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Liebe (potentielle) Projektträger, 

wenn Sie sich diesen Leitfaden anschauen, haben Sie wahrscheinlich schon eine 
Idee (ob konkret oder diffus), die für unsere Region Oben an der Volme (bestehend 
aus den Kommunen Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle) ein Gewinn 
ist und sind motiviert, diese Idee mit Leben zu füllen. Super! 

Nun aber stellen Sie sich wahrscheinlich verschiedene Fragen: „Wie kann mein Pro-
jekt realisiert werden, obwohl ich nicht so viel Geld in der Tasche habe? Welche 
Schritte von der Idee zur Umsetzung muss ich gehen? Welche Rahmenbedingungen 
muss ich beachten?“. 

Genau für diese Fragen haben wir diesen Leitfaden erstellt. Eine gute Neuigkeit 
schon mal vorweg – auf die erste Frage gibt es direkt die Antwort: Dadurch, dass 
die Region Oben an der Volme 2015 als LEADER-Region ausgewählt wurde, fließen 
in der Zeit von 2016 bis 2023 2,3 Millionen Euro EU- und Landesmittel in die Region, 
um ihre Entwicklung zu unterstützen.  

Vier Handlungsfelder wurden bei der Bewerbung um die Fördergelder als maßgeb-
lich für die Entwicklung der Region herausgearbeitet:  

• Lebenswerte Städte und Dörfer 

• Tourismus und Naherholung 

• Nachhaltige Wirtschaft 

• Starke Kinder – starke Region! 
In mindestens eines dieser vier Felder müssen sich die Projekte einordnen lassen. 

Damit Ihr Projekt ein voller Erfolg wird und den Förderanforderungen entspricht, 
stehen wir Ihnen beratend zur Seite. „Wir“ sind die Regionalmanagerinnen Frie-
derike Schriever und Susanne Neumann. Die Einrichtung eines Managements ist 
Teil des Förderprogramms und soll gewährleisten, dass Sie als Projektträger gut 
beraten werden und der LEADER-Prozess bestmöglich koordiniert wird.  

Und genau dafür stehen wir: Wann immer Sie eine Frage rund um LEADER haben, 
zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir helfen Ihnen gerne und 
sind gespannt darauf, was wir in den kommenden Jahren an innovativen Projekten 
mit Ihnen auf den Weg bringen können.  

Los geht`s! 

 

Friederike Schriever und Susanne Neumann 
Regionalmanagement Oben an der Volme 

 
Abb.: Das Volme-Band (Quelle: Büro ASS, Düsseldorf) 

 

Hinweis: Dieser Leitfaden ersetzt nicht die LEADER-Richtlinie. Im Zweifel gilt im-
mer die aktuelle Fassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Umsetzung regionaler Entwicklungsstrategien nach LEADER. 
 

Die → blauen Markierungen weisen auf Downloads auf unserer Homepage hin. 
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Kurz zum Hintergrund: Wer macht was im Prozess? 
 
Wenn Sie sich schon mal mit dem LEADER-Prozess beschäftigt haben, haben Sie 
bestimmt Begriffe wie LAG, Verein, Regionalmanagement, Bezirksregierung etc. 
gehört. Hier kommt für Sie noch mal eine kurze Übersicht über die Mitspieler im 
Prozess: 
 
Der Projektträger 
Das sind Sie. Und wer sind Sie? Antragsteller können Privatpersonen, Vereine, Ver-
bände, Unternehmen oder auch Kommunen sein. Sobald Sie eine Idee haben, diese 
durch LEADER umsetzen wollen und – nicht zu vergessen – sich als Motor des Pro-
jekts verstehen, der das Projekt antreibt und nach vorne bringt, sind Sie der Pro-
jektträger. Pro Projekt kann es nur einen federführenden Projektträger geben. 
 
Die Kooperationspartner 
Sie müssen das Projekt nicht alleine stemmen. Im Gegenteil: Damit Ihr Projekt breit 
angelegt und nicht abhängig von Einzelpersonen ist, macht es Sinn, sich schon in 
der Konzeptionsphase Partner zu suchen. Die können Sie auf zahlreiche Weise un-
terstützen: als Planer, als Macher, als Finanzgeber usw. 
 
Der Verein Regionalentwicklung Oben an der Volme e. V. 
Der Verein Regionalentwicklung Oben an der Volme e. V. (gegründet im April 2016) 
wählt die Lokale Aktionsgruppe und ist Arbeitgeber für das Regionalmanagement. 
Darüber hinaus können sich hier Menschen zusammenfinden, die gemeinsam an 
der Weiterentwicklung der Region arbeiten wollen. Sie interessieren sich für die 
Mitgliedschaft im Verein? Die → Vereinssatzung wie auch die → Beitrittserklärung 
finden Sie auf unserer Homepage www.leader-obenandervolme.de. 
 
Das Regionalmanagement 
Das Regionalmanagement unterstützt Sie auf dem Weg von der Idee bis hin zur 
Umsetzung und darüber hinaus (unsere → Kontaktdaten finden Sie auf der letzten 
Seite). Es versteht sich als Dienstleister und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Allerdings ist es nicht das Management, das über Projekte entscheidet. 
 
 
 
 

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) 
Entscheiden – das macht die Lokale Aktionsgruppe. Es sind sowohl öffentliche Ver-
treter als auch (mehrheitlich) Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpartner Teil der LAG. 
Die LAG entscheidet anhand von objektiven → Projektauswahlkriterien (einzuse-
hen auf unserer Homepage) darüber, ob ein Förderantrag für das Projekt bei der 
Bezirksregierung gestellt werden darf. 
 

 
Abb.: Vertreter der LAG zusammen mit dem Regionalmanagement am 07.02.2018 

 
Die Bezirksregierung Arnsberg (BezReg) 
Die Bezirksregierung begleitet das Regionalmanagement auf dem Weg von der Idee 
bis zur Umsetzung und steht schon in dieser Zeit für Fragen bereit. Am Ende ent-
scheidet sie darüber, ob ein Förderantrag bewilligt wird oder nicht. 
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FAQ – die wichtigsten Fragen und Antworten zur LEADER-Förderung 

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der → LEADER-Richtlinie, die Sie auf 
unserer Homepage finden. 
 

Wer kann einen Förderantrag stellen?  

 

Alle privaten Organisationen wie Vereine oder Unternehmen, Privatpersonen und 
öffentliche Institutionen können einen Projektantrag stellen. Sollten Sie in einer 
Kooperation zusammenkommen, bedenken Sie, dass lediglich ein Akteur, eine 
Institution etc. als Projektträger auftreten kann. 

Wann kann ich mit meiner Maßnahme starten? 

 

Erst mit Erhalt des Förderbescheids. Vergeben Sie z. B. schon vorher eine Leistung, 
gilt das als „vorzeitiger Maßnahmenbeginn“, was eine Förderung ausschließt. 

Was genau kann gefördert werden? 

 

Wichtigt ist, dass das Projekt mit der → Regionalen Entwicklungsstrategie, die im 
Zuge der Bewerbung um das LEADER-Programm erstellt wurde (einzusehen auf 
unserer Homepage), vereinbar ist. Außerdem muss das Projekt innovativ bzw. neu 
für die Region sein.  

Ist das der Fall, ist ist eine Vielzahl von Kosten förderfähig (Baukosten, Personal-
kosten, Sachkosten etc.). Sogar die Mehrwertsteuer ist förderfähig, vorausgesetzt 
der Antragsteller ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Auch das ehrenamtliche 
Engagement kann in manchen Fällen in das Projekt mit einfließen und so den Ei-
genanteil reduzieren. Wie genau diese Anrechnung funktioniert, erklärt Ihnen das 
Regionalmanagement gerne. 

Gibt es etwas, das nicht förderfähig ist? 

 

Ja, u. a. sind Doppelförderungen, Pflichtaufgaben (z. B. der Kommunen), der 
Einsatz gebrauchter Gegenstände oder Wegebaumaßnahmen nicht förderfähig. 
Außerdem werden entstehende Gewinne bei wirtschaftlichen Projekten von der 
förderfähigen Summe abgezogen. 

Wie viel Förderung kann ich erhalten? 

 

Sie können maximal 65 % Förderung erhalten. Über den genauen Fördersatz ent-
scheidet letztendlich die LAG. Die maximale Fördersumme liegt bei 250.000 €. 

Gibt es eine Mindesthöhe, die ich beantragen muss? 

 

Ja, hier gibt es eine sogenannte Bagatellgrenze, die bei privaten Projektträgern 
2.000 € und bei öffentlichen 12.500 € Förderung beträgt. 

 

Was muss ich bei den anfallenden Kosten beachten? 

 

Kosten, die gefördert werden sollen, müssen dem Antragsteller, also dem Zuwen-
dungsempfänger, entstanden und von diesem bezahlt worden sein 

Wie kann ich die verbleibenden 35 % der Finanzierung zusammen bekommen? 

 

Sie sind dafür verantwortlich, die restlichen Projektkosten zusammenzutragen. 
Diese müssen aber nicht nur aus Eigenmitteln bestehen. Denkbar sind auch öffent-
liche Mittel oder private Spenden als Kofinanzierung. Wichtig: Sobald projektbezo-
gene Spenden dabei sind, besteht ein Mindesteigenanteil von 10 %. Auch bürger-
schaftliches Engagement in Form von freiwilligen und unentgeltlichen Arbeitsleis-
tungen kann unter bestimmten Voraussetzungen mit einbezogen werden. 

Wie detailliert müssen die Kosten im Vorfeld aufgeschlüsselt sein? 

 

Bei LEADER werden keine Pauschalen gefördert. Lediglich bei der Förderung von 
Personalstellen und mit den geförderten Stellen anfallende Gemeinkosten werden 
mit Hilfe von festgelegten Pauschalen berechnet. Für alle anderen Kostenpositio-
nen bedeutet das, dass Sie schon im Vorfeld die genauen Kosten z.B. durch Ange-
bote oder Kostenvoranschläge belegen müssen. Diese Kostenplausibilisierung ist 
jedoch nicht gleichzusetzen mit der Vergabe von Aufträgen, sondern dient ledig-
lich der Bezirksregierung zur Prüfung Ihres Antrags! Wenn Sie ein öffentlicher 
Träger sind oder Ihr Projekt über 100.000 € Zuwendung bekommt, müssen Sie im 
Anschluss zusätzlich die öffentliche Vergabeordnung befolgen. 

Wann kann ich mit dem Geld rechnen? 

 

Sie müssen als Antragsteller zunächst in die finanzielle Vorleistung gehen, da nur 
bezahlte Rechnungen entsprechend des Fördersatzes erstattet werden. Sie müs-
sen allerdings nicht bis zum Ende Ihres Projektes warten, sondern können auch 
schon währenddessen Teilauszahlungen beantragen. 

Ich bin ein privater Antragsteller. Muss ich mich bei der Vergabe von Leistun-
gen an irgendwelche Vorgaben halten? 

 

Wenn die Zuwendung unter 100.000 € liegt, haben Sie Glück. Dann müssen Sie 
keine Ausschreibungen o. ä. durchführen. Ist die Fördersumme höher, müssen 
allerdings bestimmte Vergaberichtlinien befolgt werden, die Ihnen das Regional-
management gerne erklärt. Doch Vorsicht: Dennoch müssen Sie vor der Antrag-
stellung die einzelnen Kostenpositionen mit Angeboten bzw. Kostenvoranschlägen 
belegen - diese Pflicht besteht unabhängig von Vergaberegelungen. 

Gibt es etwas bei Investitionen zu beachten? 

 

Je nachdem, was Sie mit dem Fördergeld anschaffen, kann es eine Zweckbindungs-
frist geben. Genauere Hinweise erhalten Sie mit dem Bewilligungsbescheid. 
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Von der Idee zur Umsetzung 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen den Projektablauf von der Idee zur Um-
setzung vor, den wir schematisch in der nachfolgenden Graphik skizziert haben: 

 

Die anstehenden Projektaufrufe und Fristen finden Sie auf unserer Homepage. 

Schritt 1: Aufruf zur Anfertigung und Einreichung einer Projektskizze 

Damit alle die Chance haben, ihre Idee in den Prozess mit einzubringen, gibt es 
verschiedene Projektaufrufphasen, die vorab auf unserer Homepage wie auch in 
der Presse angekündigt werden. So haben Sie genug Zeit, Ihre Idee auszuarbeiten, 
die Finanzierung zu klären oder Projektpartner mit an Bord zu holen. 
Grundsätzlich macht es Sinn, auf uns zuzugehen, sobald Sie eine Idee haben, damit 
wir Ihnen vorab schon eine Einschätzung zur Förderfähigkeit und Tipps zur Ausge-
staltung geben können. Sollte Ihr Projekt nicht in die LEADER-Förderung passen, 
beraten wie Sie gerne, ob es noch andere Umsetzungsmöglichkeiten (z. B. andere 
Förderprogramme) gibt. 
Ist die generelle Eignung für LEADER geklärt, füllen Sie eine → Projektskizze (das 
Formular finden Sie auf unserer Homepage) aus, die die wichtigsten Kriterien für 
LEADER abklopft und Ihnen hilft, Ihr Projekt zu strukturieren und ggf. noch inhaltli-
che oder organisatorische Lücken aufzudecken. Auch während des Ausfüllens der 
Skizze stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Spätestens am Ende der Projektaufruf-
phase reichen Sie die fertig ausgefüllte Skizze bei uns ein. 
 

Schritt 2: Vorstellung des Projekts in einer „Ideenschmiede Oben an der Volme“ 

Nun haben Sie eine ausgereifte Projektidee. Oft macht es Sinn, zu diesem Zeitpunkt 
das Feedback anderer einzuholen, da Sie nun wissen, was Sie genau wollen, aber 
noch nicht alles in Stein gemeißelt ist. Zudem kann man so feststellen, ob es nicht 
noch andere gibt, die in diesem Bereich tätig werden wollen. Daher raten wir 
Ihnen: Reden Sie über das Projekt und tauschen Sie sich mit anderen aus! 
Um Ihnen darüber hinaus einen geeigneten Rahmen zu bieten, Ihr Projekt vorzu-
stellen, laden wir Sie gerne zu einer Ideenschmiede ein, die in der Regel immer kurz 
nach Ende der Aufrufphase stattfinden. 
Sie fragen sich, was sich hinter dem Begriff „Ideenschmiede“ verbirgt? 
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Exkurs: die Ideenschmieden 
 

 

LEADER-Ideenschmieden Oben an der Volme 
 

 

 

Was steckt dahinter? 

Drei- bis viermal im Jahr finden Ideenschmieden zu unterschiedlichen The-
men aus der Regionalen Entwicklungsstrategie in Meinerzhagen, Kierspe, 
Halver und Schalksmühle statt. 
 

Inhalt der Ideenschmieden: 

• Unabhängig vom Thema: Freiraum für die Vorstellung neuer Projek-
tideen für das Förderprogramm LEADER und darüber hinaus 

• Workshops, Referenten oder offenes Brainstorming zu dem jeweili-
gen Schwerpunktthema 

• Kennenlernen, Austausch, Begegnung 
 
 

Schritt 3: Präzisierung der Projektskizze 

Jetzt geht es an die Feinarbeit. Wir vom Regionalmanagement prüfen nun die De-
tails Ihrer Skizze. Passt die Idee zur Regionalen Entwicklungsstrategie und lässt sie 
sich einem der vier Handlungsfelder (Lebenswerte Städte & Dörfer, Naherholung 
und Tourismus, nachhaltige Wirtschaft, starke Kinder – starke Region) zuordnen? 
Ist der Kosten- und Finanzierungsplan detailliert genug und in sich schlüssig? Erfüllt 
das Projekt die Anforderungen der Förderrichtlinie? Wie steht es um die Nachhal-
tigkeit Ihres Projekts?  
Wir besprechen das Projekt schon zu diesem Zeitpunkt parallel mit der Bezirksre-
gierung, da diese am Ende des Tages über die Förderfähigkeit entscheidet. Für die 
inhaltliche Bewertung ziehen wir zudem → Projektbewertungskriterien zu Rate, 
die in der Regionalen Entwicklungsstrategie verankert sind und für Objektivität und 
Transparenz in dem Prozess sorgen. Die Kriterien finden Sie auf unserer Homepage.  
In dieser Phase stehen wir im regen Austausch und werden auch zu (mindestens) 
einem persönlichen Gespräch zusammenkommen. 
 

Schritt 4: Beschluss der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 

Bevor der offizielle Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt werden kann, 
muss das Projekt noch positiv von der LAG beschlossen werden. Vor der LAG-
Sitzung schicken wir vom Regionalmanagement den Mitgliedern der LAG Ihre Pro-
jektskizze und unsere Empfehlung einer Bewertung auf Grundlage der Projektbe-
wertungskriterien zu. Das Ergebnis drückt sich in einer Punktzahl aus. Die LAG hat 
die Gelegenheit, sich ihr eigenes Bild zu machen und ggf. die von uns vergebene 
Punktzahl zu verändern. Je nachdem, ob die Mindestpunktzahl von 20 erreicht 
worden ist, gilt das Projekt als förderwürdig oder nicht. Ihr Projekt wurde von der 
LAG positiv beschlossen? Dann kann es nun mit der Antragstellung losgehen. 
 

Schritt 5: Anfertigung des Förderantrags 

Für die Antragstellung muss ein → Antragsformular ausgefüllt werden, das auf 
unserer Homepage zu finden ist. Zu dem Formular gibt es eine Liste mit Anlagen. 
Die Liste ist recht lang, aber keine Angst – nicht jeder muss alle Anlagen beifügen. 
Außerdem stehen wir Ihnen auch hier zur Seite! Sinn macht es, schon während der 
anderen Schritte Unterlagen oder Angaben zu sammeln, damit Sie nicht alles auf 
einmal zusammensuchen müssen. Was genau gefordert werden KANN, sehen Sie in 
der → Checkliste, die sich als Anhang am Ende dieses Leitfadens befindet. Grund-
sätzlich sollte die Antragstellung nicht mehr als sechs Monate in Anspruch nehmen. 
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Schritt 6: Positiver Beschluss der Bezirksregierung  

Ist der Antrag fertig und wurde er von uns noch einmal durchgesehen, kann er für 
spätere Nachfragen kopiert und zur Bezirksregierung geschickt werden. Bitte be-
achten Sie, dass Sie auf keinen Fall bereits mit ersten Maßnahmen beginnen dür-
fen! Dies wäre förderwidrig. Hat die Bezirksregierung den Antrag positiv beschie-
den, bekommen Sie den Förderbescheid postalisch zugesandt.  
 

Schritt 7: Erhalt des Förderbescheids 

Bitte lesen Sie sich den Förderbescheid ganz genau durch. In ihm sind viele wichtige 
Informationen enthalten! Zunächst sollten Sie überprüfen, ob das Projekt mit den 
von Ihnen beantragten Rahmenbedingungen bewilligt wurde (Höhe der Förderung, 
Zeitraum, etc.). Neben dem Bescheid erhalten Sie auch die „Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung“ (kurz: ANBest, sozusagen das 
„Kleingedruckte“ zu Ihrem Bewilligungsbescheid). Diese werden durch Nebenbe-
stimmungen im Bescheid selbst noch ergänzt und für Sie angepasst.  
Doch bevor Sie den Überblick verlieren und verunsichert sind, was wichtig ist und 
was nicht: Kommen Sie vorbei! Gerne gehen wir mit Ihnen Ihren Bescheid durch! 
 

Schritt 8: Projektumsetzung und Abrechnung 

Nun startet Ihr Projekt! Sobald das der Fall ist, müssen Sie die „Projektbeginnanzei-
ge“ ausfüllen, die mit dem Bescheid gekommen ist, und an die Bezirksregierung 
zurückschicken. Wichtig bei der Umsetzung ist, dass sobald sich etwas bei Ihnen 
ändert (denn die Realität ist nicht immer konform mit der Statik eines Bewilligungs-
antrages), Sie es uns melden! Auch wenn es Ihnen erst nicht wichtig vorkommt – 
wir können schauen, ob eine Änderung so brisant ist, dass ein Änderungsantrag 
gestellt werden muss, oder aber ob Sie einfach fortfahren können. 
Außerdem helfen wir Ihnen, wenn es um die Auszahlung der Fördergelder geht. 
Wie Sie wissen, müssen Sie zunächst in Vorleistung gehen. Haben Sie Rechnungen 
erhalten, können Sie diese geltend machen – entweder am Ende des Projektzeit-
raums oder aber zwischendurch in Form einer Teilauszahlung. Die → Auszahlungs-
anträge (einzusehen auf unserer Homepage) laufen über uns. Kommen Sie also mit 
allen Rechnungen und Belegen zu uns und wir helfen Ihnen mit Ihrem Antrag und 
schicken ihn zur Bezirksregierung.  
Mit dem ersten Auszahlungsantrag ist zudem der Evaluationsbogen auszufüllen, der 
auch mit dem Bescheid gekommen ist und nach den Effekten Ihres Projektes fragt. 
Auch hierbei helfen wir Ihnen gerne!  
 

Schritt 9: Projektende 

Das Projekt ist umgesetzt. Nun ist nur noch eine letzte Formalität für den Projek-
tabschluss notwendig: Sie müssen einen Verwendungsnachweis erstellen, in dem 
Sie zusammenfassen, wie viele Fördergelder Sie ursprünglich beantragt hatten, wie 
viele Kosten tatsächlich entstanden sind und welche Fördersumme Ihnen schließ-
lich ausgezahlt wurde. Da Sie durch die Auszahlungsanträge alles schon gut doku-
mentiert haben, ist es jetzt nur noch eine reine Zusammenfassung. Der Nachweis 
muss spätestens sechs Monate nach der letzten Auszahlung von Fördergeldern bei 
der Bezirksregierung eingehen – die Einreichung erfolgt aber über uns.  
Und zum Schluss: Bitte archivieren Sie Schriftverkehre, Belege, Inventarlisten etc., 
da auch im Nachgang die Möglichkeit einer Prüfung besteht. 
 

Geschafft! 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr Projekt erfolgreich abgeschlossen, haben 
die bürokratischen Hürden gemeistert und konnten mit Hilfe der Fördergelder et-
was Gutes für die Region bewirken. Nun heißt es Feiern! Seien Sie stolz auf Ihr Pro-
jekt, zeigen Sie der Öffentlichkeit, was Sie geschafft haben und genießen Sie den 
Moment! Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und freu-
en uns, dass wir Sie mit der LEADER-Förderung unterstützen konnten! 
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ANHANG: Checkliste für die Antragstellung 
 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann bei Bedarf und je nach 
Ausgestaltung des Projektes erweitert werden. 
 

WAS GEFORDERT SEIN KANN: 
 

Von der Landwirtschaftskammer NRW vergebene Unternehmernummer:  
Die Unternehmernummer ist (falls noch nicht vorhanden) vor Antragstellung bei 
der zuständigen Kreisstelle der Landwirtschaftskammer zu beantragen. 
 

Anlagen zur Rechtsform:  
Anlagen zur Rechtsform des Antragsstellers wie Satzung, Auszug aus dem Handels-
register, Gesellschaftsvertrag, etc. 
 

Anlagen zur Vertretungsbefugnis:  
Auszug aus dem Vereinsregister, Handelsregister o. ä. 
 

Bescheinigung über die Vorsteuerabzugsberechtigung des Finanzamtes:  
Die Vorsteuerabzugsberechtigung entscheidet über Brutto- oder Netto-Förderung 
(wenn man NICHT vorsteuerabzugsberechtigt ist, wird die MwSt. mitgefördert).  
 

Nachweis Gemeinnützigkeit, wenn angegeben:  
Ohne diesen Nachweis kann keine Anerkennung von bürgerschaftlichem Engage-
ment als unbare Eigenleistung erfolgen (Bescheinigung Finanzamt). 
 

Detaillierte Kostenermittlung mit Ausgabenaufstellung und Kostenvoranschlägen:  

• Darstellung aller anfallenden Kosten (bis auf Personal- und Gemeinkosten: 
aufgeschlüsselt, keine Pauschalen). 

• Bei Projekten mit einer Gesamtsumme von mehr als 5.000 € brutto: Plausi-
bilisierung der Kosten, i.d.R. durch Angebote bzw. Kostenvoranschläge: 

o unter 500 Euro netto:  1 Angebot pro Kostenposition 
o ab 500 Euro netto:  2 Angebote pro Kostenposition 
o ab 10.000 Euro netto:  3 Angebote pro Kostenposition 

• Auch die detaillierte Darstellung der Eigenleistung erfolgt auf Grundlage ei-
ner Kostenplausibilisierung. 

 

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen und ggf. Darstellung des Bezugs 
zum Projektinhalt.  

Folgekostenberechnung:  
Wenn vorhanden: Angabe von Folgekosten (z.B. Heizung, Strom, Steuer etc., Pflege 
von Wegeinfrastruktur, Außenanlagen etc.) und wie sie getragen werden. 
 
Nachweis über die Wirtschaftlichkeit:  
Bei einnahmeschaffenden Infrastrukturen: Business-Plan, Kosten-Nutzen-
Darstellung etc.  
 

Nachweis über die Finanzierbarkeit:  

• Bei eigenen Mitteln belegt die Unterschrift auf dem Bewilligungsantrag, 
dass diese vorhanden sind. 

• Bei zweckgebundenen Spenden: Spendenzusage/-bescheinigung. 

• Bei Krediten: Zusage für den Bankkredit. 
 

Nachweis über öffentliche Mittel:  

• Kofinanzierungserklärung der Kommune(n) (Drittmittelerklärung). 

• Kämmerererklärung zur Einplanung des städtischen Anteils im Haushalts-
plan, wenn die Kommune selbst Antragsteller ist. 

 

Bei Förderung von Baumaßnahmen:  

• Anlagen zum Bauprojekt wie Lageplan, Fotos des Objekts, Bauzeichnungen, 
detaillierte Baubeschreibung usw.  

• Baugenehmigung inkl. Bauplan, wenn die von der Kommune gefordert 
wird. 

• Nutzungserklärung, falls der Antragsteller nicht der Eigentümer ist. 
 

Bei Förderung von Personalstellen:  

• Ausführliche Stellenbeschreibung (Leistungsbeschreibung, Stellenaus-
schreibung) mit Voraussetzung der Qualifikationen des Bewerbers. 

• Entwurf des Arbeitsvertrages. 
 

Bei Maßnahmen, die in nicht flächenbezogene Maßnahmen des NRW-Programms 
„Ländlicher Raum 2014 - 2020“ fallen:  

• Antrag der einschlägigen Förderrichtlinie. 
 

Anlage zur Haushaltssituation bei Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept. 
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Kontakt 
 
Regionalentwicklung Oben an der Volme e.V. 
Friederike Schriever und Susanne Neumann 
Regionalmanagement 
 

  
 
c/o Rathaus Kierspe 
Springerweg 21 
58566 Kierspe 
 
Tel.: 02359/661-444 
Fax: 02359/661-199 
Mail: leader@obenandervolme.de 
 
www.leader-obenandervolme.de 
www.oben-an-der-volme.de 
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