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Hinweise und Empfehlungen zum Formblatt zur Interessen- 

bekundung für eine Bewerbung als LEADER-Region im Freistaat  
Thüringen in der ELER-Förderperiode 2021 bis 2027 

 
 
Zu: Bezeichnung der Interessengruppe* 
 

• Die Angabe einer Rechtsform (bspw. Ver-
ein) ist erforderlich, da die Interessen-
gruppe aus zuwendungsrechtlichen Grün-
den eine eigene Rechtspersönlichkeit auf-
weisen muss. 

• Bei der Zusammensetzung bzw. der Mit-
glieder der Interessengruppe ist auf ein 
möglichst ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Vertretern aus Politik und Verwal-
tung, Wirtschafts- und Sozial-Partnern, 
nicht staatlichen Organisationen und Pri-
vatpersonen zu achten, so dass nicht eine 
einzelne Interessengruppe die spätere Ent-
scheidungsfindung kontrollieren kann. 

 
Zu: Themenschwerpunkte, Handlungs- 

felder und Entwicklungsziele in bzw. 
für die Region 
 

• An dieser Stelle sollen vier bis fünf beab-
sichtigte Themenschwerpunkte und Hand-
lungsfeldern sowie ein grundlegendes Ent-
wicklungsziel in und für die Region definiert 
werden. Dabei ist zu beachten, dass die 
spätere Förderung einem laufenden Zieler-
reichungs-Controlling unterliegt. 

 
Zu: Unterschrift 
 

Das Formblatt muss von einem vertretungsbe-
rechtigten Mitglied der Interessengruppe unter-
zeichnet werden. 

Zu: Beschreibung der Region bzw. des  
Aktionsgebietes* 

 
• Das Aktionsgebiet muss innerhalb der För-

dergebietskulisse des Freistaats Thüringen 
liegen. Vorbehaltlich der späteren Pro-
grammgenehmigung ist an dieser Stelle die 
aktuelle Fördergebietskulisse des Frei-
staats Thüringen zugrunde zu legen. 

• Das Aktionsgebiet muss aus mindestens 
zwei selbstständigen (politischen) Gemein-
den bestehen und zusammenhängend 
sein. 

• Gemeinden oder deren Ortsteile dürfen nur 
einem Aktionsgebiet angehören. 

• Ortsteile einer Gemeinde sollten aus admi-
nistrativen Gründen nicht unterschiedlichen 
Aktionsgebieten angehören. Vorbehaltlich 
der späteren Programmgenehmigung gilt 
dies nicht für die ländlich geprägten Orts-
teile der Oberzentren Erfurt, Gera und 
Jena. Die ländliche Prägung dieser Orts-
teile ist erforderlichenfalls nachzuweisen. 

• Zur Vereinfachung statistischer Erhebun-
gen sollten sich die Grenzen des Aktions-
gebietes an den vorhandenen administrati-
ven Grenzen orientieren. 

• Das Aktionsgebiet sollte aus geografischer, 
wirtschaftlicher und sozialer Sicht eine ko-
härente Einheit bilden. 

• Die regelmäßige Einwohnergröße des Akti-
onsgebietes sollte möglichst zwischen 
30.000 und 150.000 Einwohnern liegen.  

 
 

 

*) Bestehende LEADER-Aktionsgruppen können an dieser Stelle auch ggf. auf bereits vorhandene Unterlagen verweisen. 


