die Termine für die Sprechstunden
werden frühzeitig an alle Bewerberregionen kommuniziert und sind auf der Internetseite einzusehen.

2.2.

Ablauf der Vorbewertung

Die eingereichten RES werden anhand von formalen Kriterien und Qualitätskriterien bewertet.
Die Prüfung aller Kriterien erfolgt auf Grundlage der eingereichten RES. Die Angaben in der
RES werden grundsätzlich als „zutreffend“ angesehen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass
vorsätzlich falsche Angaben zum Ausschluss vom Wettbewerb führen können. Zusätzlich eingereichte Unterlagen werden im Rahmen der Bewertung nicht berücksichtigt.
Die Qualitätskriterien (siehe Kapitel 2.3 „Übersicht der Bewertungskriterien zur Auswahl der
RES“) werden durch die Geschäftsstelle anhand einer mehrstufigen Punkte-Skala einer Vorbewertung unterzogen. Die erreichte Punktzahl je RES dient der Bildung eines Rankings der
eingereichten RES und als Grundlage für die Auswahlempfehlung des Expertengremiums.

Hinweis:
Die RES ist als eine integrierte Gesamtstrategie zu erstellen. Die Kapitel sollen aufeinander
aufbauen und ineinandergreifen. Bei der Eingangsbewertung werden die Kapitel nicht einzeln,
sondern im Zusammenhang geprüft, so dass bei der Vorbewertung ein besonderer Fokus auf
den Gehalt und die Stimmigkeit der inhaltlichen Darstellung gelegt werden kann. Insbesondere
Ansätze zur Stärkung der regionalen Resilienz sollen bei der Erstellung der RES durchgängig,
d.h. von der Analyse über die Zielsetzung bis hin zur Umsetzung, berücksichtigt werden. Dabei
wird Resilienz aus verschiedenen Blickrichtungen adressiert und umfasst ökonomische, soziale und ökologische Resilienz (siehe dazu auch Kapitel „Entwicklungsstrategie“).

Innerhalb der Geschäftsstelle besteht eine personelle Trennung zwischen der Beratung der
Bewerberregionen und der fachlichen Bewertung der Entwicklungsstrategien.
Die Bewertung mündet in einem Gutachten, das eine wesentliche Grundlage für die Entscheidungsfindung des Auswahlgremiums darstellt.
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Die Auswahl und Anerkennung der LEADER-Regionen erfolgt auf Vorschlag eines fachkundigen Auswahlgremiums durch das MULNV. Das Auswahlgremium erarbeitet anhand eines
Qualitätsvergleichs der eingereichten RES (Wettbewerb) ein Ranking der eingegangenen Bewerbungen als Auswahlvorschlag. Das vorgenannte Ranking begründet noch keine verbindliche Förderzusage für einzelne Regionen.
Das MULNV behält sich vor, auf Grundlage der Empfehlungen des Auswahlgremiums zu den
eingereichten RES Nachbesserungen einzufordern. Die betroffenen LAG erhalten die Möglichkeit, ihre RES bis Ende August 2022 nachzubessern und dem MULNV zur erneuten Prüfung vorzulegen. Die Phase der Nachbesserungen wird durch die Geschäftsstelle begleitet.

2.3.

Übersicht der Bewertungskriterien zur Auswahl der RES

Die Bewertungskriterien sollen einen möglichst objektiven Auswahlprozess und eine optimale
Umsetzung des LEADER-Ansatzes in der Förderperiode 2023-2027 gewährleisten.
Formale Kriterien
Die Bewertung der RES erfolgt anhand folgender formaler Kriterien, die anhand einer ja / nein
Skala erfasst werden:
■
■
■
■

■

■

■
■

■
■
■
■
■
■
■

Fristgerechter Eingang: 04.03.2022, 12:00 Uhr
Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen gemäß Gliederung (max. 90 Seiten inkl. Anhang und Zusammenfassung). Einzureichen in digitaler Version.
Regionsabgrenzung: Das Gebiet umfasst Teile von mindestens drei Kommunen.
Bevölkerungszahl: Mindestens 40.000 und höchstens 150.000 Einwohnerinnen/Einwohner im Gebiet. Begründung bei Abweichungen (Hinweis: eine Einwohnerzahl von 185.000
sollte nicht überschritten werden).
Sitz der LAG: Die LAG und deren Mitglieder sind im Gebiet ansässig bzw. sind im Falle
überregionaler Organisationen in ihrer Aufgabenwahrnehmung im Gebiet besonders engagiert (Nachweis/Erläuterung ist enthalten).
Auf Ebene der Entscheidungsfindung und Projektauswahl stellen Wirtschafts- und Sozialpartner mindestens 51 % der stimmberechtigten Mitglieder. In der Zusammensetzung der
LAG verfügt weder die öffentliche Hand noch eine einzelne Interessengruppe über mehr
als 49% Stimmrecht.
Das Projektauswahlgremium besteht zu mindestens einem Drittel aus Frauen (Frauenanteil 33%).
Die LAG richtet ein Regionalmanagement außerhalb der öffentlichen Verwaltung im Umfang von mindestens 1,5 Vollzeitarbeitskräften ein und sichert zu, dieses kontinuierlich
mindestens bis zum 31.12.2028 aufrecht zu erhalten.
Die Abgrenzung und Lage des Aktionsgebiets werden anhand naturräumlicher, soziokultureller oder wirtschaftlicher Zusammenhänge begründet.
Die RES enthält die Beschreibung eines Leitbilds.
Die RES umfasst max. 4 ausgearbeitete Handlungsfelder.
Vernetzung/Austausch/Wissenstransfer mit anderen LAG bzw. LEADER-Regionen sind
Bestandteil der RES.
Die RES enthält ein Konzept für ein Monitoring- sowie Selbstevaluierungssystem.
Die RES enthält einen Finanzplan.
Anlagen:
■ Mindestens Entwurf der Geschäftsordnung der LAG oder vergleichbares Dokument
■ Beschluss der beteiligten Gebietskörperschaften zur Sicherstellung der Finanzierung.
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Qualitätskriterien
Die inhaltliche Bewertung der RES erfolgt anhand folgender Qualitätskriterien:
1. Analyse der Ausgangslage
Die Ausgangslage des Aktionsraums wird anhand nachvollziehbarer sozioökonomischer Analysekriterien (inklusiv einer SWOT-Analyse) analysiert und interpretiert sowie in aussagekräftige Handlungsleitlinien für die Strategieentwicklung überführt.

2. Entwicklungsstrategie und Zielsetzung
Es liegt eine in sich schlüssige, operationalisierte und integrierte Entwicklungsstrategie vor,
die regionsspezifisch ausgearbeitet ist und über geeignete Ansätze zur Umsetzung verfügt.

3. Einbindung der Bevölkerung und relevanter Akteure
Die Entwicklungsstrategie und die dazugehörigen Formate verstehen die Einbindung von Akteuren und Akteurinnen und Bevölkerung sowie Vernetzung als wichtige Werkzeuge für den
Wissenstransfer und setzen diese gezielt ein.

4. Lokale Aktionsgruppe
Die für den LEADER-Prozess verantwortliche LAG ist bzgl. Zusammensetzung, Organisationsstruktur und Stimmrechten für die erfolgreiche Umsetzung der Entwicklungsstrategie geeignet.

5. Projektauswahl
Das konzipierte Projektauswahlverfahren ist in Qualität und Vorgehensweise für eine nachvollziehbare und transparente Projektauswahl geeignet.

6. Monitoring und Evaluierung
Die RES enthält ein geeignetes Konzept für ein Monitoring- sowie (Selbst-)Evaluationssystem.

7. Finanzplan
Die RES stimmt mit der finanziellen Ausstattung der LAG und dem vorgesehenen Finanzplan
überein. Der Finanzplan ist plausibel, eine Umsetzung ist auf dieser Basis möglich.

8. Passfähigkeit zu den Herausforderungen der Resilienz
Die RES berücksichtigt die aktuellen Herausforderungen im Hinblick auf die regionale Resilienz analytisch/konzeptionell systematisch und integriert dieses Thema in geeigneter Weise in
die Entwicklungsstrategie und den Prozess. Resilienz wird mit Blick auf ökonomische, soziale,
ökologische Dimensionen (insbesondere Anpassungen an den Klimawandel, Umgang mit natürlichen Ressourcen, Digitalisierung, zukunftsgerechte Ausrichtung der Wirtschaft und Verminderung von Abhängigkeiten, Stärkung des sozialen Miteinanders sowie Sicherung der Daseinsvorsorge und zeitgemäßer Mobilität) adressiert.
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3. Anforderung an die RES
Die RES soll alle für das Verständnis der Region und ihrer Strategie notwendigen Aussagen
enthalten. Diese müssen die weitestgehend aus den einschlägigen EU-Verordnungen (siehe
Wettbewerbsaufruf) abgeleiteten Anforderungen erfüllen. Die Gliederung der RES ist wie
nachfolgend dargestellt zu strukturieren. Die RES darf einen Umfang von max. 90 DIN A4Seiten inkl. Anhang und Zusammenfassung nicht überschreiten. Der Anhang ist auf wesentliche erläuternde Tabellen und Grafiken sowie Formalia zu begrenzen.

Gliederungspunkt der RES

Weitere Hinweise
siehe Kapitel

Zusammenfassung

3.1

Regionsabgrenzung

3.2

Ausgangslage

3.3

Entwicklungsbedarf und -potenzial

3.4

Entwicklungsziele

3.5

Entwicklungsstrategie

3.6

Einbindung örtlicher Gemeinschaft

3.7

Lokale Aktionsgruppe (LAG)

3.8

Projektauswahl

3.9

Finanzplan

3.10

Anhang

3.11
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3.1.

Kapitel „Zusammenfassung“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
Aus der Zusammenfassung sollen die Ziele der LAG und die Umsetzungsstrategie klar hervorgehen: Für was steht die LAG in den nächsten Jahren? Welche Themen sollen bearbeitet
und welche Ziele erreicht werden? Wer ist für was zuständig?
Die Zusammenfassung ist dabei nicht als reine Aneinanderreihung der RES-Kapitel zu verstehen. Vielmehr soll kapitelübergreifend ein ‚roter Faden‘ von den aktuellen Themen der Region
über konzeptionelle Vorstellungen bis hin zu Umsetzungsvorschlägen herausgestellt werden.
Die innovativen Elemente und Ideen sowie die Ansätze zur Stärkung der regionalen Resilienz
sollten klar erkennbar sein.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■
■

Die Zusammenfassung ist Bestandteil der RES und ist somit der vorgegebenen maximalen
Seitenanzahl zuzurechnen.
Die Beschreibung fasst die wesentlichen Inhalte der RES nachvollziehbar und anschaulich
zusammen, so dass auch Außenstehende sich anhand dieser Beschreibung ein Bild von
den konzeptionellen Vorstellungen und zentralen Umsetzungsvorschlägen machen können.
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3.2.

Kapitel „Regionsabgrenzung“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
In dem Kapitel ist die Abgrenzung des LEADER-Aktionsgebietes anhand der Homogenität in
naturräumlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu beschreiben und zu begründen.
Gründe für eine homogene naturräumliche Abgrenzung sind z.B. die Grenzen oder der Verflechtungsraum eines Naturschutzgebietes.
Änderungen im Regionszuschnitt gegenüber bestehenden LEADER- oder VITAL.NRWRegionen sind zu erläutern.
Bei der Abgrenzung sind die im Wettbewerbsaufruf genannten Einwohnergrenzen und die beschriebene Gebietskulisse einzuhalten. Abweichungen von der Einwohnergrenze sind anhand
von geographischen, historischen, administrativ-politischen, ökologischen und/oder ökonomischen Aspekten zu begründen, wobei eine Grenze von 185.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht überschritten werden sollte. So kann es z.B. aus administrativ-politischen Gründen
sinnvoll sein, anstelle einzelner Ortsteile eine ganze Kommune in das Gebiet einzubeziehen.
In dem Kapitel ist die LEADER-Region zusätzlich anhand einer Karte (max. M 1:100.000)
trennscharf darzustellen. Das bedeutet: Werden nicht ganze Kommunen, sondern nur einzelne
Orts- oder Stadtteile gewählt, ist die Region entsprechend entlang dieser Grenzen nachzuzeichnen; im Zweifelsfall sollte eine Abgrenzung auf Gemarkungsebene erfolgen.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■
■
■

■
■
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Die Abgrenzung und Homogenität der Region sind nachvollziehbar begründet.
Das Gebiet umfasst Gemeindegebiete von mindestens drei Kommunen.
Die aktuelle Bevölkerungszahl zur Beurteilung der Einwohnergrenzen ist enthalten und
bezieht sich trennscharf auf die Abgrenzung der Region (Berücksichtigung einzelner Gemeindeteile in der Berechnung der Bevölkerungszahl).
Abweichungen der vorgegebenen Einwohnergrenzen sind schlüssig und nachvollziehbar
begründet.
Das abgegrenzte Gebiet überschneidet sich nicht mit Gebieten anderer Bewerberregionen.

Gute Beispiele…
Kartenbeispiel LAG Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz)

Quelle: LAG Bitburg-Prüm: Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie 2014 – 2020
(Stand: 2021)

Kartenbeispiel LAG Pfälzerwaldplus (Rheinland-Pfalz)

Quelle: LAG Pfälzerwaldplus: Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie 2014 – 2020
(Stand: 2018)
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3.3.

Kapitel „Ausgangslage“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
Das Kapitel Ausgangslage stellt zum einen problemorientiert die sozio-ökonomische Situation
der gewählten Region dar. Die Analyse berücksichtigt die mit Blick auf die Strategie relevanten
Bereiche wie z.B. die Raum- und Siedlungsstruktur, Bevölkerungsstruktur und demografische
Entwicklung, Wirtschaftsstruktur einschließlich Land- und Forstwirtschaft und Arbeitsmarkt,
Tourismus und Kulturlandschaft, Infrastruktur und Mobilität, natürliche Ressourcen, Umwelt
und Klima. Darüber hinaus sind übergeordnete und relevante Planungen, Konzepte und Strategien einzubeziehen wie z.B. lokale und regionale Planungsinstrumente (u.a. Flächennutzungsplan, Flurbereinigungsverfahren oder Wegebauplanungen, National-/Nationalparksatzungen) oder Entwicklungskonzepte sowie Fachplanungen und -konzepte (z.B. Energie- und
Klimaschutzkonzept, Fachkräftestrategie oder Demografiestrategie) und im Hinblick auf die
RES und den Zusammenhang zur RES zu beleuchten.
Zum anderen sollen die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse (im Sinne von „lessons
learnt“) mit der Umsetzung von LEADER, VITAL.NRW-Regionen oder vergleichbarer partizipativer Prozesse in der Region zusammengefasst und Schlussfolgerungen für die Förderperiode ab 2023 abgeleitet werden. Dabei sind auch die Verknüpfungen mit anderen relevanten
Prozessen zu berücksichtigen. Konkret sind:
■

■
■

die vorhandenen regionalen Kooperationen bzw. Kooperationen innerhalb der Region zu
benennen. Hierzu zählen insbesondere Erfahrungen als (Teil einer) LEADER- oder
VITAL.NRW-Region, im Rahmen der Dorferneuerung oder als Modellregion im Rahmen
einer Landes- oder Bundesförderung.
die gesammelten Erfahrungen und erzielten Ergebnisse, bspw. auf der Basis bereits erfolgter (Selbst-)Evaluierungen darzustellen.
die Schlussfolgerungen und Veränderungsbedarfe bzgl. der zukünftigen Ausgestaltung der
Prozesse, Inhalte und Strukturen innerhalb von LEADER bspw. im Hinblick auf die Ansprache neuer Zielgruppen und die Beteiligungsformate, die Auswahl und Ausgestaltung von
Handlungsfeldern, die Projektauswahl oder die Ausgestaltung der (Selbst-)Bewertung sowie das Zusammenspiel mit anderen regionalen Prozessen herauszuarbeiten.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■
■

Die sozio-ökonomische Situation wird zielführend und nachvollziehbar dargestellt und bildet eine gute Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte.
Die Analyse der Ausgangslage bezieht bestehende und vorangegangene Entwicklungsstrategien ein und berücksichtigt bestehende Planungen und Strukturen. Erkenntnisse aus
Vorprozessen bzw. die Ergebnisse einer (Selbst-)Evaluation werden in geeigneter Form
berücksichtigt.

Infokasten 1 – Orientierung für die Ausgangsanalyse
Übersicht über die Erstellung einer Lokalen Entwicklungsstrategie insgesamt (in englischer
Sprache; 2016): LEADER Local Development Strategies (LDS) – Guidance on design and
implementation. https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-guidance_lds.pdf
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3.4.

Kapitel „Entwicklungsbedarf und -potenzial“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
In diesem Kapitel soll zum einen die Beschreibung der Ausgangslage der Region aus dem
vorhergehenden Kapitel zu einer SWOT-Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Gebiets verdichtet werden. Dazu sind die zentralen Stärken, Schwächen sowie Entwicklungschancen und -risiken in geeigneter textlicher und grafischer/tabellarischer Form darzustellen. Die Darstellung soll sektorübergreifend erfolgen.
Zum anderen sind die spezifischen Entwicklungs- und Handlungsbedarfe sowie die Entwicklungspotenziale der Region abzuleiten und die Notwendigkeit von und Ansatzpunkte für Veränderungen aufzuzeigen. Drängende Probleme, identifizierte Engpässe und nutzbare Potenziale sollen priorisiert werden.
Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Stärkung der regionalen Resilienz zu legen (vgl.
Kapitel „Entwicklungsstrategie“).

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■

■

■
■

Eine aussagekräftige SWOT-Analyse liegt textlich und grafisch/tabellarisch vor. Sie umfasst für das Aktionsgebiet spezifische und für eine nachhaltige Entwicklung wesentliche
Handlungsfelder und trifft auch regionsspezifische Aussagen.
Aus den Analyseergebnissen werden Entwicklungs- und Handlungsbedarfe und Ansatzpunkte/Schwerpunkte für die Zielsetzung und Strategieentwicklung schlüssig abgeleitet
und begründet.
Ansätze zur Stärkung der regionalen Resilienz werden angemessen berücksichtigt.
Die Bereiche der Ausgangsanalyse bauen aufeinander auf bzw. sind eng miteinander verknüpft und arbeiten sowohl die strukturellen Schwächen innerhalb des Aktionsgebietes als
auch die Besonderheiten und Potenziale der Region heraus.
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Gute Beispiele…
… für eine thematische Zusammenfassung

Quelle: Region Taunus: Regionales Entwicklungskonzept 2014-2020 (Stand: 2014)

14

… für eine knappe Zusammenfassung einer SWOT-Analyse insgesamt

Quelle: Regionalmanagement Perspektive Nordthüringen. Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept Nordthüringen 2017–2019.
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3.5.

Kapitel „Entwicklungsziele“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
In dem Kapitel ist zum einen das übergeordnete Leitbild in geeigneter Form darzustellen. Das
Leitbild der Region umfasst das zukünftige Bild bzw. die Charakteristika auch über die
LEADER-Förderphase hinaus. Es bildet den Rahmen, der mit den Entwicklungszielen regionsspezifisch konkretisiert wird.
Zum anderen sind die regionalen Entwicklungsziele zu beschreiben. Die Entwicklungsziele
beziehen sich auf den Zeitraum der Förderperiode und zeigen auf, was bis zum Ende der
Förderperiode erreicht werden soll. Die Entwicklungsziele sind in ihrer Bedeutung zu gewichten.
Die Beschreibung der Entwicklungsziele soll auf die zentralen Handlungsfelder (siehe Kapitel
3.6 „Entwicklungsstrategie“) bezogen werden. Auf Ebene der Entwicklungsziele sind qualitative Beschreibungen und – sofern sinnvoll – Wirkungsindikatoren zur Messung der Zielerreichung zu verwenden (siehe Infokasten 4, Seite 18). Die Definition der direkt beeinflussbaren
Messgrößen erfolgt erst auf der Ebene der Handlungsfelder über Output- und Ergebnisindikatoren (siehe Kapitel 3.6 „Entwicklungsstrategie“).
Aufzuzeigen ist zudem, wie die Entwicklungsziele der Region, mit übergreifenden Zielsetzungen der EU sowie der Bundes- und Landesebene verknüpft sind. Inwieweit dies geschieht, ist
abhängig von der strategischen Ausrichtung und Zielsetzung der Region; eine Vorgabe zur
Verknüpfung bestimmter Zielsetzungen gibt es nicht (siehe Infokasten 2). Ein besonderes Augenmerk ist auch hier auf den Querschnittsaspekt „Stärkung der regionalen Resilienz“ zu legen
(siehe Kapitel 3.6 „Entwicklungsstrategie“).

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■
■
■

Der Entwicklungsstrategie liegt ein in sich stimmiges und aus der Analyse abgeleitetes
Leitbild zugrunde.
Die Entwicklungsstrategie basiert zudem auf einer klaren und zusammenhängenden Zielsystematik (Entwicklungsziele mit Angabe der Rangfolge der Entwicklungsziele).
Die Entwicklungsstrategie berücksichtigt übergreifende Zielsetzungen der EU sowie der
Bundes- und Landesebene (insbesondere auch hinsichtlich der Stärkung regionaler Resilienz).

Infokasten 2 – Übergreifende Zielsetzung Green Deal
Der Aufruf „Wettbewerb zur Auswahl der LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien im Rahmen der Maßnahme
LEADER 2023-2027 des GAP-Strategieplans“ greift bereits die relevanten Zielsetzungen der
EU auf und hat diese für das Land Nordrhein-Westfalen übersetzt. Deutlich wird dies u.a.
anhand des Querschnittsaspektes „Stärkung der regionalen Resilienz“, in dem auch die Forderungen des Green Deals berücksichtigt sind.
Weitere Informationen zum European Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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3.6.

Kapitel „Entwicklungsstrategie“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
In diesem Kapitel sind
1. die Grundsätze der Entwicklungsstrategie,
2. die Handlungsfelder, die Handlungsfeldziele und die konkret zu erreichenden Ergebnisse und Outputs,
3. die gebietsübergreifende Kooperation sowie
4. erste konkrete Ansätze zur Umsetzung darzustellen.

Zu 1) Grundsätze der Entwicklungsstrategie
Die Entwicklungsstrategie bildet den Kern der RES und soll insgesamt einen integrierten und
interkommunal ausgerichteten Ansatz verfolgen. Diese soll Querbezüge zu vorhandenen (strategischen) Planungen in der Region und zu übergeordneten Planungen und Strategien auf
Landes- und Bundesebene berücksichtigen. Die Entwicklungsstrategie zielt auf die Einführung
neuer Ideen und Herangehensweisen und hat innovativen Charakter. Hierzu zählen z.B. strategische Partnerschaften, ein besonders integrierter Charakter, neuartige Formen der Organisation und der Entscheidungsfindung oder auch neuartige Methoden zur besseren Erschließung der endogenen Potenziale und zur Projektumsetzung in der Region.

Zu 2) Handlungsfelder und -ziele
Die max. 4 Handlungsfelder greifen die regionalen Entwicklungsziele auf (siehe oben) und
konkretisieren diese regionsspezifisch. Die Handlungsfelder sollten klare thematische Profile
beschreiben und konkrete SMART-Ziele beinhalten (siehe Infokasten 3). Weitere inhaltliche
Vorgaben gibt es nicht. Allerdings sollte bei der Ausgestaltung der Handlungsfelder auf den
Querschnittsaspekt „Stärkung regionaler Resilienz“ geachtet werden.

Infokasten 3 – SMART-Ziele
■
■
■
■
■

S = spezifisch: Der Zielinhalt ist eindeutig formuliert, passt zur Region und berücksichtigt die jeweilige
Ausgangslage.
M = messbar: Die Ziele sind direkt über festgelegte Zielgrößen der Indikatoren oder indirekt über
festgelegte Ersatzindikatoren, die den neuen Zustand beschreiben, messbar.
A = attraktiv: Die Ziele werden mit den relevanten Akteuren und Akteurinnen positiv formuliert, um
deren Akzeptanz zu gewährleisten.
R = realistisch: Die Ziele sind mit den eigenen Ressourcen und im Rahmen des festgelegten Zeitraums
erreichbar.
T = terminiert: Der Zeitraum, das Ziel zu erreichen, ist festgelegt.

Handlungsfelder benennen somit konkrete Ziele und Akteursgruppen, deren „verändertes
Handeln“ zur Erreichung der gemeinsamen Ziele beitragen soll und konkretisieren die Entwicklungsziele. Zu jedem Handlungsfeld sind ein oder zwei spezifische Ergebnisindikatoren
zu definieren und durch Output-Indikatoren zu untersetzen, so dass die Zielerreichung anhand
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der Indikatoren und der Zielwerte überprüfbar ist (siehe Infokasten 4). Die Zielwerte für die
Indikatoren sind realistisch zu wählen und können z.B. auf Erfahrungswerten basieren (z.B.
aus der vorangegangenen Förderperiode). In jedem Fall sollte das zur Verfügung stehende
Budget, die Fördersätze/-höchstsummen sowie die zu erwartende Nachfrage (Größe der Zielgruppe oder Aktualität des Themas) berücksichtigt werden.
Die Handlungsfelder sind untereinander zu priorisieren und finanziell zu gewichten (siehe Kapitel 3.10 „Finanzplan“). Sofern einzelne Handlungsfelder oder Teile von Handlungsfeldern
über andere Programme umgesetzt werden, ist dies zu kennzeichnen.

Infokasten 4 – Beispiele für Output- und Entwicklungsindikatoren:
Output

Ergebnis

Wirkung
(kaum oder schwer
messbar)

Information

z.B. Anzahl von Informationsveranstaltungen,
Schulungstage
oder Anzahl der Teilnehmenden etc.

z.B. Zufriedenheit der
Teilnehmenden mit der
Veranstaltung/mit der
Zusammensetzung der
Teilnehmenden etc. (z.
B. Schulnote 2 oder
besser).

Ein Lernerfolg, ein
Kompetenzerwerb
oder eine Verhaltensänderung bei den Teilnehmenden, was allerdings kaum bzw. nur
schwer messbar ist.

Wertschöpfung

z.B. Anzahl der verbesserten oder neuen Angebote

z.B. Erhöhung der
Wertschöpfung
oder
Umsatz in den geförderten Unternehmen,
erhaltene/neue
Arbeitsplätze etc.

Die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit
o. ä.

Basisdienstleistungen

z.B. Anzahl der verbesserten und neuen Leistungen

z.B. eine Bevölkerung,
die von den neuen Angeboten profitiert, bessere
Erreichbarkeit
oder
Öffnungszeiten
etc.

Eine verbesserte Versorgung der Bevölkerung, eine empfundene
gestiegene
Lebensqualität o. ä.

Zu 3) gebietsübergreifende Kooperationen
Der geplante Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen Aktionsgruppen im
Rahmen der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit und deren Bedeutung im Rahmen der Entwicklungsstrategie sind möglichst konkret zu beschreiben. Dies beinhaltet:
■
■

■

18

die Darstellung der Ziele und Themen der Zusammenarbeit.
die Herstellung des Bezugs zu den Handlungsfeldern und die Beschreibung der Bedeutung und des Beitrags der Kooperation zur Strategieumsetzung und zur Erreichung der
gesetzten Ziele.
die Benennung und Beschreibung potenzieller und / oder konkreter Kooperationspartner/gebiete (ggf. mit Letter of Intent).

Zu 4) erste konkrete Ansätze
Ergänzend dazu sollen erste, möglichst konkrete Ansätze zur geplanten Umsetzung und Realisierung der Entwicklungsstrategie aufgezeigt werden. Sofern sich aus der Verknüpfung der
Handlungsfelder untereinander Synergieeffekte ergeben, sollen diese ebenfalls benannt werden.
Die Handlungsfelder sollten zur weiteren Konkretisierung z.B. Pilotprojekte enthalten (siehe
Infokasten 5). Die Beschreibung sollte auf wesentliche Meilensteine und die LAG/Regionalmanagement-Aktivitäten zur Strategieumsetzung eingehen. Hierzu können z.B. Unterstützungs- und Informationsangebote durch das Regionalmanagement für bestimmte Zielgruppen oder Maßnahmen der Kompetenzentwicklung für die LAG zählen.
Mit Blick auf die Umsetzung sollten solche Aktivitäten beschrieben werden, die die LAG selbst
steuern wird bzw. beeinflussen kann. Die Aktivitäten sollten mit einer Zeitplanung bzw. Meilensteinen versehen werden und klare Zuständigkeiten benannt werden.

Infokasten 5: Leit- und Pilotprojekte
Als erste mögliche konkrete Ansätze zur Umsetzung können in den einzelnen Handlungsfeldern Leit- oder Pilotprojekte benannt werden. Die Entscheidung, ob und wie viele Projekte je
Handlungsfeld benannt werden, trifft die Region. Ebenso gibt es für die Darstellung und den
Detailgrad einer möglichen Ausarbeitung keine Vorgaben. Eine Darstellung in Form ausführlicher Projektsteckbriefe ist keine Voraussetzung. Es reicht z.B. eine hinreichende Darstellung, welches Ziel das Projekt verfolgt und wie es umgesetzt werden soll.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■

■

■

■

■

Die Entwicklungsstrategie verfolgt einen integrierten oder multisektoral ausgerichteten Ansatz und bezieht diesen gezielt auf ausgewählte Teilräume oder das gesamte Aktionsgebiet.
Die Kohärenz der Entwicklungsstrategie ist gegeben, d.h. die Handlungsfelder greifen die
regionalen Entwicklungsziele auf und die Ziele werden operationalisiert. Sofern es sich um
eine Wiederbewerbung (LEADER/VITAL.NRW-Region) handelt, wird deutlich, wie sinnvoll
an bisherige Inhalte und Prozesse angeknüpft wird und welche neuen Ansätze verfolgt
werden.
Konkrete Herangehensweisen und Meilensteine zur Umsetzung werden benannt. Es wird
plausibel aufgezeigt, wie der Start in die Umsetzung und die weitere Realisierung erfolgen
soll. Dies kann z.B. anhand von ersten Leit- oder Pilotprojekten erfolgen (siehe Infokasten
5).
Die Akteure, Ziele und Themen der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit werden nachvollziehbar dargestellt und der Mehrwert der Zusammenarbeit für
die Strategieumsetzung wird deutlich.
Ansätze zur Stärkung der regionalen Resilienz werden in der RES durchgängig, aber hier
insbesondere mit Blick auf die Handlungsfelder angemessen berücksichtigt. Dabei wird
Resilienz aus verschiedenen Blickrichtungen adressiert:
■ Ökonomische Resilienz: Die RES enthält Elemente, die einen Beitrag zur Verbesserung
der Wirtschafts- / Beschäftigungssituation in der Region leisten (u.a. Förderung der Bran-
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chenvielfalt, zukunftsgerechte Ausrichtung der Wirtschaft und Verminderung von Abhängigkeiten, Digitalisierung, Diversifizierung von Einkommensmöglichkeiten in der Region,
Verzahnung verschiedener Sektoren, Förderung regionaler Wertschöpfungsketten).
■ Soziale Resilienz: Die RES berücksichtigt die demografische Entwicklung der Region
und sieht insbesondere Anpassungsstrategien und Maßnahmen im Hinblick auf die
Grund- und infrastrukturelle Versorgung der Bevölkerung (z.B. zeitgemäße Mobilität) vor
oder stärkt das soziale Miteinander.
■ Ökologische Resilienz: Die RES berücksichtigt vorausschauende Ansätze, die den Umgang mit natürlichen Ressourcen fördern und / oder auf regionaler Ebene
kurz-, mittel und langfristige Anpassungen an den Klimawandel vornehmen.
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3.7.

Kapitel „Einbindung örtlicher Gemeinschaft“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
In dem Kapitel sind zum einen der Prozess, die Methodik und die Strukturen und Formate zur
Erarbeitung der RES einschließlich der Verfahren zur aktiven Einbindung von Bürgern und
Bürgerinnen, Interessensgruppen, Verbänden, Vereinen, Institutionen und kommunalen Entscheidungstragenden an der Erarbeitung der Entwicklungsstrategie schlüssig und nachvollziehbar zu beschreiben (siehe Infokasten 6, Seite 22). Dazu sind darzustellen:
■
■
■
■

der Beteiligtenkreis sowie der Umfang und die Intensität der Beteiligung, einschließlich ggf.
neuer, bislang nicht aktiver oder erreichter themen- oder strategierelevanter Zielgruppen.
die durchgeführten Maßnahmen zur möglichst breiten Information und Mobilisierung der
Bevölkerung inklusive digitaler Beteiligungsformate und neuartiger Formate.
die Beteiligung an den verschiedenen Schritten der RES-Erstellung von der Analyse des
Entwicklungsbedarfs über die Ideenfindung bis hin zu den Auswahlverfahren sowie
die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse im Rahmen der RES-Erstellung.

Zum anderen ist die geplante Einbindung der örtlichen Gemeinschaft an der Umsetzung der
RES darzustellen. Zu beschreiben sind
■

■

die Beteiligungsformen, die eine aktive offene und integrative Partnerschaft und Mitwirkung
verschiedener thematischer und fachlicher Interessengruppen ermöglichen (Einbindung
der Zivilgesellschaft, von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen) von aufsuchender
Beteiligung z.B. von pflegebedürftigen Menschen bis hin zu Nutzung sozialer Medien,
Workshops, Wettbewerben und Interviews sowie weitere ggf. neuartiger Formate sowie
die Intensität des Einbindungs- und Mitwirkungsgrades, z.B. regelmäßige Fach- oder Regionalforen, besonders unmittelbare Bürgerbeteiligung (außerhalb des Entscheidungsgremiums), Einbindung von Unternehmen in die ländliche Regionalentwicklungsstruktur.

Darüber hinaus ist aufzuzeigen, wie die Vernetzung der lokalen Akteure und Akteurinnen ausgebaut werden soll, etwa auch durch den Einsatz von für die LAG neuartigen Formen (z.B.
Beteiligung der Jugend, Einsatz neuer Medien, zielgruppenspezifische Formate und Zeiten).
Es ist zu begründen, warum die gewählten Formate zielführend sind und die Zielgruppen hierdurch besonders gut erreicht werden können.
Generell ist ein besonderes Augenmerk auf die gezielte Einbindung unterschiedlicher sozialer
und wirtschaftlicher Gruppen zu legen. Zu den sozialen Gruppen gehören insbesondere
Frauen und Jugend, aber auch ältere Menschen, Migranten und Migrantinnen, Menschen mit
Beeinträchtigungen sowie Einkommensschwache. Zu den wirtschaftlichen Gruppen gehören
insbesondere Kleinstunternehmen oder wirtschaftliche Berufs- und Branchenverbände wie
z.B. Handwerkskammer oder Bauernverband. Die Entwicklung der RES soll als Chance genutzt werden, neue Akteure und Akteurinnen und bislang ggf. unterrepräsentierte Akteursgruppen zu mobilisieren und die Vernetzung der lokalen Akteure und Akteurinnen auszubauen. Es
ist insbesondere darzulegen, wie einzelne soziale Gruppen in der Strategie berücksichtigt werden, bzw. zu begründen, warum sie ggf. nicht oder nur schwer berücksichtigt werden (können).
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Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■

■

Der bottom-up Ansatz wird konsequent umgesetzt. Die RES umfasst geeignete (neuartige)
Formen der Organisation und Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der Entscheidungsfindung und Vorhabendurchführung.
Die RES ist kooperativ angelegt und fördert den Ausbau und die Stabilisierung der Vernetzung lokaler Akteurinnen und Akteure. Es werden vorhandene und neue Netzwerkstrukturen zusammen weiterentwickelt und stabilisiert.

Infokasten 6: Online-Beteiligungsformate
Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellt partizipative Prozesse vor besondere Herausforderungen. Gleichwohl haben die letzten Jahre gezeigt, dass
es vielfältige Formen der digitalen Beteiligung und Zusammenarbeit gibt. Viele Menschen
sind mittlerweile mit den Techniken vertraut und digitale Anwendungen bieten Chancen und
Möglichkeiten, auch Menschen teilhaben zu lassen, deren Teilhabe sonst auf Zeitgründen
nicht möglich war.
Prüfen Sie, ob Sie Ihren Beteiligungsprozess im Rahmen der Erstellung der RES auch mithilfe digitaler Anwendungen organisieren können. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen
wie z.B. Online-Videokonferenzen, Online-Abstimmungs- oder Online-Befragungssoftware.
Viele Anbieter bieten für einen kleinen Rahmen auch kostenlose Versionen an. Recherchieren Sie dazu gerne im Internet oder fragen in anderen LEADER- und VITAL.NRW-Regionen
nach.
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3.8.

Kapitel „Lokale Aktionsgruppe (LAG)“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
In dem Kapitel werden
1. die Zusammensetzung und (Entscheidungs-)Strukturen der LAG,
2. das Regionalmanagement,
3. die Kapazitäten und Erfahrungen zur Umsetzung der Strategie,
4. das zukünftige Monitoring und die (Selbst-)Evaluation der RES-Umsetzung und
5. die Öffentlichkeitsarbeit dargestellt.

Zu 1) Zusammensetzung und (Entscheidungs-)Strukturen der LAG
Die LAG ist das zentrale Gremium zur Umsetzung der RES. Es ist zu verdeutlichen, welche
Steuerungs- und Entscheidungsregeln in der LAG und im LEADER-Entscheidungsgremium
festgelegt sind. Hierzu zählt insbesondere:
■

■

Die Nachvollziehbarkeit der Aufgaben und Entscheidungsabläufe im Entscheidungsgremium (Entwurf für eine Geschäftsordnung, Regeln zur Entscheidungsfindung / Beschlussfähigkeit).
Nachvollziehbarkeit und Qualität der organisatorischen Abläufe der regionalen Partnerschaft (Gremien, Organe der Aktionsgruppe, effektive Aufstellung).

In einem Organigramm ist aufzuzeigen, wer für was zuständig ist und klar, verständlich und
leicht nachvollziehbar Aufschluss über die Zusammensetzung und die wichtigsten Entscheidungsstrukturen der LAG zu geben. Die Zuständigkeiten und Entscheidungswege sind spätestens nach der Auswahl der Region in einer Geschäftsordnung zu fixieren. Ein Entwurf der
Geschäftsordnung oder ein vergleichbares Dokument ist mit der Bewerbung vorzulegen.
Ausgewählte LEADER-Aktionsgruppen müssen eine eigene Rechtspersönlichkeit aufweisen.
Empfohlen wird ein eingetragener Verein (e.V.) oder eine vergleichbare Gesellschaftsform.
Allgemeine Texte zur LAG ohne die Benennung von Zuständigkeiten, nicht Berücksichtigung
von genderrelevanten Aspekten oder Organigramme mit unbeschrifteten und aussagefreien
Doppelpfeilen ohne Legende etc. sind zu vermeiden.
Die formalen Anforderungen an die LAG sowie an die Entscheidungsprozesse müssen erfüllt
sein (siehe oben). Die (geplante) Zusammensetzung der LAG und die Struktur muss die Inhalte der RES widerspiegeln und die für die Umsetzung des RES relevanten Vertretungen
öffentlicher Interessen, der Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo) und der Zivilgesellschaft einbinden.

Zu 2) Regionalmanagement
Das Regionalmanagement unterstützt die LAG als Geschäftsstelle und ist zentraler Motor der
RES-Umsetzung. Für das Regionalmanagement ist ein Geschäfts- und Leistungskonzept zu
beschreiben:
■

Aussagekräftige und realistische Aufgabenbeschreibung mit detaillierten Aussagen zum
Leistungsbild des Regionalmanagements.
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■
■

■
■
■
■

Schlüssige Darstellung der Kompetenzentwicklung des Regionalmanagements.
Darstellung der Koordinierungsfunktionen zwischen LAG, Entscheidungsgremium, Projektträger und Projektträgerinnen und -antragstellenden sowie der weiteren definierten
Zielgruppen.
Angemessene Ressourcenausstattung der Geschäftsstelle / des Regionalmanagements.
Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und organisatorische Anbindung.
Finanzierung der Geschäftsstelle / des Regionalmanagements mindestens bis zum
31.12.2028 (Umlagesystem / Festbeträge, etc. aus regionalen öffentlichen Mitteln).
Überlegungen zur Weiterentwicklung bzw. Verstetigung der Regionalentwicklung.

Die Aufgaben des Regionalmanagements sind schlüssig und konkret zu beschreiben und darzustellen, wie die Umsetzung der RES sichergestellt werden soll.

Zu 3) Kapazitäten und Erfahrungen zur Umsetzung der Strategie
Zur Beschreibung der Kapazitäten und Erfahrungen zur Umsetzung der Strategie sind die in
der LAG für die Erfüllung der Aufgaben vorhandenen fachlichen Qualifikation und organisatorischen Kompetenzen schlüssig und nachvollziehbar darzustellen sowie Erfahrungen aufzuzeigen:
■
■
■

Fachvertretungen, die Qualifikationen hinsichtlich RES-Themen besitzen.
Vertretungen mit „Erfahrungskompetenz“ in Regionalentwicklungsfragen („Entscheider
und Entscheiderinnen“).
Aktive Unterstützung zur Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie durch regionale
Akteursgruppen (Absichtserklärung von Kommunen, WiSo-Partner, Kreistag, etc.).

Dabei kann auch auf Erfahrungen aus vorhergehenden Förderperioden oder vergleichbarer
Prozesse Bezug genommen werden (siehe oben).

Zu 4) zukünftige Monitoring und (Selbst-)Evaluation der RES-Umsetzung
Die Ziele sowie das methodische, inhaltliche und organisatorische Vorgehen zur kontinuierlichen Begleitung sowie zur Selbstbewertung sind darzustellen und es ist aufzuzeigen, wie die
Ergebnisse aus Monitoring und Evaluierung in den Umsetzungsprozess einbezogen und genutzt werden sollen.
Das Monitoring umfasst die kontinuierliche Erfassung von umsetzungsrelevanten Daten insbesondere in Bezug auf die eigenen Output- und Ergebnisindikatoren, die Mittelbindung und
den Mittelabfluss. Es ist darzustellen, wie diese Informationen im Management und der LAG
zur Steuerung (z.B. durch Etappenziele, Meilensteine) genutzt werden sollen, bspw. in Steuerungstreffen.
Die Evaluierung umfasst die Bewertung des Erreichten in Bezug auf die eigenen Ziele und die
Umsetzungsprozesse. Es ist darzustellen, wann und wie sowohl die Zielerreichung als auch
die Prozesse in der Region im Rahmen einer Selbstevaluierung bewertet werden sollen (kontinuierlich, zeitpunktbezogen etc.). Hierbei kann auf etablierte Methoden zurückgegriffen oder
es können neue Ansätze ausprobiert werden (siehe Infokasten 7).
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Infokasten 7
Hilfestellung und Information für das eigene Monitoring und Selbstevaluierungssystem bieten:
Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume: Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung – Leitfaden und Methodenbox. Einzusehen unter: https://www.netzwerk-laendlicherraum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publikationen/Sonstige_Publikationen/Leitfaden_Evaluierung_2017.pdf
DeGEval – Gesellschaft für Evaluation: Standards für Evaluation. Einzusehen unter:
https://www.degeval.org/fileadmin/Publikationen/DeGEval-Standards_fuer_Evaluation.pdf

Zu 5) Öffentlichkeitsarbeit
Es ist zu aufzuzeigen, welche konkreten Maßnahmen und Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit
geplant sind, um die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen und den partizipativen Ansatz
zu unterstützen.
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst insbesondere die Information über Fördermöglichkeiten, laufende und abgeschlossene LEADER-Projekte, die Arbeit der LEADER-Gremien sowie die erzielten Ergebnisse und Wirkungen der LEADER-Förderung. Zu beschreiben sind insbesondere die Ziele und Zielgruppen, die geeigneten Instrumente (z.B. Pressearbeit, Veranstaltungen, Newsletter, Internetseite), die Verantwortlichkeiten sowie die erforderlichen Ressourcen
für die Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Umsetzungsphase. Es ist mindestens die Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung der Projektförderung und diejenige zur Information der Öffentlichkeit über den LEADER-Prozess zu unterscheiden.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■

■

■

■

■

Gremien und Arbeitsstrukturen sind klar definiert und mit Aufgaben und Zuständigkeiten
hinterlegt. Entscheidungsprozesse basieren auf klaren Regelungen (Entwurf zur Geschäftsordnung), organisatorische Abläufe sind definiert und gegenüber allen Beteiligten
transparent (vgl. Organigramm).
Die Zusammensetzung der LAG spiegelt die inhaltliche Ausrichtung der Strategie wider
und wird durch öffentliche, institutionelle und zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen in ausgewogenen Verhältnissen getragen.
Die LAG verfügt nachweislich über Erfahrung (als LEADER-/VITAL.NRW-Region oder aus
vergleichbaren Prozessen) bzw. fachliche Kompetenz in Planung und Umsetzung von
Strategien / Maßnahmen ländlicher Entwicklung. Das Stellenprofil für das Regionalmanagement sieht eine ausreichende Qualifizierung vor.
Das Monitoring- und (Selbst-)Evaluationskonzept ist passfähig zur RES und wird plausibel
dargestellt. Es trifft Aussagen zur Methodik und ist mit der operationalisierten Zielebene
verknüpft (Indikatoren).
Die Öffentlichkeitsarbeit ist zielgruppenspezifisch und passfähig zu den geplanten Aktivitäten.
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Gute Beispiele…
… für ein Organigramm

Quelle: LEADER-Entwicklungsstrategie Südraum Leipzig (2020); https://suedraumleipzig.de/cms/upload/pdf/les/7.Aenderung/LES_Suedraum_Leipzig-7._Aenderung.pdf

Quelle: Lokale Entwicklungsstrategie Z.I.E.L Kitzingen; https://regionalmanagement.kitzingen.de/fileadmin/Tourismus/Regionalentwicklung/Leader/Lokale_Entwicklungsstrategie_Kitzinger_Land_23.03.2017.pdf
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3.9.

Kapitel „Projektauswahl“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
Die Projektauswahl bildet die Schnittstelle zwischen den in der RES definierten Zielen und den
einzelnen zu fördernden Vorhaben und muss die Kohärenz gewährleisten. In dem Kapitel sind
die Grundsätze und das Verfahren (inkl. Zuständigkeiten, zeitlichen Abläufe und Dokumentation) sowie insbesondere die Kriterien für die Projektauswahl sowie deren Operationalisierung
darzustellen.
Auswahlverfahren und -kriterien müssen verbindlich, nichtdiskriminierend, klar verständlich,
eindeutig, transparent und für Außenstehende nachvollziehbar sein. Interessenskonflikte müssen ausgeschlossen, übergeordnete Zielsetzungen berücksichtigt und die Kohärenz mit der
Strategie gewährleistet sein. Zudem müssen sie zur Erreichung der Entwicklungsziele, z.B.
durch Regeln zur Priorisierung oder für das Ranking von Projekten oder zur Differenzierung
von Fördersätzen beitragen.
Ferner ist durch geeignete Festlegungen zum Antragsverfahren (Stichtagsregelung oder kontinuierliche Antragstellung) sicherzustellen, dass für die Projektauswahl in der Regel eine ausreichende Anzahl an Projekten vorhanden ist. Für Kooperationen ist festzulegen, ob die gleichen oder andere bzw. ergänzende Auswahlkriterien gelten.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■

■

Die RES enthält klare und nachvollziehbare Kriterien für die Projektauswahl und ein entsprechendes Prüfraster, das darauf ausgerichtet ist, die selbstgesetzten Ziele zu erreichen.
Das Auswahlverfahren enthält Erläuterungen zur Festlegung angemessener Fördersätze
aufgrund von Überlegungen zur lokalen Schwerpunktsetzung, sowie Regelungen zur Priorisierung der eingereichten Projekte (z.B. auch hinsichtlich Resilienz, Innovation, Kooperation, Vernetzung und der Überwindung kommunaler Einzelinteressen).
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3.10. Kapitel „Finanzplan“

In dem Kapitel werden folgende Inhalte gefordert:
Der Finanzierungsplan soll eine schlüssige und nachvollziehbare indikative Finanztabelle, sortiert nach Handlungsfeldern und Jahren enthalten. In das Budget sind die LEADER-Mittel (Landesmittel und EU-Anteil) und der zusätzlich regionale öffentliche (Mindest-)Anteil einzurechnen. Eine Differenzierung der LEADER-Mittel in Landesmittel und EU-Anteil muss nicht vorgenommen werden. Weitere Förderprogramme als Finanzierungsquelle sind nicht zu berücksichtigen.
Die Finanztabelle und die Beschreibungen müssen den folgenden Anforderungen genügen:
■
■

■
■
■

Die Mittelaufteilung steht im Verhältnis zu den Zielen der RES (erkennbare Schwerpunkte
gemäß Zielprioritäten).
ggf. unterschiedliche Fördersätze oder Förderbedingungen für einzelne Handlungsfelder
oder für bestimmte Projekte oder Projektträger und Projektträgerinnen z.B. durch Differenzierung in Basis- und Premiumförderung.
Finanzierungszusagen für Leit- oder Pilotprojekte garantieren einen raschen Start der Projekte, nachdem diese das Projektauswahlverfahren durchlaufen haben.
Schlüssige Darstellung zur Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen.
Die Fördermittel für „Laufende Kosten“ der LAG inkl. Regionalmanagement dürfen höchstens 25 % der angestrebten öffentlichen Mittel des Finanzplans betragen.

Was wird mit Blick auf die Kriterien erwartet:
■
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Der Finanzplan lässt die Zuteilung des Budgets zu Schwerpunktbereichen klar erkennen,
ist für alle regionalen Akteure und Akteurinnen nachvollziehbar und mit indikativen Budgets
je Handlungsfeld versehen.

3.11. Kapitel „Anlagen“
Mit der RES sind mindestens folgende Anlagen vorzulegen:
■
■

Der Entwurf einer Geschäftsordnung oder eines vergleichbaren Dokuments (siehe Kapitel
3.8)
Beschlüsse der beteiligten Gebietskörperschaften, aus denen hervorgeht, dass die Gebietskörperschaften die Entwicklungsstrategie mittragen und alles daransetzen, die Finanzierung der Umsetzung sicherzustellen. Da die Ausfinanzierung von Projekten bis 2029
möglich ist, sollten die Beschlüsse bis einschließlich 2029 gefasst werden.
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4. Zeitplan und einzureichende Bewerbungsunterlagen
Der vorläufige Zeitplan für das Auswahlverfahren sieht wie folgt aus:
bis 15. November 2021
Frist 12:00 Uhr

Interessenbekundungsverfahren

Dezember 2021/Februar 2022

Videosprechstunden für Bewerberregionen

04. März 2022
Frist 12:00 Uhr

Frist zur Einreichung der RES
Die Bewerbung ist ausschließlich in digitaler Form über
www.nrw-leader.de einzureichen

April 2022

Sitzung des Auswahlgremiums

April/Mai 2022

Bekanntgabe der Ergebnisse des Auswahlverfahrens

bis August 2022

Möglichkeit zu ggf. geforderten Nachbesserungen der RES

■
■

Anzeige des Interesses gegenüber MUNLV
Nutzen Sie hierfür das Formular auf www.nrw-leader.de

Die Bewerbungsunterlagen als LEADER-Region müssen bis zum 04. März 2022, 12:00 Uhr
eingereicht werden.
Die Unterlagen sind ausschließlich in digitaler Form über www.nrw-leader.de einzureichen.
Der Bewerbung ist die RES als NICHT schreibgeschützte, bearbeitbare PDF-Datei (max. 10
MB) beizufügen. Die RES darf die maximale Seitenzahl von 90 DIN A4 Seiten (inkl. Anlagen
und Zusammenfassung) nicht überschreiten.
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