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ländliche entwicklung in Sachsen – Teil 1  leAder

andreas grieß
Komm. Leiter des referates 22 »Ländliche entwicklung«  
im sächsischen staatsministerium für regionalentwicklung

Einleitung

In sachsens ländlichem raum leben zwei millionen einwohner in ca. 
3.000  Dörfern und über 150 kleineren und größeren kreisangehörigen 
städten. sachsens ländlicher raum nimmt 83 % der Fläche im Freistaat ein. 
und sachsens ländlicher raum, jede einzelne gemeinde, birgt enormes 
entwicklungspotenzial. herausforderungen und Chancen ergeben sich 
zum beispiel aus der Digitalisierung, dem demografischen Wandel und 
aktuell natürlich aus den noch nicht absehbaren Folgen der Pandemie. 
Die ausgestaltung einer attraktiven und zukunftsfähigen Daseinsvor-
sorge ist und bleibt von besonderer, ja von zentraler bedeutung.

Das sächsische staatsministerium für regionalentwicklung möchte in 
diesem rahmen die Instrumente der Förderung der Ländlichen ent-
wicklung in zwei Teilen vorstellen: Im ersten Teil nimmt das Instrument 
 LeaDer aufgrund seiner bekanntheit und seiner finanziellen bedeutung 
breiten raum ein. Im später folgenden zweiten Teil werden dann die 
anderen, die Ländliche entwicklung ebenfalls unterstützenden Ins-
trumente, vorgestellt. redaktionsschluss dieses ersten Teils war der 
13. Januar 2021. 

Das hauptanliegen einer Politik für den ländlichen raum ist die steige-
rung der attraktivität der regionen. Nicht zuletzt hat die staatsregierung 
mit der Neueinrichtung des staatsministeriums für regionalentwicklung 
hier einen besonderen akzent gesetzt. raumwirksame Förderinstru-
mente bis hin zur strukturentwicklung der sächsischen Teile des Lausit-
zer und des mitteldeutschen reviers wurden zusammengeführt.

Wegweisendes Instrument im ländlichen raum sachsens ist und bleibt 
der  LeaDer-ansatz. 30 regionen haben sich gebildet und ihre regional 
maßgeschneiderten  LeaDer-entwicklungsstrategien (Les) erarbeitet. 
Die akteure in den  LeaDer-gebieten, die  LeaDer-aktionsgruppen (Lag), 
legen eigenverantwortlich die Förderinhalte und die Förderhöhen fest. 
somit wird den regional differenzierten ansprüchen in der ländlichen 
entwicklung rechnung getragen. Jedes der  LeaDer-gebiete hat andere 
Voraussetzungen, um seine demografischen und strukturellen heraus-
forderungen zu meistern. 

Im august 2016 hat herr Daniel gellner für das damalige sächsische 
staatsministerium für umwelt und Landwirtschaft an dieser stelle eine 
erste Zwischenbilanz zur europäischen Förderperiode 2014 bis 2020 
gezogen und einen einblick in unsere strategie und unsere maßnahmen 
gegeben. Jetzt, zum Jahreswechsel 2021, ist es Zeit, bilanz zu ziehen, 
den Verlauf und die ergebnisse zu bewerten und den blick nach vorne 
zu richten. Zurzeit sind die regionen aufgerufen, sich für die nächste 

Förderperiode (2023–2027) um den status als  LeaDer-gebiet zu bewer-
ben, indem sie sich zusammenschließen und ihre strategien erarbeiten.

Was wurde umgesetzt –  
einige Zahlen zum Überblick

Den sächsischen  LeaDer-gebieten wurde mit der genehmigung als 
 LeaDer-aktionsgruppe (Lag) 2015 das verfügbare Fördervolumen von 
427 mio. eur für die Förderperiode mitgeteilt. Damit stehen für Leader 
ca. 40  Prozent unseres entwicklungsprogramms für den ländlichen 
raum in sachsen (ePLr) zur Verfügung.

aus mitteln des Zukunftssicherungsfonds, die durch den sächsischen 
Landtag bereitgestellt wurden, wurde dieses budget insgesamt um 
20 mio. erhöht.

aus gesamtinvestitionen von 900  millionen euro wurden bisher ca. 
5.800 konkrete Projekte bewilligt und zum großen Teil bereits erfolg-
reich umgesetzt. auch die Zusammenarbeit des öffentlichen sektors 
mit dem privaten sektor hat bestens funktioniert. 70  Prozent der 
 LeaDer-Förderung flossen in private Vorhaben, 30 Prozent kamen dem 
öffentlichen sektor zu gute.

 LEADER-Gebiet »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft« 
Gleich zwei Vorhaben am Standort wurden hier realisiert: Zum einem 
entstand eine Ferienwohnung mit sechs Betten und lädt jetzt Gäste 
von nah und fern in die Oberlausitz ein. Ebenso wurde ein Obstpress-
raum mit Lagerraum eingerichtet und eine Obstpresse angeschafft. 
(Gemeinde Malschwitz, OT Cannewitz).  Foto: Henning Kuschnig, SMEKUL

LEADER-Gebiet »Zentrale Ober-
lausitz« 
Eine junge Familie mit drei 
Kindern hat in Schönbach ein 
denkmalgeschütztes Umgebinde-
haus erworben und saniert und ist 
in die Region zurückgekehrt.  
Foto: Henning Kuschnig, SMEKUL



sachsenlandkurier 01|21

 allgemeIne beIträge

36

Was war die Aufgabe? Wie war unsere Strategie?

Vor 2014 haben wir entschieden, das heft des handelns vollständig in 
die hände der Lag zu legen. sie konnten ihre Fördermaßnahmen und 
vor allem die dafür bereitgestellten Förderhöhen selbst festlegen. Da 
sie und wir Neuland betraten, haben die regionen unterstützung durch 
Planer und gutachter erhalten, um auch den methodischen anforderun-
gen gerecht zu werden.

Ihre arbeit begann 2014 mit der erstellung ihrer LeaDer-entwicklungs-
strategien (Les). mit großem aufwand und engagement wurden in 
arbeitsgruppen und regionalen Veranstaltungen Ziele herausgearbeitet 
und in aktionspläne überführt, die die spezifische entwicklung vor Ort 
voranbringen sollten. 

Ihre aktionspläne enthielten fast 1.000 Fördergegenstände aus allen 
Lebensbereichen. regionale Ziele, handlungsschwerpunkte und maß-
nahmen werden dort mit der Finanzplanung verbunden, indem budgets 
dafür gebildet und zugeordnet werden. Thematische schwerpunkte 
waren mobilität, Wohnen, grundversorgung und Tourismus. Über the-
matische aufrufe wird die umsetzung der strategie inhaltlich und zeit-
lich, also operativ, gesteuert.

Doch trotz gemeinsamer Themen war jede strategie individuell, quasi 
maßgeschneidert. Die größe des jeweiligen gebietes spielte dabei keine 
rolle: Das »silberne erzgebirge« als größte Lag hat gegenüber der flä-
chenmäßig kleinsten Lag, »Falkenstein – sagenhaftes Vogtland«, rund 
die zehnfache Fläche. Viel wichtiger war, dass in den regionen genug 
Zusammenhalt und kritische masse in bezug auf menschliche, finanzi-
elle und wirtschaftliche ressourcen in den gebieten bestand, um eine 
lokale entwicklungsstrategie zu befördern. 

Unser Fazit für  LEADER ab 2014

mit beginn der Förderperiode 2014–2022 wurde in sachsen die Länd-
liche entwicklung im rahmen des europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die entwicklung des ländlichen raums (eLer) ausschließlich auf der 
basis lokaler  LeaDer-entwicklungsstrategien (Les) von 30 anerkannten 
 LeaDer-gebieten umgesetzt. In den vergangenen Jahren hat sich das 
 LeaDer-system weiter verstetigt und weiterentwickelt. 

Zum ersten mal hatten wir nach 2014 die Verantwortung für die Verwen-
dung der mittel aus dem eLer vollständig an die  LeaDer-gebiete (Lag) 
übergeben. getragen von der einsicht, dass die Vielfalt der aufgaben im 
ländlichen raum nur »von unten« bewältigt werden kann. aus unserer 
sicht hat sich die anstrengung für die positive entwicklung des ländli-
chen raumes in sachsen gelohnt – mit anderen Worten: Das Vertrauen 
des staates in die akteure zahlt sich aus, denn die Lag haben ihre Ver-
antwortung gerne übernommen und ihre strategien umgesetzt.  LeaDer 
stärkt die gemeinschaft und ist damit ein wesentlicher beitrag zur 
positiven entwicklung des ländlichen raums. mehrere unterschiedlich 
strukturierte befragungen von  LeaDer-akteuren zur mitte und am ende 
der laufenden Förderperiode haben unser positives bild von » LeaDer 
in sachsen« bestätigt.

Die bewilligungsbehörden in den Landratsämtern und das sächsische 
Landesamt für umwelt, Landwirtschaft und geologie haben mitgewirkt, 
dass wir ein sicheres Verwaltungsverfahren gewährleisten konnten und 
eine lebendige Vielfalt an Vorhaben entstanden ist.

allen akteuren gilt es Dank zu sagen für ihr gewissenhaftes und ausdau-
erndes engagement.

auf erfolge zurückschauen heißt aber auch, sich vergleichen und zuhören, 
sich sammeln und neu aufstellen für die kommenden aufgaben, denn: 
Nach wie vor bedarf der ländliche raum der unterstützung des staates 
mit maßgeschneiderten angeboten, Instrumenten, und strategien.

Die ausgestaltung des  LeaDer-Prozesses fordert von allen akteuren 
weiterhin Kreativität, mut und Tatkraft.  LeaDer liefert einen mehrwert 
für die region: selbstbestimmung, Vernetzung, Kontinuität und strate-
gie, Lebendigkeit und entwicklung sind die markenzeichen.  LeaDer folgt 
den Prinzipien subsidiarität und Partizipation und stellt ein hervorra-
gendes Instrument dar, dem Ziel einer in weiten Teilen selbstbestimm-
ten bürgergesellschaft in den ländlichen räumen näherzukommen. 

 LEADER-Gebiet »Südraum Leipzig« 
Staatsminister Schmidt (rechts im Bild) im Gespräch mit Handwerkern 
und Vertretern des »Scheunen Teams«. Umfangreiche Baumaßnahmen 
sind erforderlich, um die Pfarrscheune in Kitzen als Begegnungszen-
trum zu nutzen.  Foto: Andreas Grieß, SMR

Was haben wir verändert,  
um das Verfahren zu erleichtern?

In der aktuellen Förderperiode haben wir von anfang an den Prozess im 
hinblick auf mögliche erleichterungen auf allen ebenen beobachtet und 
intern ausgewertet.

an erster stelle stand dabei die Zusammenarbeit mit den Lag, um deren 
Les nachzujustieren. Neben der intensiven Kommunikation zwischen 
Lag und ministerium zu Detailfragen in Änderungsverfahren hat sich 
die intensive beratung der Lag durch die  LeaDer-Fachstelle besonders 
bezahlt gemacht. Insgesamt 178 Les-Änderungen wurden so seit dem 
22.04.2015 genehmigt.

Konkret haben wir mit der einführung von vereinfachten Kostenoptio-
nen das Förderverfahren vereinfacht und erleichterungen für die Träger 
der Vorhaben und die Lag selbst in der anwendung erreicht. so wurden
 ― der Fördersatz für das  LeaDer-management von 80  Prozent auf 

95 Prozent angehoben,
 ― die standardisierten einheitskosten (seK) bei umnutzungen und 

umfassenden sanierungen eingeführt, also die möglichkeit für 
umfassende eingriffe in die bausubstanz mit dem ergebnis eines 
beheizbaren massivbaus auf grundlage von seK einen festen betrag 
je Quadratmeter zu gewähren,

 ― die erstattung von restkosten mit einer Pauschale von 40 Prozent 
der Personalkosten ohne weitere Nachweise ermöglicht, und
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 ― den Lag neue Fördermöglichkeiten für Kleinprojekte über 
regionalbudgets eröffnet.

Vor allem mit der einführung des elektronischen auszahlungs-
antrags in der abrechnung sind die erleichterungen und Verein-
fachungen im Verfahren für die begünstigten deutlich spürbar. 
auch in der kommenden Förderperiode suchen wir weiter nach 
spielräumen zugunsten der Lag und der Träger der Vorhaben. 

Welche Weichen haben wir schon gestellt? 

Der Gemeinsame Strategieplan  
als übergeordneter Rahmen

anders als in der aktuellen Förderperiode, in der jedes bun-
desland seinen eigenen entwicklungsplan formulieren konnte, ist mit 
der Förderperiode 2023–2027 nur noch ein strategieplan auf ebene der 
mitgliedsstaaten vorgesehen. Die Federführung für die erstellung des 
strategieplanes der gemeinsamen agrarpolitik (gaP) liegt beim bun-
desministerium für ernährung und Landwirtschaft (bmeL). Das bmeL 
hat eine reihe von bund-Länder-arbeitsgruppen installiert, die die ein-
zelnen Themenschwerpunkte bearbeiten. In der arbeitsgruppe  LeaDer 
bringt sich das referat Ländliche entwicklung des smr intensiv in die 
Diskussionen ein, um einen umfassenden  LeaDer-ansatz mit größtmög-
lichen spielräumen – bisher ein sächsisches alleinstellungsmerkmal – zu 
erhalten. eine Interventionsbeschreibung  LeaDer, welche einen breiten 
rahmen eröffnet und den einzelnen bundesländern individuellen gestal-
tungspielraum einräumt, liegt im entwurf vor. Der bisherige sächsische 
 LeaDer-ansatz erfährt von dieser seite derzeit keine einschränkungen.

Unser Ansatz ist weiter flächendeckend

aufgrund der bisherigen sehr guten erfahrungen soll auch in der För-
derperiode 2023–2027 der  LeaDer-ansatz wieder die tragende säule 
der ländlichen entwicklung sein. Die fast flächendeckende umsetzung 
individueller regionaler entwicklungsstrategien in Verbindung mit regi-
onaler selbstverantwortung auf basis des bottom-up-ansatzes hat sich 
aus sicht des smr bewährt.

Das hebt auch der Koalitionsvertrag der sachsenkoalition 2019 aus-
drücklich hervor, indem er sinngemäß formuliert:
 ― Fortführung Programm  LeaDer einschließlich der regionalbudgets 

der gaK in den bestehenden strukturen.
 ― Die eu-Fördermittel im bereich des eLer sowie die bundesmittel der 

gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der agrarstruktur und des 
Küstenschutzes (gaK) werden in vollem umfang abgerufen und die 
dafür notwendige Kofinanzierung gesichert.

 ― Wir treten für eine Vereinfachung der eu-Förderung gemäß dem 
Prinzip »eLer-reset« ein.

Für die neue Förderperiode sind gemäß dem entwurf der sogenannten 
Dach-VO1 analog der letzten Förderperiode von der Verwaltungsbe-
hörde – also für  LeaDer in sachsen dem smr – wieder Les und damit 

1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen 
Meeres-	und	Fischereifonds	sowie	mit	Haushaltsvorschriften	für	diese	Fonds	und	für	
den	Asyl-	und	Migrationsfonds,	den	Fonds	für	die	innere	Sicherheit	und	das	Instru-
ment für Grenzmanagement und Visa

neue Lag auszuwählen, die mindestanforderungen der eu erfüllen 
müssen. ungeachtet der derzeit noch laufenden Prozesse auf eu- und 
bundesebene wurden mit unterstützung der  LeaDer-Fachstelle vom 
smr/smuL, bereits Vorbereitungen getroffen für die künftige ausgestal-
tung von  LeaDer:

schon 2018 wurden, basierend auf den 30 Les in sachsen, bestand-
teile eines »musterleistungsbildes Les« entwickelt und in der Folge mit 
den Lag und bewilligungsbehörden diskutiert. Ziel sind insbesondere 
stärkere harmonisierungen und Vereinfachungen in der auswahl sowie 
weitere standardisierungen in den bestandteilen der Les.  Im Zusam-
menhang mit DV-technischen anpassungen im Förderprogramm wird 
eine bessere Verzahnung zwischen den Lag und den bewilligungsbe-
hörden angestrebt. unter Wahrung des entscheidungsspielraums einer 
Lag für die auswahl eines Vorhabens und der Festlegung der höhe der 
Förderung können damit Vereinfachungen im späteren Förderverfahren 
erzielt werden. gleichzeitig wird auch die Wahrnehmung von  LeaDer in 
der Öffentlichkeit verbessert.

2019/2020 erfolgte eine befragung aller Lag und der bewilligungsbe-
hörden zur bisherigen umsetzung von  LeaDer. Das bisherige Verfahren 
wurde von beiden seiten grundsätzlich bestätigt, jedoch auch anpas-
sungspotential für die neue Förderperiode aufgezeigt.

als wesentlicher Faktor für einen reibungsarmen Übergang zwischen 
zwei Förderperioden und der erfolgreichen erstellung einer Les kristal-
lisiert sich ein kontinuierliches regionalmanagement bei den gebieten 

Zeitschiene Vorbereitung neue Förderperiode

LEADER-Gebiet »Elbe-Röder-
Dreieck« 
Die Kaffeerösterei Müller in 
Wildenhain besteht seit dem 
Jahr 2013. Der Schwerpunkt der 
Tätigkeit liegt in der Rösterei und 
dem Verkauf von Kaffee sowie der 
Veranstaltung von Seminaren und 
Kaffeeverkostungen. Aufgrund 
der steigenden Nachfrage der 
angebotenen Leistungen 
beabsichtigte die Inhaberin, in 
eigene Maschinen zu investieren. 

Mit der Zuwendung aus LEADER-Mitteln konnten der Erwerb inkl. der 
Installation von einem Ladenröster (im Bild), einem Entsteiner sowie die 
Anschaffung einer neuen professionellen Kaffeemühle ermöglicht 
werden. Foto: Henning Kuschnig, SMEKUL
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heraus. bereits ab dem Jahr 2018 wurde daher auf eine ausrich-
tung der betreibung der Lag (insbesondere des regionalma-
nagements) bis mitte 2023 hingewirkt und auch mit mitteln des 
Zukunftssicherungsfonds abgesichert. Inzwischen wurden von 
allen  LeaDer-gebieten entsprechende anträge gestellt oder 
sind in Vorbereitung. 

Neben dauerhaft bestehenden ressourcen der Lag ist nicht 
zuletzt auch eine sicherung kontinuierlicher und auskömmli-
cher bearbeitungskapazitäten in den bewilligungsbehörden für 
den erfolg von  LeaDer bedeutsam. 

Für die erstellung der neuen Les wurde, analog dem letzten 
Wechsel der Förderperioden, wieder eine Förderung in 2021 
aus mitteln der gaK eingeplant. Damit können die Les bereits 
zeitnah, da unabhängig vom stand des gaP-strategieplans, 
erarbeitet werden. Dies reduziert die Förderlücke zwischen den eu-
Perioden.

EU-Finanzrahmen  
2021 bis 2027/Übergangsphase

um diese spielräume nutzen zu können, ist ein auskömmliches budget 
unabdingbar. 

Nach langem Tauziehen auf europäischer ebene wurden im Dezember 
2020 die eu-Verordnung zum mehrjährigen Finanzrahmen (mFr)2, die 
gaP-Übergangverordnung (ÜVO)3 und die Verordnung zur schaffung 
eines aufbauinstruments im rahmen des europäischen Wiederauf-
bauprogramms »Next generation eu« (»european union recovery Ins-
trument« — eurI)3 verabschiedet. Damit besteht gewissheit über eine 
reihe von rahmenbedingungen für die Übergangsphase bis zum beginn 
der nächsten eu-Förderperiode.

Die Förderperiode 2014–2020 wird um zwei Übergangsjahre verlängert. 
hierfür werden zwei Jahresscheiben des neuen mFr als zusätzliche 
mittel für die entwicklungsprogramme für den ländlichen raum (ePLr) 
bereitgestellt (»neues geld zu alten regeln«). Für die eurI-mittel bedarf 
es keiner nationalen Kofinanzierung, allerdings gelten hierfür sonderre-
geln (mind. 37 % der mittel für Klima-, umwelt- und Tierschutzmaßnah-
men (u. a. auch  LeaDer möglich), mind. 55 % für investive maßnahmen 
der sozialen und digitalen Transformation zur Förderung von Präzisions-
landwirtschaft, von Digitalisierung in ländlichen gebieten und lokaler 
märkte, einhaltung des bisherigen anteils für die umwelt- und Klimaziele 
am ePLr (in sachsen 43 %, separate Nachweisführung und Indikatorik). 

Nach innerdeutschem Verteilschlüssel erhält sachsen für 2021 9,18  % 
und für 2022 8,96  % der eLer-mittel. Für das sächsische ePLr stehen 
2021/2022 insgesamt 252  mio. eur aus regulären eLer-mitteln und 

2	 VERORDNUNG	(EU)	2020/2220	DES	EUROPÄISCHEN	PARLAMENTS	UND	DES	RATES	vom	
23. Dezember	2020	mit	Übergangsbestimmungen	für	Förderung	aus	dem	Europäischen	
Landwirtschaftsfonds	für	die	Entwicklung	des	ländlichen	Raums	(ELER)	und	dem	Euro-
päischen	 Garantiefonds	 für	 die	 Landwirtschaft	 (EGFL)	 in	 den	 Jahren	 2021	 und	 2022	
und	zur	Änderung	der	Verordnungen	 (EU)	Nr.  1305/2013,	 (EU)	Nr.  1306/2013	und	 (EU)	
Nr. 1307/2013	in	Bezug	auf	Mittel	und	Anwendbarkeit	in	den	Jahren	2021	und	2022	und	
der	Verordnung	 (EU)	Nr.  1308/2013	hinsichtlich	der	Mittel	und	der	Aufteilung	dieser	
Förderung	in	den	Jahren	2021	und	2022	(Amtsblatt	der	Europäischen	Union	L/437/1)

3	 VERORDNUNG	(EU)	2020/2094	DES	RATES	vom	14. Dezember	2020	zur	Schaffung	eines	
Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der Erholung nach der 
COVID-19-Krise	(Amtsblatt	der	Europäischen	Union	L	433	I/23)

umgeschichteten Direktzahlungen (DZ) sowie 64 mio. eur aus eurI zur 
Verfügung. Die Verausgabung und abrechnung der mittel gegenüber der 
eu muss bis ende 2025 erfolgt sein.

mit Inkrafttreten o.  g. Verordnungen besteht rechtssicherheit. auf 
dieser basis kann nun das ePLr 2014–2020 angepasst und die umset-
zung der Jahresscheiben 2021 und 2022 vorbereitet werden. 

hinsichtlich der zu erwartenden mittelausstattung für die Förderperiode 
von 2023–2027 kann noch keine verbindliche aussage getroffen werden, 
da der Verteilschlüssel zwischen den deutschen bundesländern noch 
ausgehandelt werden muss. Dies soll im ersten Quartal 2021 erfolgen.

Unsere Vorgaben

Im Jahr  2021 soll der Prozess zur erarbeitung der neuen 
 LeaDer-entwicklungsstrategien (Les) für die Förderperiode 2021–2027 
starten. Für die erstellung der strategien ist eine unterstützung für die 
 LeaDer-aktionsgruppen (Lag) aus mitteln der gaK geplant. 

ergänzend dazu werden von den Lag personelle Kapazitäten insbe-
sondere zur begleitung der Les-erstellung und für einen transpa-
renten beteiligungsprozess in dieser Phase vorgehalten, damit der 
 LeaDer-Prozess nicht zum erliegen kommt. Die regionalmanagements 
werden in der regel mit  LeaDer-mitteln bis mitte 2023 finanziert.

Noch in der ersten hälfte dieses Jahres wird es erste eckpunkte für die 
neuen  LeaDer-entwicklungsstrategien geben. schon jetzt steht fest, 
dass wir  – entsprechend den europäischen Leitlinien  – zwei Vollzeit-
äquivalente als personelle mindestausstattung für die künftigen regio-
nalmanagements vorgeben werden. 

auch zur rechtsform wird es Änderungen geben. Die erfahrungen dieser 
Förderperiode und auch haftungsrechtliche gesichtspunkte sprechen für 
den eingetragenen Verein als rechtsform für die  LeaDer-aktionsgruppen. 

Die erfahrungen dieser Förderperiode haben auch eine weitere einsicht 
im hinblick auf die rechtsform bestätigt. unter haftungsrechtlichen 
gesichtspunkten ist die Organisationsform des eingetragenen Vereins 
vorzugswürdig. bereits zum beginn der laufenden Förderperiode 
wurde im rahmen von Veranstaltungen durch Juristen die empfehlung 
gegeben, die rechtsform des eingetragenen Vereins zu wählen. Zuletzt 
konnte man sich im rahmen eines Webinars zum Vereinsrecht darüber 

Zeitschiene Übergang von EPLR 2014–2022 zu GAP-SP 2023–2027
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informieren, welche Nachteile eine lose rechtsform gegenüber dem 
Verein aufweist. aus diesem grund und eben zum schutz der akteure 
werden wir die rechtsform des eingetragenen Vereins verpflichtend 
für die Organisation der  LeaDer-aktionsgruppen erklären. einige 
 LeaDer-aktionsgruppen haben bereits mit der Planung ihrer umstruk-
turierung begonnen.

Aufruf zur Interessensbekundung

staatsminister Thomas schmidt hat am 16. september 2020 in Weinböhla 
symbolisch den startschuss für die Neuaufstellung der neuen Förder-
periode der sächsischen  LeaDer-gebiete bekanntgegeben. Ziel des smr 
ist, allen interessierten gebieten eine  LeaDer-umsetzung zu ermögli-
chen. bisherige, aber auch neu konstituierte Lag können in der Folge ihr 
Interesse an einer beteiligung bekunden und den künftig gewünschten 
gebietszuschnitt anzeigen. Dieser schritt kann erfahrungsgemäß einen 
längeren Diskussionsprozess in den gebieten bedingen. 

Begleitung von  LEADER

Bildung der Bewerberregionen

seitens des smr werden wir die akteure des ländlichen raums in der 
Phase der Vorbereitung der nächsten Förderperiode in den Jahren 2021 
und 2022 wieder eng begleiten. Ziel soll ein erfolgreicher start in die 
neue Förderperiode sein. 

Derzeit beraten die regionen über die gewünschten gebietszuschnitte 
der künftigen  LeaDer-gebiete. Dazu haben wir in einem Informations-
schreiben das Verfahren und die randbedingungen schon mitgeteilt 
und erläutert. alle Kommunen und die kommunalen spitzenverbände 
haben wir ebenfalls informiert. so müssen die neuen regionen zum 
beispiel mindestens zwei gemeinden umfassen, um die anerkennung 
als  LeaDer-gebiet erhalten zu können. ergänzend wurden qualitative 
hinweise an den Träger und das begleitende management übermittelt. 
Die jetzigen  LeaDer-gebiete können ihren gebietszuschnitt beibehalten 
oder an die neuen herausforderungen auf örtlicher ebene anpassen. 
es können sich aber auch neue  LeaDer-gebiete bilden, indem sich zum 
beispiel bisherige  LeaDer-gebiete zusammenschließen oder auch teilen. 

Das gilt jedoch noch nicht für die Übergangsphase zwischen den beiden 
Förderperioden.

Dieser Prozess soll bis ende märz 2021 abgeschlossen sein. er ist Voraus-
setzung für das aufstellen der neuen  LeaDer-entwicklungsstrategien. 
am ende wollen wir zu einer Liste mit bewerbern kommen, die ihren 
gewünschten gebietszuschnitt erklären.

Änderungen an den gebietsvorgaben durch die eu sind wie in der 
letzten Förderperiode nicht ausgeschlossen. etwaige spätere Ände-
rungen werden wie bisher zeitnah in den Prozess eingebracht und 
dadurch gegebenenfalls entstehende Probleme mit dem beteilig-
ten konstruktiv gelöst werden. Dieser Prozess benötigt einiges an 
Zeit und Kraft – ist aber grundvoraussetzung für das aufstellen einer 
 LeaDer-entwicklungsstrategie für die neue Förderperiode. 

Die  LeaDer-Fachstelle im sächsischen Landesamt für umwelt, Land-
wirtschaft und geologie steht den regionen beratend zur seite. alle 
entwicklungen und antworten auf Fragen stellen wir im Portal Länd-
licher raum unter https://www.laendlicher-raum.sachsen.de/leader-
2021-2027-11098.html jeweils aktuell ein.

LES Erarbeitung und Begleitung

auch die Phase der erarbeitung der Les werden das smr und die 
  LeaDer-Fachstelle begleiten. es ist erneut geplant, die LeaDer-entwick-
lungsstrategien durch einen externen gutachter bewerten zu lassen. 
anschließend werden die strategien durch das smr genehmigt, und damit 
werden auch die neuen sächsischen  LeaDer-gebiete anerkannt. Ziel ist 
es, mit der offiziellen genehmigung der  LeaDer-entwicklungsstrategien 
anfang 2023 in die neue Förderperiode zu starten. 

Wie begleiten wir den  LEADER-Prozess in Sachsen?

Operativ informieren wir Lag über die  LeaDer-Fachstelle (LeaDer-
arbeitstreffen, Infomail) und die bewilligungsbehörden zu den aktuel-
len entwicklungen auf eu-, bundes- und Landesebene sowie den im smr 
laufenden entwicklungen. 

Zu strategischen Fragen führen wir im jährlichen Turnus beratungen mit 
den Lag-Vorsitzenden durch. 

LEADER-Gebiet »Kottmar« 
»Umbau und Nutzungsänderung des Bahnhofsgebäudes« in Herrnhut 
mit einer Gewerbefläche von ca. 490 m². Der Bahnhof hat als hochwerti-
ger und innovativer denkmalgeschützter Standort für kleine regionale 
Ladengeschäfte wieder eine stadtbildpräge Funktion und eine zum 
Gebäude passende Nutzung erhalten.  Foto: Henning Kuschnig, SMEKUL

LEADER-Gebiet »Östliche Oberlausitz« 
Das Handwerks- und Gewerbemuseum in Sagar wird von einem lokalen 
Förderverein getragen und hat 2017 aus LEADER Mittel für die Montage des 
historischen Horizontalgatters erhalten.  Foto: Henning Kuschnig, SMEKUL
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sicher wird herr staatsminister schmidt auch wieder gelegenheit 
finden, die sächsischen Lag vor Ort zu besuchen und sich mit ihnen 
direkt auszutauschen.

unser Internetportal Ländlicher raum haben wir anfang 2020 moder-
nisiert, von überholten Inhalten entlastet und nutzerfreundlicher 
gestaltet. schwerpunkt ist derzeit die Darstellung guter beispiele aus 
der  LeaDer-Förderung und den anderen bereichen der Ländlichen ent-
wicklung.

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie zuletzt am 16.09.2020 in 
Weinböhla runden das bild ab.

Weiterer Fahrplan für die neue Förderperiode

Den auftakt bildete die abschlussveranstaltung  LeaDer 2014 bis 2020 
am 16. september 2020 mit start des Interessenbekundungsverfahrens 
zu  LeaDer in der neuen Förderperiode.

einige  LeaDer-aktionsgruppen haben bereits mit der Planung ihrer 
umstrukturierung begonnen. unsere klare absicht ist es, ihnen mehr 
Zeit für die erarbeitung ihrer strategien einzuräumen und mit der 
arbeit daran frühestmöglich zu starten. Den erarbeitungsprozess selbst 
werden das smr und die  LeaDer-Fachstelle im LfuLg erneut begleiten. 

In der ersten hälfte 2021 soll mit der bekanntgabe des Leistungsbil-
des Les die zweite Phase starten. auch hier wird eine öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltung, abhängig von den jeweiligen Pandemie-
bedingungen, geplant. Für die erarbeitung der strategie steht den 
künftigen  LeaDer-gebieten mit ca. einem Jahr ein längerer bearbei-
tungszeitraum als früher zur Verfügung. unterstützend werden durch 
die  LeaDer-Fachstelle begleitende methodische sowie auch themati-
sche Veranstaltungen zur fachlichen Qualifizierung der neuen Les ange-
boten. hier werden insbesondere die Fachabteilungen des smr, aber 
auch der anderen ressorts gebeten, Informationen zu geben und mit 
den Lag über die umsetzung der jeweiligen Fachbelange zu diskutieren.

Im erarbeitungsprozess ist neben einer begleitung durch das smr 
und die  LeaDer-Fachstelle auch wieder die unterstützung durch 
einen externen gutachter vorgesehen. es ist in analogie zum start der 
ablaufenden Förderperiode ebenfalls geplant, die dann erarbeiteten 
 LeaDer-entwicklungsstrategien der bewertung eines externen gut-
achters zu unterziehen. Ziel ist es, mit der offiziellen genehmigung der 
 LeaDer-entwicklungsstrategien anfang 2023 in die neue Förderperiode 
zu starten. 

Nach der einreichung der Les im smr voraussichtlich im zweiten Quartal 
2022 soll wieder eine bewertung durch einen externen gutachter erfolgen. 
Die anerkennung der neuen  LeaDer-strategien ist anfang 2023 geplant. 

klein- und mittelstädte: Stadttypen mit großen Potentialen

 

Norbert Portz
Deutscher städte- und gemeindebund

I. Hohe Dezentralität: Garant für  
die Erfolgsgeschichte Deutschlands

Die siedlungsstruktur in Deutschland zeichnet sich durch eine hohe 
Dezentralität aus. Diese ist Teil unserer erfolgsgeschichte. Nicht ein-
seitig großstädte, sondern Klein- und mittelstädte prägen das sied-
lungssystem. als Kleinstadt gilt laut Definition des bundesinstituts für 
bau-, stadt- und raumforschung (bbsr) eine gemeinde mit 5.000 bis 
unter 20.000  einwohnern oder mindestens grundzentraler bedeutung 
mit Teilfunktionen eines mittelzentrums. mittelstädte haben 20.000 bis 
100.000 einwohner mit mehrheitlich mittelzentraler Funktion (Porsche/
steinführer/sondermann, Kleinstadtforschung in Deutschland, hanno-
ver 2019, arbeitsbericht arL 28 s. 6). 

Die mehrzahl der insgesamt 2106 Klein- und 624 mittelstädte liegen 
im umkreis von großstädten in zentraler Lage und nicht im ländlichen 
raum. so gibt es nach der bbsr-Übersicht von 2020 eine Konzentration 

von Klein- und mittelstädten im umkreis der großstädte im rhein-main-
Neckar-gebiet und von münchen, berlin und hamburg. eine subsumie-
rung der Klein- und mittelstädte unter die rubrik »ländliche räume« ist 
daher nicht haltbar (Kleinstadtforschung in Deutschland, a. a. O., s. 7).


