
 

Geschäftsordnung Projektauswahlgremium 
 

 

LEADER Region Tourismusverband Moststraße 
 
 
 
beschlossen in der Vorstandssitzung vom 02.10.2014 
Änderungen beschlossen via Umlaufbeschluss vom 10.04.2015  



In den bisherigen LEADER Perioden übernahm der Vorstand der LEADER Region Tourismusverband 

Moststraße zugleich die Funktion des Projektauswahlgremiums. Mit der Periode 2014-2020 erlangen 

die Lokalen Aktionsgruppen weitreichende Entscheidungsbefugnisse bei der Projektbewertung und 

bei der Festlegung der Förderhöhen. Um dieser erhöhten Verantwortung gerecht zu werden, werden 

die damit verbundenen Aufgaben mit Beginn der Förderperiode 2014-2020 von einem eigenen 

Projektauswahlgremium übernommen. In dieser vom Vorstand der LEADER Region 

Tourismusverband Moststraße am 02.10.2014 beschlossenen Geschäftsordnung werden alle 

Angelegenheiten in Bezug auf das Projektauswahlgremium geregelt.   

(1) Aufgaben 

(a) Die Mitglieder des Projektauswahlgremiums entscheiden über die Förderwürdigkeit von 

Projektanträgen, die für eine Förderung durch die LEADER Region Tourismusverband Moststraße 

eingereicht werden. Das Vorgehen und die Kriterien der Entscheidungsfindung sind unter (4) 

festgeschrieben. Oberstes Prinzip ist dabei die Übereinstimmung mit den Zielen der Lokalen 

Entwicklungsstrategie der Moststraße. 

(b) Bei förderwürdigen Projekten legt das Projektauswahlgremium die Höhe des Fördersatzes fest.  

(2) Zusammensetzung 

(a) Die Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums wurde vom Vorstand der Moststraße in der 

Vorstandssitzung vom 16. Juni 2014 unter der Berücksichtigung der unter (2b) beschriebenen 

Bestimmungen vorgeschlagen. Um Gültigkeit zu erlangen muss dieser Vorschlag bei der nächsten 

Vollversammlung bestätigt werden. Wird die Bestätigung verweigert ist es Aufgabe der 

Vollversammlung die Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums zu bestimmen, wobei auch 

hier die Regelungen unter (2b) einzuhalten sind. Der Text dieser Geschäftsordnung wird nach der 

Vollversammlung den Beschlüssen entsprechend angepasst. 

(b) Wie in der Lokalen Entwicklungsstrategie der Moststraße festgeschrieben steht, hat das Projekt-

auswahlgremium aus 17 physischen Personen zu bestehen. Der Bezug zur Region Moststraße muss 

bei den Mitgliedern des Projektauswahlgremiums eindeutig gegeben sein (Vorzugsweise über einen 

Hauptwohnsitz in einer der Mitgliedsgemeinden). Bei der Zusammensetzung des Gremiums muss 

gewährleistet sein, dass der öffentliche Sektor (GemeindevertreterInnen, Bezirkshauptmann/-frau 

und ihre VerteterInnen, Abgeordnete zum NÖ Landtag, Nationalrat, Bundesrat oder europäischen 

Parlament) ebenso wie andere Interessensgruppen (Wirtschaft, Landwirtschaft, einzelne Interessens-

vertretungen) einen Anteil von 49% (8 Personen) an allen Mitgliedern nicht überschreitet und ein 

Frauenanteil von 33% (6 Personen) nicht unterschritten wird. Grundsätzlich ist auf eine möglichst 

repräsentative Zusammensetzung des Projektauswahlgremiums zu achten. 

(c) Die Mitgliedschaft im Projektauswahlgremium erlischt durch Tod, durch den freiwilligen Austritt 

und durch Ausschluss. Ein freiwilliger Austritt ist dem Vorstand schriftlich anzuzeigen. Der Austritt 

tritt erst nach der jeweils nächsten Sitzung in Kraft, damit für den Vorstand die Möglichkeit einer 

adäquaten Nachbesetzung besteht. Für den Vorstand besteht die Möglichkeit eines Ausschlusses von 

Mitgliedern des Projektauswahlgremiums,  wenn Sitzungen mehrmals ohne Entschuldigung versäumt 

werden oder der Bezug eines Mitgliedes zur Moststraße (etwa durch Umzug) verlorengeht. Der 



Ausschluss eines Mitglieds kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung anderer 

Mitgliedspflichten (z.B. Verschwiegenheitspflicht) und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt 

werden. Gegen den Ausschluss ist binnen zwei Wochen nach Erhalt des schriftlichen 

Ausschlussbeschlusses die Berufung an die Vollversammlung zulässig, bis zu deren endgültiger 

Entscheidung die Mitgliedsrechte ruhen. 

(d) Nach dem Tod, Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes des Projektauswahlgremiums ist es die 

Aufgabe des Vorstandes für eine Nachbesetzung zu sorgen. Die vom Vorstand vorgeschlagene 

Nachbesetzung muss in der nächsten Vollversammlung bestätigt werden. Wird die Bestätigung 

verweigert, ist es Aufgabe der Vollversammlung eine Nachfolge zu bestimmen. Kommt es zwischen 

dem Vorschlag des Projektauswahlgremiums und der Vollversammlung zu einer Sitzung des 

Projektauswahlgremiums ist die vorgeschlagene Person befugt alle Mitgliedsrechte auszuführen, um 

die Beschlussfähigkeit des Projektauswahlgremiums nicht zu gefährden. Bei allen Nachbesetzungen 

ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen unter (2b) zu keiner Zeit verletzt werden. 

(3) Beschlussfähigkeit 

 (a) Das Projektauswahlgremium ist nur beschlussfähig, wenn der öffentliche Sektor 

(GemeindevertreterInnen, Bezirkshauptmann/-frau und ihre VerteterInnen, Abgeordnete zum NÖ 

Landtag, Nationalrat, Bundesrat oder europäischen Parlament) ebenso wie andere 

Interessensgruppen (Wirtschaft, Landwirtschaft, einzelne Interessensvertretungen) einen Anteil von 

49% an allen stimmberechtigten Mitgliedern nicht überschreitet und ein Frauenanteil von 33% nicht 

unterschritten wird. Um diese Quoten auch bei Verhinderung (z.B. Erkrankung, etc.) von Mitgliedern 

des Projektauswahlgremiums einzuhalten, ist die Beschlussfassung auch schriftlich möglich (VO (EU) 

Nr. 1303/13 Art. 34 Abs. 3 lit. B). Die Stimmen der abwesenden Mitglieder können innerhalb einer 

Woche via E-Mail eingeholt werden (Umlaufverfahren mit Lesebestätigung). Die Präsentation des 

Projektwerbers wird für diesen Zweck protokolliert und den abwesenden Mitgliedern des 

Projektauswahlgremiums zur Verfügung gestellt.  

(b) Um die unter (3a) genannten Bestimmungen auch im Falle von Befangenheit [siehe (6) Ausschluss 

von Unvereinbarkeiten – Interessenskonflikten] eines Mitgliedes oder mehrerer Mitglieder des 

Projektauswahlgremiums zu gewährleisten, gilt folgende Bestimmung: Befangene Personen nach (6) 

zählen beim Präsensquorum für die Beschlussfähigkeit (bzw. Anwesenheit), dürfen aber nicht 

mitstimmen (wird protokolliert). Das Konsensquorum ist in den Umsetzungsstrukturen unter (4) 

geregelt.  

(4) Umsetzungsstrukturen 

(a) Das Projektauswahlgremium wird durch die Obfrau bzw. den Obmann der Moststraße oder die 

Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter schriftlich (E-Mail oder Brief) unter Angabe einer 

Tagesordnung einberufen. Sind Obfrau bzw. Obmann und Stellvertreter bzw. Stellvertreterin auf 

unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied das 

Projektauswahlgremium einberufen. Das Projektauswahlgremium wird vom Vorstand nach Bedarf 

einberufen, zumindest aber einmal in jedem Quartal. 



(b) Das Verfahren für die Projektauswahl ist in Übereinstimmung mit der Lokalen Entwicklungs-

strategie wie folgt geregelt. Unter (7) ist das Verfahren mittels Skizze dargestellt. Das zweistufige 

Auswahlverfahrens soll zu qualitativ hochwertigen Projekten führen und den Aufwand für 

Projektwerber und Projektwerberinnen in Grenzen halten, vor allem wenn frühzeitig absehbar ist, 

dass das Projekt in der vorliegenden Form über LEADER nicht förderfähig ist. 

I. Projektskizze: Am Beginn des Verfahrens muss von der Projektwerberin bzw. vom Projektwerber 

eine Projektskizze ausgefüllt und an das LAG-Management übermittelt werden. Vorlagen für die 

Projektskizze liegen im LAG-Büro und in den Ämtern der Mitgliedsgemeinden auf. Außerdem können 

sie auf der Homepage der LAG (www.gockl.at) heruntergeladen werden. Nach einer Besprechung mit 

dem LAG-Management wird die Projektskizze vom LAG-Management an die Mitglieder des 

Projektauswahlgremiums gesendet. Die Mitglieder des Projektauswahlgremiums sind angehalten 

mittels formlosen Schreibens eine Einschätzung über die grundlegende Eignung des Projektes 

abzugeben. Das LAG-Management übergibt der Projektwerberin bzw. dem Projektwerber das 

gesammelte Feedback, worauf für diese bzw. diesen die Möglichkeit besteht, die Projektskizze zu 

überarbeiten. Durch diesen Schritt sollen Projektwerberinnen und Projektwerber zu einem möglichst 

frühen Zeitpunkt und vor der zeitintensiven Erarbeitung des Projektantrages über die Chancen auf 

Bewilligung ihres Projektes und über Anpassungsmöglichkeiten informiert werden. 

II. Projektantrag: Nachdem das gesammelte Feedback zur Projektskizze übergeben wurde, muss der 

Projektantrag von der Projektwerberin bzw. vom Projektwerber ausgefüllt und an das LAG-

Management übermittelt werden. Vorlagen für den Projektantrag liegen im LAG-Büro und in den 

Ämtern der Mitgliedsgemeinden auf. Außerdem können sie auf der Homepage der LAG 

(www.gockl.at) heruntergeladen werden. Der fertige Projektantrag wird vom LAG-Management an 

die Mitglieder des Projektauswahlgremiums übergeben. In der nächsten Sitzung des Projektauswahl-

gremiums besteht für die Projektwerberin bzw. den Projektwerber die Möglichkeit das Vorhaben in 

maximal fünfzehn Minuten zu präsentieren. Nachdem alle Projektwerberinnen und Projektwerber 

des Sitzungstermins ihre Vorhaben präsentieren konnten, beginnt die Abstimmungsphase unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach einer Diskussion stimmen die Mitglieder des 

Projektauswahlgremiums in zwei Durchgängen über die Erfüllung der Zugangskriterien (III) und 

Qualitätskriterien (IV) ab. 

III. Zugangskriterien: Die Abstimmung über die Zugangskriterien erfolgt mittels Handzeichen. Jedes 

Zugangskriterium muss von zumindest zwei Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder des 

Projektauswahlgremiums als erfüllt gewertet werden. Werden ein oder mehrere Kriterien als nicht 

erfüllt gewertet, gilt der Projektantrag als abgelehnt. Das Ergebnis der Abstimmung wird in das 

Projektbewertungsformular I „Zugangskriterien“ übertragen. Bei den im Projektbewertungsformular I 

beschriebenen Zugangskriterien handelt es sich um das Vorliegen der angeforderten 

Projektunterlagen und den Nachweis der fachlichen Qualität, die Wirtschaftlichkeit des Projektes, 

den Beitrag zur Zielerreichung der Entwicklungsstrategie und zur Umsetzung des Aktionsplanes sowie 

um die Einhaltung des Vergaberechtes. 

IV. Qualitätskriterien: Nach den Zugangskriterien erfolgt die zweite Abstimmungsphase. Die 

Abstimmung über die Qualitätskriterien erfolgt schriftlich über das Projektbewertungsformular II 

„Qualitätskriterien“. Dabei werden von jedem Mitglied des Projektauswahlgremiums insgesamt 100 

Punkte vergeben. Zusätzlich können 10 Bonuspunkte für Strategien zur Gleichstellung benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen vergeben werden. Bei den im Projektbewertungsformular II beschriebenen 
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Qualitätskriterien handelt es sich  um die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit des 

Projektes, den innovativen, sektorenübergreifenden und kooperationsorientierten Charakter des 

Projektes, Strategien zur Gleichstellung, die Bildungsorientierung und die Berücksichtigung des 

Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel.    

V. Ergebnis: Nach der Abstimmung über die Qualitätskriterien wird das Ergebnis sofort vom LAG-

Management ausgewertet. Dazu wird die durchschnittliche vergebene Punktezahl des Projekt-

auswahlgremiums bestimmt. Bei einer durchschnittlichen Bewertung von weniger als 60 Punkten gilt 

der Projektantrag als abgelehnt. Liegt die durchschnittliche Punktezahl im Bereich von 60 bis 69 

Punkten wird der Projektantrag zur Überarbeitung zurückgereicht. Bei einer durchschnittlichen 

Punktezahl von 70 oder mehr gilt der Projektantrag als angenommen. Das Ergebnis wird spätestens 

zwei Wochen nach der Sitzung des Projektauswahlgremiums verkündet und vom LAG-Management 

an die Vorstandsmitglieder und die Antragstellerin bzw. den Antragssteller übermittelt. Zudem 

werden die Ergebnisse laut den unter (5) geregelten Transparenzbestimmungen veröffentlicht. 

VI. Mittels des Projektauswahlformulars III „Förderhöhe“ legt das Projektauswahlgremium die Höhe 

des Fördersatzes fest.  Für LEADER Projekte, die in der Region Moststraße eingereicht werden, gibt es 

drei grundsätzliche Förderklassen von 40, 65 und 80 Prozent. Mit 40% werden all jene Projekte 

gefördert, die von der Mehrheit des Projektauswahlgremiums als direkt einkommensschaffende 

Maßnahmen (direkt wertschöpfende Maßnahmen) gewertet werden. Für nicht direkt 

einkommensschaffende Maßnahmen (indirekt wertschöpfende Maßnahmen) wurde einen 

Förderquote von 65% festgelegt. Mit 80% werden all jene Projekte gefördert, bei denen es sich um 

Bildungs- und Qualifizierungsprojekte handelt bzw. welche den Zielen des Aktionsfeldes II 

„Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe“ zuzuordnen sind. Außerdem gilt der Fördersatz von 

80% für alle Projekte die den Querschnittszielen Klimaschutz und Klimaanpassung, Umweltschutz, 

Jugendliche, Gender/Frauen, Migranten und Migrantinnen oder Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen zugeordnet werden können. Diese Förderquoten gelten sowohl für die Förderung von 

Studien, Konzepten als auch für die Umsetzung von Projekten (für Investitions-, Sach- und 

Personalkosten). Darüberhinausgehend gibt es drei weitere Förderkategorien. Überregionale 

(niederösterreichweite, nationale und internationale) Kooperationsprojekte der Lokalen 

Aktionsgruppe werden mit 70% gefördert. Kleinprojekte (lt. Geschäftsordnung Punkt VII) werden mit 

80% gefördert und sofern ein LEADER-Projekt einer Spezialmaßnahme (aus der Sonderrichtlinie 

Projektförderung, eine LE-spezifische Landesrichtlinie oder direkt aus dem Programm) entspricht, 

werden die Einschränkungen der Spezialmaßnahme in Bezug auf die Förderintensität angewandt 

(z.B. 25% für Diversifizierung im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft).       

VII. Kleinprojekte: Bei Kleinprojekten wird im Sinne der Verhältnismäßigkeit ein vereinfachtes 

Auswahlverfahren angewendet. Der Projektantrag beschränkt sich dabei auf die Projektskizze und 

die Angebote für die im Kosten- und Finanzplan angegebenen Positionen und muss spätestens zwei 

Wochen vor der jeweiligen Sitzung des Projektauswahlgremiums im Büro des LAG Managements 

Eingang finden. Das Projektauswahlgremium entscheidet im Rahmen der Sitzung anhand des 

Projektauswahlformulars „Kleinprojekte“ über die Förderung. Abwesende Mitglieder können 

innerhalb einer Woche schriftlich via Umlaufbeschluss abstimmen. Das LAG-Management verkündet 

das Ergebnis ebenso wie bei anderen Projekten spätestens zwei Wochen nach der Sitzung. 

Kleinprojekte dürfen maximale Kosten von brutto € 5.700 nicht überschreiten und brutto € 4.000 

nicht unterschreiten. Um ein Projekt als „Kleinprojekt“ einreichen zu können darf es nicht 

wettbewerbsrelevant sein. Als Projektträger können ausschließlich gemeinnützige Organisationen, 



NGOs und Gruppen nicht organisierter Menschen mit gemeinnützigem Ansinnen auftreten. Für 

Kleinprojekte werden maximal 5% des LAG-Gesamtbudgets aufgewendet, ist dieser Anteil erreicht ist 

eine weitere Förderung von Kleinprojekten nicht mehr möglich. Für die Auslösung der Zahlung ist ein 

Tätigkeitsbericht mit ausreichender (auch fotografischer) Dokumentation der Durchführung 

vorzulegen. Es bedarf keiner Belege oder Kostennachweise. Pro Förderwerber können in der 

gesamten Periode maximal drei Kleinprojekte genehmigt werden. 

VIII. Budgetausschöpfung: Das LAG-Management übermittelt dem Projektauswahlgremium vor jeder 

Sitzung den aktuellen Stand der Budgetmittelausschöpfung nach der im Finanzplan der LES 

dargestellten Aufteilung. Auf dieser Grundlage prüft das Projektauswahlgremium für jedes 

eingereichte Projekt, ob für das betroffene Aktionsfeld (bzw. innerhalb von Aktionsfeld I für das 

betroffene Thema) noch ausreichend Fördermittel vorhanden sind. Überschreitet das potenzielle 

Fördervolumen eines Projektes die vorhandenen Mittel, wird das Projekt vom Auswahlgremium zwar 

beurteilt, eine Bewilligung kann vorerst auch bei positiver Beurteilung nicht erfolgen - das Projekt 

wird auf die Warteliste gesetzt. Tritt ein solcher Fall ein, prüft der Vorstand in der nächsten 

Vorstandssitzung eine Umschichtung der Budgetmittel. Eine solche kann es jedoch nur geben, wenn 

sie mit der Zielerreichung der Entwicklungsstrategie konform geht. Bei einer entsprechenden 

Budgetumschichtung gilt das Projekt als bewilligt, ansonsten verbleibt es für eine mögliche spätere 

Budgetumschichtung auf der Warteliste. Übersteigen die Gesamtkosten eines Projektes einen Betrag 

von € 500.000, ist das Projekt über die LEADER Region Moststraße nicht förderfähig.     

IX. Abänderung: In begründeten Fällen können die Auswahlkriterien im Laufe der Periode 

abgeändert werden. Sie werden der Verwaltungsbehörde zur Kenntnis gebracht. Jede Änderung wird 

im Sinne der Transparenz auf der Homepage der LAG (www.gockl.at) veröffentlicht.  

(5) Transparenzbestimmungen 

(a) Um die Transparenz der Entscheidungen zu gewährleisten, muss das Projektauswahlgremium jede 

negative Projektbeurteilung bzw. Rückweisung ausreichend begründen. Die Abstimmungsergebnisse 

werden für alle eingereichten Projekte veröffentlicht. Um Beeinflussungen vorzubeugen wird dabei 

allerdings nur ein Gesamtergebnis weitergegeben, das Abstimmungsverhalten der einzelnen 

Mitglieder des Projektauswahlgremiums bleibt unter Verschluss. Die eingereichten Projekte und die 

Ergebnisse der Projektbewertung werden via Mail an alle Mitglieder der LAG Tourismusverband 

Moststraße verschickt. Um eine möglichst große Öffentlichkeit zu erreichen werden sie außerdem 

auf die Homepage der LAG gestellt und einmal im Halbjahr in den regionalen Medien (NÖN, 

Bezirksblatt, Tips und momag, etc.) veröffentlicht. Zudem erscheinen in der Mostschau, dem Magazin 

der LAG, in halbjährlichen Abständen Informationen zu den eingereichten Projekten. 

(6) Ausschluss von Unvereinbarkeiten (Interessenskonflikten) 

(a) Um Interessenskonflikten bei der Beurteilung über die Förderfähigkeit von Projekten 

vorzubeugen, wurden in die Geschäftsordnung des Projektauswahlgremiums folgende Punkte 

aufgenommen. Bei der Erstellung nahm man Anlehnung an den § 50 „Befangenheit“ der 

Niederösterreichischen Gemeindeordnung von 1973. 
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I. Die Mitglieder des Projektauswahlgremiums der LAG Tourismusverband Moststraße sind von der 

Beschlussfassung über Projekte wegen Unvereinbarkeit ausgeschlossen: 

In Projekten, an denen folgenden Personen oder deren Ehegattin oder Ehegatte beteiligt sind: 

- sie selbst, 

- ihr Kind, ihr Enkelkind, ihr Urenkel, 

- ihr Elternteil, ihr Großelternteil, ihr Urgroßelternteil, 

- ihre Schwester, ihr Bruder, ihre Tante, ihr Onkel, 

- ihre Nichte, ihr Neffe, ihre Cousine, ihr Cousin, 

- eine Person, die mit dem Mitglied des Projektauswahlgremiums in Lebensgemeinschaft lebt, sowie 

ein Kind, ein Enkelkind und ein Urenkel einer dieser Personen; 

In Projekten ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder Pflegekinder, ihres Mündels oder 

Pflegebefohlenen; 

In Projekten, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch bestellt sind; 

wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu 

setzten. Insbesondere, wenn bei Gemeindevertretern und Gemeindevertreterinnen die eigene 

Gemeinde, die eigene Organisation bzw. der eigene Betrieb als Projektträger auftritt, bzw. eine dazu 

in direkter Konkurrenz stehende Gemeinde, Organisation bzw. ein dazu in direkter Konkurrenz 

stehender Betrieb. 

II. Auf ausdrücklichen Beschluss des Projektauswahlgremiums können diese Personen jedoch der 

Beratung zur Erteilung von Auskünften beigezogen werden, auch in diesem Fall ist der Beschluss in 

ihrer Abwesenheit zu fassen.  

III. Eine Unvereinbarkeit liegt nicht vor, wenn die im Abs. 1 genannten Organe an einem Projekt 

lediglich als Angehörige einer Berufsgruppe oder einer Bevölkerungsgruppe beteiligt sind, deren 

gemeinsame Interessen durch das Projekt berührt werden und deren Interessen zu vertreten sie 

berufen sind. 

 

 

 

 

 

 



 

(7) Skizze Projektablauf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt wird abgelehnt 

Projekt wird angenommen 

Projektskizze (ProjektwerberIn) 
Übermittlung der ausgefüllten „Projektskizze“ (auf der LAG-Homepage, im LAG 
Büro und in den Mitgliedsgemeinden erhältlich) an das LEADER Management. 

Beratungsphase (ProjektwerberIn/Management) 
 

In einem Gespräch mit dem LAG–Management wird die 
Projekteignung, Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit besprochen – 
mögliche Abänderungen der Projektskizze werden diskutiert. 
 

Projektskizze (Management/Projektauswahlgremium) 
 

Das LAG Management versendet die „Projektskizze“ an die Mitglieder 
des Projektauswahlgremiums. Via „Umlaufbeschluss“ wird eine 
Stellungnahme zur grundsätzlichen Eignung des Projektes abgegeben 
(Serviceleistung – ProjektwerberIn kann Projekt auch bei negativen 
Stellungnahmen einreichen).   

 

Abstimmung über Projektantrag 
(Projektwerberin/Projektauswahlgremium/Management) 
 

Der „Projektantrag“ (inkl. Wirkungsmatrix) wird an die Mitglieder des 
Projektauswahlgremiums versendet. Bei der nächsten Sitzung des 
Projektauswahlgremiums hat der Antragsteller die Möglichkeit sein Projekt 
vorzustellen (max. 15 Min.). Es folgen eine Diskussion (ohne Antragssteller) und 
zwei Abstimmungsphasen (Zugangskriterien und Qualitätskriterien) in denen 
über die Bewilligung des Projektes entschieden wird. Für den Fall einer 
Bestätigung legt das Projektauswahlgremium die Förderhöhe fest. Abwesende 
Mitglieder haben die Möglichkeit innerhalb einer Woche über einen 
Umlaufbeschluss abzustimmen. Nach der Auswertung wird das Ergebnis vom 
LAG-Management verkündet und der Projektantrag wird entsprechend 
bestätigt, abgelehnt oder dem Antragsteller zur Überarbeitung zurückgereicht.  

Negative Stellungnahmen werden an 
den Projektwerber übermittelt, dieser 
hat die Möglichkeit zur 
Neukonzeptionierung seines Projektes 
(optional) 

Projektantrag (ProjektwerberIn/Management) 
Übermittlung des ausgefüllten „Projektantrages“ (im LAG-Büro und auf der 
LAG-Homepage erhältlich ) an das LEADER Management. 
 

Beratungsphase (ProjektwerberIn/Management) 
Die weitere Vorgehensweise zur Projektumsetzung wird mit dem LAG-
Management vereinbart     

Projekt wird zur 
Überarbeitung an den/die  
ProjektwerberIn 
zurückgereicht. Nach 
Überarbeitung kann der 
Projektantrag erneut 
eingereicht werden.   

PROJEKTIDEE 

PROJEKTUMSETZUNG 


