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LEADER Aktionsgruppe Brenzregion 

Bewertungsbogen für Projektanträge 

 

Informationen zur Projektbewertung:  

Um die Förderwürdigkeit und die Qualität der Projekte zu prüfen, hat die LAG Brenzregion in einem Bot-
tom-up-Prozess einen Projektbewertungsbogen erstellt. Dieser wird von der Geschäftsstelle und der 
Steuerungsgruppe zur Bewertung der eingereichten Projekte eingesetzt. Damit ist eine diskriminierungs-
freie transparente und nachvollziehbare Projektauswahl gesichert. 

Mit der Festlegung von Ausschlusskriterien und einer Mindestpunktzahl bei den Qualitätskriterien ist 
gewährleistet, dass nur qualitativ hochwertige Projekte, die zu den Zielen des REK passen, dem Ent-
scheidungsgremium der LAG zur Abstimmung vorgelegt werden.  

 

Allgemeine Angaben zum Projekt:  

Projektbezeichnung: 
 

 

Antragsteller/ Projektträger:   

  

  

 

Projektart: kommunal ☐ privat ☐ privat-gewerblich ☐ 

 

Förderrichtlinie: Modul 1  ☐ Modul 2 ☐ Modul 3      ☐ 

 Modul 4  ☐ Modul 5  ☐ Modul 6   ☐ 

 Modul 7  ☐   
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I. Pflichtkriterien  

Deren Erfüllung ist für eine erfolgreiche Antragstellung zwingend erforderlich. Wird eine Frage mit „nein“ 
beantwortet, gilt dies als Projektausschlusskriterium.  

 

LEADER-Anforderungen  Ja Nein 

1. Das Projekt liegt innerhalb der LEADER-Gebietskulisse 
Brenzregion.  

 ☐ ☐ 

2. Eine Förderung über sonstige EU-Programme liegt nicht vor.  ☐ ☐ 

3. Die Förderung entspricht den Landes- und EU-Richtlinien.   ☐ ☐ 

4. Das Projekt hat ein angemessenes Kosten-Nutzen-
Verhältnis. Alle Folgekosten sind mit berücksichtigt (Wirt-
schaftlichkeit).   

 ☐ ☐ 

5. Die nationale Kofinanzierung des Projektes ist durch den 
Projektträger bzw. Dritte gesichert.  

 ☐ ☐ 

 

Regionale Entwicklungsstrategie 2014-2020 der Brenzregion  

   

6. Das Projekt erzeugt einen nachvollziehbaren Nutzen für die 
Gebietskulisse und trägt zur Erreichung der Regionalen Ent-
wicklungsstrategie (Beitrag zu mind. einem Handlungsfeld-
ziel) bei.  

 ☐ ☐ 

 

Besondere Anforderungen, die nur für eigene Projekte der 
LAG Brenzregion gelten. 

   

7. Das Vorhaben unterstützt in besonderem Maße die Arbeit der 
Lokalen Aktionsgruppe.  

 ☐ ☐ 

8. Das Vorhaben ist qualitativ besonders hochwertig  ☐ ☐ 
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II. Qualitätskriterien 

Die Qualitätskriterien ermöglichen eine vertiefte Qualitätsprüfung der LEADER-Projekte für die Brenzre-
gion. Bei den Qualitätskriterien kann eine maximale Gesamtpunktzahl von 57 Punkten erreicht werden. 
Die Mindestpunktzahl liegt bei 29 Punkten, um zu gewährleisten, dass nur qualitativ hochwertige Pro-
jekte umgesetzt werden, die zu den Zielen des REK passen. Die Einstufung des Projektes dient der 
Steuerungsgruppe als Entscheidungshilfe. Grundsätzlich können drei Qualitätsstufen erreicht werden:  

≥ 29 Punkte: Qualität vorhanden 
30 – 44 Punkte: gute Qualität 
45 – 57 Punkte: sehr gute Qualität 
 
Welche Aussage trifft auf das Projekt zu? (Kreuzen Sie an) 

 voll zutreffend 
3 Punkte 

zutreffend 
2 Punkt 

nicht/ nur gering 
zutreffend 
1 Punkte 

Punkte

Beitrag zu den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie 2014-2020 der Brenzregion 

 

9. Das Projekt unterstützt eines oder mehre-
re Entwicklungsziele/ Handlungsfeldziele 
der Regionalen Entwicklungsstrategie der 
Brenzregion. 

☐ … unterstützt 
mehrere Hand-
lungsfeldziele in 
mehreren Entwick-
lungszielen.  

☐ … unterstützt 
mehrere Hand-
lungsfeldziele in 
einem Entwick-
lungsziel.  

☐ … unterstützt 
ein Handlungsfeld-
ziel in einem Ent-
wicklungsziel.  

 

Beitrag zu spezifischen LEADER-Zielen in Baden-Württemberg  
 

10. Das Projekt wird von Bürgerschaft und 
WiSo-Partnern (u.a. Vereine, Unterneh-
men) getragen.  

☐ … wird vollstän-
dig von Bürger-
schaft/ WiSo-
Partnern getragen.

☐ Bürgerschaft/ 
WiSo-Partner sind 
am Projekt betei-
ligt. 

☐ Bürgerschaft/ 
WiSo-Partner sind 
nicht am Projekt 
beteiligt.  

 

11. Das Projekt ist im Bereich Kunst und Kul-
tur eine nicht-investive Maßnahme von 
privaten Organisationen (z.B. Vereinen).  

☐ … fördert  
zielgerichtet Kunst 
und Kultur in der 
Brenzregion.  

☐ … hat in Teilbe-
reichen  
Auswirkungen auf 
Kunst und Kultur in 
der Brenzregion.  

☐ … ist neutral.   

12. Das Projekt trägt zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen für Frauen und/oder zum 
Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten, 
die von Frauen aus der Landwirtschaft 
und anderen Frauen getragen werden, 
bei.  

☐ … schafft  
Arbeitsplätze für 
Frauen/ trägt zur 
Stärkung regiona-
ler Wertschöp-
fungsketten bei, die 
von Frauen getra-
gen werden.  

☐ … zielt nicht 
explizit auf das 
Thema Frauen im 
ländlichen Raum 
ab.  
Hat aber dennoch 
positive Effekte in 
diesem Bereich.  

☐ …ist neutral.   

13. Das Projekt trägt zum Schutz, Pflege und 
Entwicklung von freier oder besiedelter 
Landschaft und/oder zum Schutz der frei-
lebenden Tiere und Pflanzen und/oder 
zum Erhalt und Entwicklung des Lebens-
raums insbesondere gefährdeter und be-
drohter Arten, bei.  

☐ … trägt  
wesentlich zum 
Schutz/ zur Pflege/ 
zur Entwicklung 
von Landschaft, 
Tier- und Pflan-
zenarten bei.  

☐ … fördert in 
Teilbereichen den 
Schutz/ die Pflege / 
die Entwicklung 
von Landschaft, 
Tier- und Pflan-
zenarten.  

☐ … ist neutral.  
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 voll zutreffend 
3 Punkte 

zutreffend 
2 Punkt 

nicht/ nur gering 
zutreffend 
1 Punkte 

Punkte

Beitrag zu allgemeinen LEADER-Zielen und EU-Prioritäten nach der ELER-Richtlinie 

 

14. Das Projekt aktiviert das Eigenpotential in 
der Brenzregion (Endogene Dynamik).  

☐ … aktiviert Leis-
tungen/ Potentiale 
aus der Region.  

☐ … kann nur 
teilweise Leistun-
gen/ Potentiale der 
Region aktivieren. 

☐ … basiert auf 
externen Leistun-
gen/ Potentialen.  

 

15. Das Projekt trägt zur Kooperation der Re-
gion bei.  

☐ … vernetzt 
überregional und/ 
oder transnational. 

☐ … vernetzt 
regional.  

☐ … vernetzt lokal.  

16. Das Projekt trägt zur Vernetzung zwi-
schen Partnern, Projekten und Sektoren 
bei. 

☐ … vernetzt 
mehrere Partner 
und/ oder Projekte 
in mehreren Sekto-
ren. 

☐ … vernetzt 
mehrere Partner 
und/ oder Projekte 
in zwei Sektoren. 

☐ … vernetzt meh-
rere Partner und/ 
oder Projekte in 
einem Sektor. 

 

17. Das Projekt hat einen nachvollziehbaren 
Nutzen für die heimische Bevölkerung.  

☐ … hat einen 
Nutzen für weite 
Teile der Bevölke-
rung.  

☐ … hat einen 
Nutzen ausschließ-
lich für eine be-
stimmte Zielgrup-
pe. 

☐ … hat einen 
Nutzen für Einzel-
personen/ -
unternehmen.  

 

18. Das Projekt stärkt die regionale Identität.  ☐ … fördert und 
stärkt die regionale 
Identität in der 
Brenzregion.  

☐ … fördert und 
stärkt die Identität 
einer  Teilregion.  

☐ … wirkt lokal.   

19. Das Projekt ist nachhaltig im Sinne aller 
Dimensionen der Nachhaltigkeit 
 – Sozial, Ökologisch, Ökonomisch.  

☐ … hat positive 
Auswirkungen in 
mehreren Dimen-
sionen.  

☐ … hat positive 
Auswirkungen in 
einer Dimension.  

☐ … ist neutral.   

20. Das Projekt schafft oder sichert Arbeits-
plätze.  

☐… schafft oder 
sichert zahlreiche 
Arbeitsplätze. 

☐… schafft oder 
sichert einen Ar-
beitsplatz.  

☐… ist neutral.   

21. Das Projekt verbessert oder stärkt die 
Infrastruktur.  

☐ … setzt Infra-
strukturprojekte in 
der gesamten 
Brenzregion um.  

☐ … setzt Infra-
strukturprojekte in 
einer Kommune/ 
Teilregion um.  

☐ … ist neutral.  

22. Das Projekt trägt zum Wissenstransfer 
bei.  

☐ Der projektbe-
zogene Wissens-
transfer erfolgt 
über die Regions-
grenzen hinweg/ 
transnational.  

☐ Der projektbe-
zogene Wissens-
transfer erfolgt 
zwischen einigen 
Kommunen.  

☐ …ist neutral.  

23. Das Projekt verbessert die Wettbewerbs-
fähigkeit aller Arten von Landwirtschaft 
und die Rentabilität der landwirtschaftli-
chen Betriebe.  

☐ … verbessert 
die Wettbewerbs-
fähigkeit/ Rentabili-
tät aller Arten von 
Landwirtschaft und 
landwirtschaftlicher  
Betriebe.  

☐ … verbessert 
die Wettbewerbs-
fähigkeit/ Rentabili-
tät eines landwirt-
schaftlichen Be-
triebes.  

☐ …ist neutral.   
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 voll zutreffend 
3 Punkte 

zutreffend 
2 Punkt 

nicht/ nur gering 
zutreffend 
1 Punkte 

Punkte

24. Das Projekt hilft, Lebensmittelketten zu 
erzeugen/ zu schließen und damit die 
Wertschöpfung in der Region zu erhöhen. 

☐ … erzeugt/ 
schließt Lebensmit-
telketten und er-
höht die Wert-
schöpfung in der 
Region. 

☐ … erzeugt/ 
schließt eine Le-
bensmittelkette und 
erhöht die Wert-
schöpfung in der 
Region. 

☐ … ist neutral.  

25. Das Projekt fördert die soziale Eingliede-
rung und die Armutsbekämpfung in der 
Brenzregion.  

☐ … erreicht die 
soziale Eingliede-
rung/ Bekämpfung 
der Armut mehre-
rer Zielgruppen.   

☐ … erreicht die 
soziale Eingliede-
rung/ Bekämpfung 
der Armut einer 
bestimmten Ziel-
gruppe.  

☐ … ist neutral.    

26. Das Projekt ist innovativ in Produkt, An-
satz oder Organisationsform.  

☐ … ist innovativ 
über die Brenz-
region hinaus.  

☐ … ist innovativ 
innerhalb der 
Brenzregion.  

☐ … besteht in 
ähnlicher Form 
bereits in der 
Brenzregion.  

 

27. Das Projekt leistet einen wesentlichen 
Beitrag zum Umweltschutz. 

☐ … schützt die 
Umwelt.  

☐ … trägt in Teil-
bereichen zum 
Schutz der Umwelt 
bei.  

☐ … ist neutral.  

28. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Ein-
dämmung des Klimawandels oder zur 
Anpassung an seine Auswirkungen.  

☐ … leistet einen 
wesentlichen Bei-
trag.  

☐ … leistet in 
Teilbereichen ei-
nen Beitrag.  

☐ … ist neutral.   

Punktzahl Gesamt: 

 

Mindestpunktzahl 29 Punkte 
maximale Punktzahl : 57 Punkte

 

Anmerkungen/ Begründungen: 

 

Datum     Ausgefüllt durch  

 


