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Interview Wilfried Schümann, Landwirt und Projektträger, spricht über die Förderung

AktivRegion
2009-2013

• Der Verein

• Förderung

• Projekte

PLUS Holsteiner Auenland e.V. + Förderrahmen + Projekte + Zuschüsse

     .5 Jahre 
Projekt-
förderung

     .5     .52



liebe Bürgerinnen und Bürger im holsteiner auenland,

mit einer gemeinsamen Präsentation auf der  internationalen 
grünen Woche im januar 2007 und unterstützt von unserem 
maskottchen “rolli”, dem maulwurf, nahm die zusammenarbeit in 
unserer region konkrete Formen an. mit Blick auf die verbindende 
Natur war ein neuer Name schnell gefunden: Der Begriff  
“holsteiner auenland” erscheint vielen so, als hätte es ihn schon 
ewig für den östlichen Kreis steinburg, den nördlichen Kreis 
Pinneberg und den westlichen Kreis segeberg gegeben. Für uns 
hat es sich als glücksfall erwiesen, dass wir uns unter demselben 
namen touristisch vermarkten und zugleich als “aktivregion” 
anerkannt worden sind. aktivregionen heißen in schleswig-
holstein diejenigen gebiete im überwiegend ländlichen raum, 
die - vorerst noch bis 2013 - nach eigenen Kriterien über die 
vergabe von Fördermitteln der europäischen union entscheiden 
dürfen. die von uns selbst gewählten Förderschwerpunkte 
- tourismus, Familienfreundlichkeit, direktvermarktung von 
ländlichen Produkten und interkommunale zusammenarbeit 
- haben schon bei vielen antragstellern die notwendige 
Kreativität ausgelöst. sehen sie selbst! und zögern sie bitte 
nicht, sich bei interesse an den vereinsvorstand oder unser 
regionalmanagement - christian noack im amt Bad Bramstedt-
land - zu wenden.

Halbzeit - Aber keine Pause
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8.5 Mio. Euro Investitionen
die hälfte des zeitraums der Projektförderung durch das zukunftsprogramm 
ländlicher raum und die aktivregionen von 2009 bis 2013 ist vorbei und die 
ersten resultate können sich sehen lassen. insgesamt konnten im holsteiner 
auenland 40 Projekte mit mehr als 8.5 mio. euro investitionsvolumen (ca. 2.7 mio. 
euro zuschüsse) unterstützt werden. die Förderperiode läuft noch bis ende 2013. 
Bis dahin können noch reichlich Projekte umgesetzt werden, denn Fördermittel 
stehen der aktivregion jedes jahr in höhe von 300.000 euro zur verfügung.

AuenlandMagazin

Hans-Jürgen Kütbach vorsitzender holsteiner auenland e.v.

land - zu wenden.
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Regionalmanagement - Geschäftsstelle

die geschätsstelle der lag aktivregion holsteiner auenland e.v., das 
regionalmanagement, ist für das tagesgeschäft des vereins zuständig. darüber 
hinaus sind wir ansprechpartner für die Kommunen oder Bewohner der region
bei Fragen zu Fördermöglichkeiten von Projekten. haben sie eine idee für ein 
Projekt oder möchten sie sich am entwicklungsprozess der region beteiligen? 
dann sprechen sie uns doch einfach an.

Kontakt 
holsteiner auenland e.v.
König-christian-str. 6
24576 Bad Bramstedt
tel. 0 41 92 - 20 09 534
Fax. 0 41 92 - 20 09 922

www.aktivregion-holsteinerauenland.de
info@holsteinerauenland.de

Geschäftsstelle:
Olaf Prüß, Büro 
RegionNord,
Itzehoe (l.)
Christian Noack, 
Regionalmanager (r.)
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Kurznachrichten

Energietour
das thema energiewende ist 
derzeit in aller munde. aber 
auch schon in den letzten 
10 bis 15 jahren sind in 
der aktivregion holsteiner 
auenland in zahlreichen orten 
anlagen zur energieerzeugung 
entstanden. das angebot 
reicht dabei von Photovoltaik-
anlagen aller größenordungen 
über Blockheizkraftwerke 
und Biogasanlagen bis zu 
Windenergieparks.

in einem neuen gemeinschaft-
lichen Projekt der aktivregion 
sollen besonders Privathaushalte 
informiert und ermuntert 
werden, sich mit dem thema 
weiter auseinanderzusetzen. 
dazu erhalten interessierte 
Bürger im sommer 2012 auf 
geführten energietouren im 
gesamten holsteiner auenland 
die gelegenheit, bestehende 
anlagen und laufende Projekte 
zu besichtigen und sich direkt 
vor ort bei den Projektträgern 
aus erster hand zu informieren.

als radtour von ca. 30 km länge 
konzipiert dauert eine tour etwa 
5-6 stunden und es werden 4-6 
anlagen besichtigt. integriert ist 
eine Kaff eepause. Kosten pro 
teilnehmer liegen bei 19 euro.

als Pilotprojekt wurden im 
august rund um Bad Bramstedt 
bereits zwei erfolgreiche touren 
angeboten.

Einen Erfahrungsbericht der 
Pilottouren finden Sie auf unserer 
Webseite.

Fischauge im Auenland
in den ersten vier Wochen der 
diesjährigen sommerferien fand 
das Medienprojekt des Off enen 
Kanals schleswig-holstein 
“Fischauge” in der aktivregion 
holsteiner auenland statt.

dazu hat in den vier beteiligten 
Kommunen - rickling, 
lentföhrden, ellerhoop und 
Brokstedt - jeweils für eine 
Woche das medienmobil des 
Off enen Kanals, ausgerüstet mit 
Kameras, schnittplätzen, mikros, 
scheinwerfern, einem mobilen 
multimedialab und einer 
mobilen Bühne, einzug gehalten 

und jugendlichen von 12 bis 
20 jahren die chance geboten 
eigene videos zu produzieren.

heraus kamen 14 tolle Filme 
vom Krimi bis zum Horrorfi lm.

Die Links zu den Videobeiträgen 
finden Sie auf unserer Webseite.

Zukunftsfähige Gemeinde
der ländliche raum, unsere 
städte und gemeinden stehen 
vor enormen herausforderungen: 
demographischer Wandel, 
veränderte Bevölkerungs-
strukturen, Klimaschutz und 
energiewende stellen aufgaben 
und chancen zugleich für den 
ländlichen raum dar.

Wie wird unsere gemeinde 
2020 aussehen? das ist die 
zentrale Fragestellung, der 
die gemeinde Brokstedt 
und die vier gemeinden 
des amtes hörnerkirchen 
nachgehen. Begleitet durch die 

aktivregion, soll in einem unter 
Bürgerbeteiligung stattfi ndenden 
Prozess die jeweilige zukunft 
der gemeinde erörtert und 
weichenstellende maßnahmen 
erarbeitet werden. Für diese 
maßnahmen stehen den 
gemeinden dann Fördermittel 
der aktivregion zur verfügung.

Bürgergespräch

Ministerpräsident Peter Harry Carstensen 
war im Juni zu Besuch im Alten Pastorat zu 
Stellau und hatte beim Bürgergespräch der 
AktivRegion eine Menge Antworten auf die 
Fragen der 150 Besucher.
Fotos und videos: aktivregion-holsteinerauenland.de

        Wir wollen mit den 
AktivRegionen die Menschen 
vor Ort unterstützen, die ihre 
Heimat liebens- und auch 
lebenswert erhalten.

Ministerpräsident Peter Harry Carstensen

LTO
Der Holsteiner 
Auenland 
e.V. und der 
Unterelbe 
Tourismus e.V. 
bilden seit 
Anfang 2011 die 
LTO “Holstein - 
Unterelbe und 
Auenland”.
lto steht für 
lokale tourismus- 
organisation 
und bezeichnet 
regionale 
zusammen-
schlüsse von 
touristischen 
marketing- 
organisationen.
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AktivRegion – was
ist das eigentlich?

der ansatz der „aktivregionen“ 
ist in schleswig-holsteins 
zukunftsprogramm ländlicher 

raum (2007-2013) verankert, 
welches eine Weiterentwicklung 
und vereinigung der bisherigen 
Förderprogramme „zukunft auf dem 
lande“ und „leader+“ darstellt und 
auf der grundlage des eler-Fonds 
der eu basiert. dabei arbeiten die 
aktivregionen nach dem leader-
ansatz.

ELER
Für die aktuelle Förderperiode von 
2007 bis 2013 hat die europäische 
union mit dem europäischen 
landwirtschaftsfonds für die 
entwicklung des ländlichen raums 
(ELER) eine fi nanzielle Grundlage für 
Programme und initiativen im Bereich 
der entwicklung ländlicher räume 
geschaff en. In diesem Rahmen werden 
europaweit rund 70 mrd. euro an eler-
mitteln für maßnahmen im Bereich der 
ländlichen entwicklung zur verfügung 
gestellt. deutschland erhält davon etwa 
9 mrd. euro.
durch zusätzliche mittel des Bundes 
und der länder stehen insgesamt 
knapp 20 mrd. euro zur entwicklung der 
ländlichen räume deutschlands
zur verfügung.
die grundlage für die Politik 
zur entwicklung der ländlichen 
räume bildet ein horizontaler, 
fl ächendeckender Politikansatz.

sämtliche maßnahmen zur entwicklung 
der ländlichen räume werden in 
einem Programm zusammengefasst 
und bilden, neben den einkommens-
stützungsmaßnahmen der eu (erste 
säule), die gemeinsame agrarpolitik 
(zweite säule). die rechtliche 
grundlage bildet die eler-verordnung, 
die die rahmenbedingungen für die
aktuelle Förderperiode darstellt. 

Danach stehen fi nanzielle Mittel für 
maßnahmen in den drei thematischen 
schwerpunktbereichen “verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der land- 
und Forstwirtschaft”, “verbesserung 
der umwelt und landschaft” und 
“lebensqualität im ländlichen raum 
und Diversifi zierung der ländlichen 
Wirtschaft” zur verfügung. als 
methodischer vierter schwerpunkt 
steht die umsetzung des leader-
Konzeptes übergeordnet zu den 
anderen drei schwerpunkten.

Leader
leader bedeutet: Liaison entre actions 
de développement de l’économie 
rurale, zu deutsch: verbindung 
zwischen aktionen zur entwicklung 
der ländlichen Wirtschaft. Bei 
dem leader-ansatz bildet eine 
lokale aktionsgruppe (lag) den 
Kern der regionalen Partnerschaft. 
diese dient vor allem als regionale 
austauschplattform und führt die 
verschiedenen akteure im Bereich der 
ländlichen entwicklung zusammen.

der leader-ansatz zeichnet sich 
in erster linie durch folgende 
merkmale aus: stärkung der 
regionalen eigenverantwortung und 
selbstorganisation, aufbau einer
lokalen Partnerschaft zwischen
privaten und öff entlichen Akteuren, 
sowie einbindung verschiedener 
sektoraler ansätze (Wirtschaft,
soziales, Kultur etc.).

Zukunftsprogramm 
Ländlicher raum (ZPLr)
Für das zPlr, aufbauend auf den 
europäischen landwirtschaftsfonds 
eler und die von der eu-Kommission 
genehmigte eler-verordnung, stehen 
schleswig-holstein 302 mio. euro 

an eu-mitteln zur verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit, zum erhalt der 
Kulturlandschaft, zur verbesserung 
der lebensqualität im ländlichen 
raum und zur Förderung von lag 
aktivregionen nach der leader-
methode zur verfügung. dadurch 
können investitionen von rund 1 mrd. 
euro in der entwicklung der ländlichen 
räume schleswig-holsteins ausgelöst 
werden.

AktivRegion
der lag aktivregion holsteiner 
auenland stehen von 2009 bis 2013 
jährlich 300.000 euro Fördermittel zur 
verfügung. mit diesen Fördermitteln 
sollen Projekte umgesetzt werden, 
die zur steigerung des tourismus, der 
sicherung der grundversorgung im 
ländlichen raum und zur stärkung der 
regionalen identität beitragen. dazu hat 
die region einen eingetragenen verein 
gegründet, welcher für die umsetzung 
der integrierten entwicklungsstrategie 
zuständig ist.
darüber hinaus gibt es weitere 
möglichkeiten über die aktivregion 
holsteiner auenland Fördermittel zu 
erhalten. auf den nächsten seiten, 
und auf unserer Webseite fi nden 
sie dazu weitere informationen und 
Projektbeispiele.
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Holsteiner Auenland e.V.

Der Holsteiner Auenland e.V. übernimmt die 
Aufgaben der Lokalen Aktionsgruppe
„LAG AktivRegion Holsteiner Auenland“ gemäß 
Artikel 62 der ELER-Verordnung, und ist somit 
als Träger der integrierten Entwicklungsstrategie 
für die Steuerung und ordnungsgemäße, EU-
konforme Abwicklung, sowie Weiterentwicklung 
der integrierten Entwicklungsstrategie zuständig.

e.V.
Holsteiner
Auenland
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Kreisübergreifende 
Regionalentwicklung
Die ca. 800 km² große 
LAG AktivRegion 
Holsteiner Auenland 
liegt im Randbereich der 
Metropolregion Hamburg. 
In ihr leben rund 92.000 
Einwohner.

Die Gebietskulisse erstreckt 
sich anteilig über die drei 
Kreise Segeberg, Pinneberg 
und Steinburg.

Die Abgrenzungen des 
Holsteiner Auenlandes 
ergeben sich aus der 
geographisch zusammen-
hängenden Aufteilung der 
Mitgliedskommunen der 
Ämter Bad Bramstedt-Land, 
Hörnerkirchen, Kaltenkirchen, 
Kellinghusen, Rantzau, 
Boostedt-Rickling und den 
Städten Bad Bramstedt und 
Barmstedt gebildet.
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Holsteiner Auenland e.V.

aus diesem zusammenschluss und 
mit hilfe der lokalen Bevölkerung 
wurde am 03. dezember 2007 der 
holsteiner auenland e.v. gegründet, 
dessen aufgabe es ist, die region durch 
die  leader-Förderperiode der eu von 
2007 bis 2013 zu begleiten.

“Bottom-up” heißt das stichwort, 
nach dem der holsteiner auenland 
e.v. bemüht ist, alle engagierten 
Bürgerinnen und Bürger, sowie 
initiativen oder vereine, am Prozess der 
entwicklung der region zu beteiligen. 
der verein steht allen institutionen, 
Firmen und Privatpersonen offen, die 
daran interessiert sind, die entwicklung 
ihrer region aktiv mitzugestalten.

Vorstand und 
Mitgliederversammlung
der vorstand besteht aus 
drei Personen, die aus der 
mitgliederversammlung gewählt 
werden und ist für die abwicklung der 
laufenden geschäfte und die steuerung 
der geschäftsführung zuständig.

in der mitgliederversammlung werden 
alle wichtigen, den Verein betreffenden 
Entscheidungen getroffen.

die vereinsstruktur (siehe diagramm 
s. 9) beinhaltet, neben dem vorstand 
und der mitgliederversammlung, den 
Projektbeirat.

Projektbeirat
der Projektbeirat ist das 
entscheidungsgremium im verein 
holsteiner auenland e.v. und ist für die 
verteilung der Fördermittel aus dem 

grundbudget zuständig.

dazu stehen in den jahren 2009 
bis 2013 jeweils 300.000 euro 
zur Bezuschussung von Projekten 
zur Verfügung. Hierfür trifft der 
Projektbeirat auf 3 bis 5 sitzungen 
pro jahr zusammen. er setzt sich aus 
insgesamt 20 Personen zusammen, 
wovon jeweils 10 kommunale Partner 
und 10 Wirtschafts- und sozialpartner 

aus verbänden oder privaten 
unternehmen der region vertreten 
sind.

der Projektbeirat ist darüber hinaus 
zuständig für die laufende steuerung 
und Überwachung der erarbeitung 
und umsetzung der Projekte und der 
integrierten entwicklungsstrategie.

Die aktuellen Mitglieder des Projektbeirats 
finden Sie auf unserer Webseite.

Integrierte 
Entwicklungsstrategie
um sich als lag aktivregion bewerben 
zu können und offiziell anerkannt 

zu werden, müssen die formalen 
vorgaben der eu (u.a. die merkmale 
des leader-ansatzes) erfüllt 
werden. darüber hinaus werden von 
schleswig-holsteinischer seite im 
zukunftsprogramm ländlicher raum 
(zPlr) wesentliche grundlagen und 
anforderungen festgelegt.

so besteht eine wesentliche aufgabe 
der lag aktivregionen darin, neben 

dem Zusammenfinden zu einer Region, 
eine integrierte entwicklungsstrategie 
(ies) für die eigene region mit 
grundlegenden angaben zur 
gebietskulisse, vorstellungen zur 
regionalen Weiterentwicklung und mit 
regionsspezifischen Handlungsfeldern 
zu erarbeiten.

die ies bildet die grundlage der 
arbeit der aktivregion und beinhaltet 
Kriterien und indikatoren zur auswahl 
von Projekten durch den Projektbeirat.

Sie finden die IES zum Download auf 
unserer Webseite.

Der Verein dient dem Zweck, die 

integrative und nachhaltige Entwicklung 

der Region zu unterstützen.

PROJEKTBEIRAT
Mitglieder des 
Projektbeirats nach 
einer Sitzung in der KZ-
Gedenkstätte Kaltenkirchen 
in Springhirsch (2010).
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LAG-Management

Landesamt für 
Landwirtschaft, 

Umwelt und 
Ländliche Räume 

(LLUR)

Holsteiner Auenland e.V.

Projektbeirat
(50 % private Partner; 

entscheidet über Förderprojekte)

Mitgliederversammlung

Vereinsgeschäftsstelle

Tourismusmarketing

Fördermittelakquise

Projektbegleitung

Arbeitsgruppen
(Ebene der Projekterarbeitung)

Tourismus Regionale Produkte & Wirtschaftskreisläufe

Familienfreundlichkeit

Handlungsfelder der Entwicklungsstrategie

Arbeitsfelder

Vorstand

Regionalmanagement & Interkommunale Kooperationen

Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt 
und Ländliche Räume
das landesamt für landwirtschaft, 
umwelt und ländliche räume (llur) 
ist die offizielle Verwaltungsstelle zur 
abwicklung von Förderprojekten aus 
den aktivregionen. daher werden alle 
anträge an das llur gestellt, nachdem 
sie in der aktivregion behandelt 
und befürwortet wurden. das llur 
ist bei den sitzungen des vereins 
anwesend und arbeitet eng mit den 
vereinsgremien zusammen.

Regionalmanagement
die geschätsstelle der lag 
aktivregion holsteiner auenland, 
das regionalmanagement, ist für 
das tagesgeschäft des vereins 
zuständig. darüber hinaus ist sie 
ansprechpartner für die Kommunen 
oder Bewohner der region bei Fragen 
zu Fördermöglichkeiten von Projekten.

haben sie eine idee für ein 
Projekt oder möchten sie sich am 
entwicklungsprozess der region 
beteiligen, dann sprechen sie die 
geschäftsstelle einfach an.

olaf Prüß vom Büro regionnord ist als 
externer Berater für die geschätsstelle 
tätig. christian noack ist als 
regionalmanager und geschäftsführer 
für den verein angestellt.

Kontakt
Holsteiner Auenland e.V.
König-Christian-Str. 6
24576 Bad Bramstedt
Tel. 0 41 92 - 20 09 534
info@holsteinerauenland.de

Ve re i n s o r g a n e  u n d  Z u s t ä n d i g ke i t e n

Vorstand

•	 Führung der laufenden 
Geschäfte

•	 Steuerung der Geschäfts-
führung

•	 Abschluss und Kündigung 
von Dienst- und Arbeits-
verträgen

Mitglieder-
versammlung

•	Wahl des Vorstandes und 
Projektbeirats

•	Mitgliederaufnahme und 
Gebietserweiterungen

•	 Satzungsänderung und 
Auflösung des Vereins

Projektbeirat

•	 Auswahl der zu fördern-
den Projekte im Rahmen 
des Grundbudgets sowie 
weiterer Projekte

•	 laufende Steuerung und 
Überwachung der Erarbei-
tung und Umsetzung der 
Entwicklungsstrategie und 
der Projekte

ARBEITSSTRUKTUR 
Neben dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung 
übernimmt der Projektbeirat 
eine wesentliche Rolle im 
Verein. Er entscheidet über die 
Fördermittelvergabe. Das LAG-
Management dient als zentrale 
Anlaufstelle für alle Belange des 
Vereins und der Projektträger 
und begleitet projektbezogene 
Arbeitsgruppen. Das LLUR ist die 
offizielle Bewilligungsstelle für 
Fördermittel.
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Förderung

Förderung Träger Eigenanteil EU-Anteil Öffentlicher	
Anteil

Grundbudget + Leuchtturm Öffentlich 45% + mwst 55% -

Privat 55% + mwst 55% von 45% 45% von 45%

Neue Herausforderungen Öffentlich 25% + mwst 75% -

Privat 25% + mwst 75% von 75% 25% von 25%

Diversifizierung
(landwirtschaftliche Betriebe) Privat 75% + mwst 25%

Umnutzung
landwirtschaftlicher Gebäude Privat 55% + mwst 45%

die Förderquoten sind abhängig von der art des Projekts 

und dem Projektträger. die mehrwertsteuer ist nicht förder-

fähig. anhand der folgenden tabelle können sie die aktuel-

len Förderquoten für die jeweilige Projektförderung able-

sen. Für private antragssteller werden neben den eu-mitteln  

weitere öffentliche Mittel benötigt.

FörDEr-
QUOTEN

Projekt-
Förderung
der aktivregion stehen jährlich 
300.000 euro zur anteiligen Förderung 
von Projekten zur verfügung. darüber 
hinaus können weitere Fördermittel 
akquiriert werden.

Grundbudgetsprojekte
Über Projekte aus dem grundbudget 
beschließt der Projektbeirat. Pro jahr 
können rund 300.000 euro als nicht 
zurückzuzahlender zuschuss für 
eingereichte Projekte gewährt werden. 
dazu wurden Projektauswahlkriterien, 
die im einklang mit den handlungs-
feldern der aktivregion stehen, 
erarbeitet.

um eine vielzahl von Projekten und 
maßnahmen in der gesamten region 
zu ermöglichen, ist in der regel eine 
höchstgrenze für die Förderzuschüsse 
vorgesehen. die vorbereitung der 
Projektunterlagen beträgt meist 
einige monate. nach einem positiven 
votum des entscheidungsgremiums 
erfolgt die Prüfung der unterlagen 
durch das zuständige landesamt für 
landwirtschaft, umwelt und ländliche 
räume (llur). die Bewilligung der 
maßnahmen erhalten die Projektträger 
in der regel nach sechs Wochen.

Leuchtturmprojekte
Für Projekte mit einer landesweiten 
Bedeutung und einem höheren 
investitionsvolumen stehen weitere 
Fördermittel zur verfügung. die 
sogenannten leuchtturmprojekte 
müssen zusätzliche anforderungen 
erfüllen und werden von einem 
landesweiten Beirat aller aktivregionen 
ausgewählt.

Projekte mit einem öffentlichen Träger 
können maximal einen anteiligen 
zuschuss von 750.000 euro, Projekte 
mit einem privaten träger 200.000 
euro erhalten. Für die vorbereitung der 
Projektunterlagen ist wesentlich mehr 
zeit als bei einem Projekt aus dem 
grundbudget einzuplanen.

vor der auswahl eines Projektes 
durch den landesweiten Beirat 
wird eine ausführliche Prüfung der 
Projektunterlagen durch das llur und 
das ministerium für landwirtschaft, 
umwelt und ländliche räume 
durchgeführt.

Neue 
Herausforderungen
Für die umsetzung von maßnahmen 
im rahmen der sogenannten 
neuen herausforderungen kann die 
aktivregion auf zusätzliche mittel 
zugreifen.

diese zusätzlichen mittel stehen 
ausschließlich für Projekte aus den 
Bereichen Klimawandel, erneuerbare 
energien, Wasserwirtschaft und 
biologische vielfalt zur verfügung. 
neben erhöhten anforderungen an 
die ergebnisindikatoren müssen diese 
Projekte einen, in der aktivregion 
innovativen ansatz verfolgen.

Diversifizierung / 
Umnutzung
Diversifizierung und Umnutzung sind 
zwei weitere Förderschwerpunkte, mit 
denen Projekte landwirtschaftlicher 
Betriebe anteilig finanziell unterstützt 
werden können.

Förderfähig im rahmen der 
Diversifizierung sind Maßnahmen, die 
aufgrund der investition in den eigenen 
Betrieb weitere einkünfte außerhalb 
der landwirtschaftlichen Produktion 
generieren. ein Bauernhofcafé und 
eine Ferienwohnung können dabei 
ebenso Fördergegenstand sein, 
wie die direktvermarktung von 
regionalen Produkten oder eine 
Pensionspferdehaltung.

in den Bereich umnutzung fallen 
maßnahmen, die ein zusätzliches 
einkommen, außerhalb der 
landwirtschaft, durch die vermietung 
eines landwirtschaftlichen gebäudes 
an dritte ermöglichen, z.B. aufbau 
von sozialen Projekten, gewerbliche 
nutzung etc.
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Leuchtturmprojekte

Projektdaten

leuchtturmprojekt

Projektträger: Kreis Pinneberg

trägerschaft: Privat

Projektkosten: 3.434.543,50 euro

Fördersumme: 600.000,00 euro

zeitraum: 2009-2011

Energieoptimierung der Jugendbildungsstätte 
Barmstedt (Victor-Andersen-Haus)

Ausgangslage
der Kreisjugendring (Kjr) Pinneberg 
gilt als innovationsgeber für die 
jugendarbeit in schleswig-holstein. er 
wurde 1947 als erster Kreisjugendring 
in schleswig-holstein gegründet und 
feierte im jahr 2007 sein 60-jähriges 
Bestehen. er besteht aus 55 
mitgliedsverbänden. die hauptaufgabe 
des Kjr ist, die zusammenarbeit 
innerhalb der jugendarbeit zu fördern 
und die bestehende jugendarbeit mit 
zeitgemäßen und innovativen impulsen 
zu beleben. die hauptzielgruppe sind 
dabei die 6 bis 27-jährigen.

Beschreibung
die auf drei jahre angelegte 
maßnahme beinhaltet die 
umsetzung eines energetischen 
gesamtsanierungskonzeptes für das 
gebäude der jugendbildungsstätte. 
durch die maßnahme werden eine 
verbesserung der Bausubstanz, eine 
energetische verbesserung und eine 
nutzungsoptimierung angestrebt. des 
Weiteren soll das gebäude durch die 
energetischen verbesserungen als 
modell in den umweltpädagogisch 
aufgearbeiteten Programmen fungieren, 
um jugendgruppen die Wichtigkeit von 
einzelnen energiesparmaßnahmen vor 
augen zu führen.

durch die geplanten Baumaßnahmen 
werden die räumlichkeiten der 
jugendbildungsstätte den neuen 
nutzeransprüchen angepasst. dazu 
gehört u.a. die anpassung der 
unterkunftsräume im dachgeschoss 
und deren ausstattung mit duschen. 
auf die sammelduschen mit einem 
besonders hohen Wasserverbrauch 
wird dann verzichtet. der neue 
eingang zum Plenum (gruppenraum) 
wird barrierefrei gestaltet. zusätzlich 
wird der barrierefreie zugang zu 
den Wohnräumen im obergeschoss 
hergestellt.

Projektziele
1. modellhafte energetische sanierung 
des denkmalgeschützten gebäudes der 
jugendbildungsstätte, unter anderem 
durch reduzierung des co²-ausstoßes 
um jährlich bis zu 6 tonnen. dies 
führt zur halbierung der jährlichen 
heizkosten (erdgas). die investitionen 
amortisieren sich innerhalb von 12 
jahren. die ersparten Kosten kommen 
der einrichtung zu gute und sichern 
damit deren nachhaltigen Betrieb.

2. etablierung der landesweiten 
modellprojektstelle jugendtourismus 
und entwicklung von weiteren 
erlebnisorientierten angeboten 

in den Bereichen Klimaschutz und 
naturwissenschaft:

sicherung der modellstelle durch 
die schwerpunktentwicklung 
„erlebnisorientierte angebote in 
den Bereichen Klimaschutz und 
naturwissenschaft“.
jährlich 500 Kinder und 
jugendliche, die zukünftig an den 
erlebnisorientierten angeboten 
in den Bereichen Klimaschutz und 
naturwissenschaft teilnehmen.
schulung von 150 erzieher/-innen 
aus Kindertageseinrichtungen 
zu  multiplikatoren/innen in den 
kommenden jahren.

3. steigerung der Übernachtungszahlen 
in der jugendbildungsstätte. die 
Übernachtungszahlen sollen innerhalb 
von 3 jahren nach Projektrealisierung 
um 25% gesteigert werden (von 
7.600 Übernachtungen auf 10.000 
Übernachtungen).

4. Schaffung von 
barrierefreien seminar- und 
Übernachtungsangeboten.
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Leuchtturmprojekte

Störtörn 
Optimierung
der touristischen 
Infrastruktur
im rahmen der erstellung der integrierten 
entwicklungsstrategien der aktivregionen holsteiner 
auenland und steinburg wurden Projekte entwickelt, 
die die touristische infrastruktur entlang der stör 
und deren nebengewässern gezielt verbessern 
sollen. das Kooperationsprojekt beinhaltet insgesamt 
sechs kommunale infrastrukturprojekte, welche die 
Produktlinien entlang der stör und das touristische 
angebot verbessern. diese sind

• deichwanderweg an der stör, gemeinde 
Bahrenfleth

• Biwakplatz, stadt Bad Bramstedt
• Wanderwegebeschilderung, stadt Bad Bramstedt
• anleger für Wasserwanderer, stadt itzehoe
• archimedische Wasserförderschnecke Bockmühle 
Honigfleth, Amt Wilstermarsch

• gastliegeplätze für sportboote, satdt glückstadt

Die Stör ist der größte Nebenfluss der Elbe in Norddeutschland. 
von der elbe bis tief ins Binnenland hat sich hier ein attraktives 
revier für Kanuten entwickelt. ob auf Bramau und osterau durch 
die herrliche auenlandschaft oder durch die weiten geest- 
und marschlande von Wilster au, Bekau und Kremper au, eine 
unvergessliche Kanufahrt.

Die Stör ist der größte Nebenfluss der Elbe. Seit 
2003 arbeiten die Kommunen und Touristiker 
entlang des Flusses an der Verbesserung der 
touristischen Infrastruktur und an dessen 
touristischer Vermarktung. Die Stör verbindet 
in der Region die Orte Glückstadt, Wilster, 
Itzehoe, Kellinghusen, Bad Bramstedt und 
kleinere Orte mit ländlicher touristischer 
Infrastruktur (Kanuanleger, Cafés etc.).

Stör
Holsteiner Auenland

Projektdaten

leuchtturmprojekt

Projektträger: 6 kommunale träger

trägerschaft: Öffentlich

Projektkosten: 635.187,78 euro

Fördersumme: 295.474,92 euro

zeitraum: 2009
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Projekte

Projektdaten

grundbudgetsprojekt

Projektträger: Wildpark eekholt

trägerschaft: Privat

Projektkosten: 50.669,99 euro

Fördersumme: 19.232,62 euro

zeitraum: 2011

Elektromobilität für Best Ager im Wildpark Eekholt
der Wildpark eekholt gehört zu den wichtigsten naturerlebnisstätten in schleswig-holstein. hier werden einheimische 
Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum gezeigt und ökologische Abhängigkeiten zwischen Boden, Pflanzen, Tier und 
mensch verdeutlicht. mit dem Projekt werden im Wildpark eekholt die elemente elektrofahrräder und elektromobile 
eingeführt, welche über eine Photovoltaikanlage (nicht Bestandteil des antrages) mit regenerativer energie versorgt 
werden. das Projekt soll zum einen die touristische Bedeutung des Wildparks stärken, indem mit den elektrofahrrädern 
die verbindung zum umland ausgebaut wird und zum anderen innerhalb des Wildparks ein neues angebot für Best ager 
schaffen, so dass zukünftig auch mit einem Elektromobil die weitläufige Fläche des Wildparks erkundet werden kann. 
Zusätzlich trägt die Photovoltaikanlage zur Öffentlichkeitsarbeit für erneuerbare Energien bei.

mit dem Projekt sollen weiterhin die zusammenarbeit mit den lokalen tourismusorganisationen, wie z.B. dem tourismusbüro 
Bad Bramstedt, und das netzwerk touristischer anbieter im umfeld des Wildparks gestärkt und ausgebaut werden. neue 
arbeitsmöglichkeiten z.B. für die kürzlich in der region ausgebildeten natur- und landschaftsführer entstehen, da besonders 
an personell schwächer besetzten Wochenenden neue Führungen in und um den Wildpark angeboten werden können.

Projektdaten

grundbudgetsprojekt

Projektträger: lWK s-h

trägerschaft: Öffentlich

Projektkosten: 61.888,63 euro

Fördersumme: 28.603,99 euro

zeitraum: 2010-2020

Versuchsvorhaben Baumarten unter den Bedingungen des Klimawandels
im Pinneberger Baumschulgebiet wurde vor über 200 jahren die erste Baumschule gegründet. mit heute 292 Baumschulen, 
die auf über 3500 ha Baumschulwirtschaft betreiben zählt das gebiet nordwestlich von hamburg zu den größten 
zusammenhängenden Baumschulgebieten der Welt.
mit dem Projekt wird die Prüfung der Klimatoleranz von 65 Baumarten, vorwiegend solcher, die gegenwärtig noch nicht 
zum üblichen sortiment der Baumschulen in schleswig-holstein und deutschland gehören, unterstützt. dazu sollen 
jeweils 5 exemplare von 47 „neueren“ Baumarten ein sortiment aus weiteren 18 „neueren“ Baumarten ergänzen, das 
der Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V. bereits auf eine Versuchsfläche gepflanzt hat. Diese insgesamt 65 
Baumarten sollen über einen zeitraum von mindestens 10 jahren unter den klimatischen gegebenheiten in ellerhoop 
geprüft werden (Wachstum, gesundheit, Klima). dabei ist eine enge Kooperation mit drei weiteren versuchsstandorten in 
deutschland bereits abgesprochen, um möglichst eine aussage zur Klimatoleranz der geprüften Baumarten für alle regionen 
in Deutschland treffen zu können. Dieses Vorhaben ist deswegen von großer Wichtigkeit, da die Baumschulen bereits heute 
die Entscheidungen treffen müssen, welche Baumarten in 10 oder 15 Jahren als fertiger Baum in die Landschaft gepflanzt 
werden sollen.
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Projekte

Projektdaten

grundbudgetsprojekt

Projektträger: de ökomelkburen 

trägerschaft: Privat

Projektkosten: 44.000,00 euro

Fördersumme: 19.800,00 euro

zeitraum: 2011-2012

De ökomelkburen – Machbarkeitsstudie zur Milchselbstvermarktung
Fünf landwirtschaftliche Biobetriebe aus dem südlichen schleswig-holstein haben gemeinsam in 2011 die „de 
ökomelkburen gmbh“ gegründet. ziel ist die gemeinsame vermarktung der landwirtschaftlichen Bioprodukte unter einem 
noch zu entwickelnden label. die zu entwickelnde marke steht für in der region erzeugte saisonale frische Biomilch.

mit dem Projekt soll die markenentwicklung sowie der aufbau der gemeinsamen milchvermarktung geprüft werden. dabei 
werden folgende inhalte erarbeitet:
• marktauftritt - entwicklung eines markennamens, logos sowie eines corporate designs,
• Website - auf einer Projektwebsite sollen die Betriebe und das Produkt dargestellt werden,
• verkostung - in einem verbraucher-Produkttest soll über Promotionteams die markfähigkeit des Produktes milch an sich (ver-

schiedene Produktionsstufen) und die verpackung getestet werden,
• rechtliche Beratung - für verträge über die milcherfassung, den transport, die verarbeitung und verpackung sowie lieferanten-

verträge etc.
• Konzeption und Beratung.

Projektdaten

grundbudgetsprojekt

Projektträger: hohenlockstedt

trägerschaft: Öffentlich

Projektkosten: 35.700,00 euro

Fördersumme: 16.500,00 euro

zeitraum: 2009-2011

Projektmanagement Pellkartoffeltage Hohenlockstedt
Die jährlich stattfindenden Pellkartoffeltage bilden seit 14 Jahren einen Veranstaltungshöhepunkt in der Gemeinde 
Hohenlockstedt. Mit den letzten 13 Veranstaltungen haben sich die Pellkartoffeltage zu einem tagestouristischen 
Besuchermagneten entwickelt. Über die gemeindegrenzen hinweg bekannt, ziehen sie an den drei tagen des letzten 
septemberwochenendes etwa 6.000 bis 7.000 Besucher an.
Mit dem Projekt sollen die Pellkartoffeltage weiter ausgebaut und die ehrenamtliche Organisation unterstützt werden. 
dies ist wichtig, um die veranstaltungen nachhaltig tragfähig zu machen. dabei wird die veranstaltung selbst (umzug, 
Bauernmarkt, Kartoffelolympiade, Pellkartoffellauf) wie bisher eigenständig finanziert. Zur Weiterentwicklung der Angebote 
wird ein dienstleistungsauftrag erteilt. aufgabe des Projektmanagers ist, weitere akteure in die veranstaltung einzubinden 
und die ausweitung der veranstaltungen zu koordinieren.
zu den Projektzielen gehören:
• steigerung der Besucherzahlen innerhalb von drei jahren auf 12.000 Besucher,
• einbindung von mindestens 10 gastronomischen Betrieben in die Pellkartoffeltage,
• ausbau der zusammenarbeit mit schulen.
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Interview

der schümannhof in Brande-
hörnerkirchen wirtschaftet nach 
den richtlinien des biologisch-

dynamischen (demeter) landbaus. 
darüber hinaus engagiert man sich seit 
vielen jahren im sozialtherapeutischen 
Bereich und bietet zusätzlich Kinder-

 und jugendgruppen bauernhof-
pädagogische angebote. die steigende 
nachfrage von angeboten, die Kindern 
und jugendlichen die verknüpfungen 
von landwirtschaft und tierhaltung mit 
gesunder ernährung und dem leben 
im ländlichen raum vermitteln, bringt 
höhere anforderungen an den Betrieb 
und die unterbringung von größeren 
gruppen mit sich. gefördert wird in 
dieser Diversifizierungsmaßnahme 
daher der ausbau der alten scheune
zu aufenthalts- und Übernachtungs-
räumen. so können das bauernhof-
pädagogische und sozialtherapeutische 
angebot ausgebaut, langfristig die 
teilnehmerzahl an den angebotenen 
aktivitäten erhöht und weitere 
Programminhalte aufgestellt werden.

Projektdaten

Diversifizierungsprojekt

Projektträger: Familie schümann

trägerschaft: Privat

Projektkosten: 307.391,47 euro

Fördersumme: 64.578,04 euro

zeitraum: 2011-2012

Bauernhofpädagogische und 
sozialtherapeutische Angebote
Wir haben herrn schümann befragt, wie er auf die idee kam, für sein Projekt 
Fördermittel zu beantragen, und wie er den zusätzlichen aufwand der 
Beantragung der zuschüsse beurteilt.

Interview mit Wilfried Schümann, Projektträger
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F: Herr Schümann, wie haben Sie von der 
Möglichkeit erfahren, Zuschüsse für Ihr 
Projekt zu beantragen?

A: auf einer veranstaltung in Pinneberg 
wurde die möglichkeit, Fördermittel 
über die aktivregionen zu beantragen, 
vorgestellt. aber erst nachdem meine 
Frau ein Beispiel eines Projektes in der 
umsetzung in einer anderen aktivregion 
gesehen hat, haben wir uns um mehr 
informationen bemüht. Wir hatten zu 
Beginn doch ein paar hemmungen, uns um 
Förderung zu bemühen.

F: Bietet die AktivRegion ausreichend 
Möglichkeiten, sich zu informieren?

A: ja. man hat immer die möglichkeit sich 
im internet zu informieren. gleich danach 
haben wir uns dann mit unseren Fragen 
direkt an die aktivregion gewendet.

F: Welche Tipps haben Sie für zukünftige 
Antragssteller und Projektträger?

A: man sollte sich möglichst frühzeitig in 
der Planung von der aktivregion beraten 
lassen. erst im Beratungsgespräch wurden 
die wichtigsten Fragen für uns beantwortet. 
zum Beispiel, ob wir überhaupt mit 
unserem Projekt einen antrag stellen 
dürfen, was die ganzen formellen 
Begrifflichkeiten, wie De-minimis, 
bedeuten, welche unterlagen erstellt 
werden müssen, oder auch wann man mit 
dem Projekt überhaupt beginnen kann.
darüber hinaus haben wir für die erstellung 
der Wirtschaftlichkeitsberechnung einen 
steuerberater einbezogen, was man allen 
empfehlen kann, die ihre Buchführung 
nicht selbst machen.
Wichtig finde ich auch, dass begleitende 
Planer oder architekten mit an der 

Beratung durch die aktivregion 
teilnehmen, da Fragen um die Auflagen, 
wie ausschreibungen von aufträgen, 
einhalten von energetischen standards etc. 
hierbei geklärt werden können.

F: Wie beurteilen Sie den Aufwand der 
Antragsstellung und gab es zeitliche 
Verzögerungen dadurch?

A: der gesamte ablauf ist aus unserer 
sicht einfacher gelaufen, als gedacht. 
auch dadurch, dass wir durch die 
aktivregion unterstützt wurden. hätte ich 
das allein in die hände nehmen müssen, 
weiß ich nicht, ob ich einen antrag auf 
Förderung gestellt hätte. allein die Frage 
nach de-minimis konnte ich mir anhand 
der recherchen im internet nicht erklären 
und das macht einen dann schon sehr 
vorsichtig. Warum macht man das nur so 
kompliziert für den laien?
den zeitlichen aufwand, um die 
antragsunterlagen zu erstellen, schätze 
ich auf 20-30 stunden ein, verteilt auf 
einige Wochen.
eine zeitliche verzögerung gab es dadurch, 
dass wir erst eine Beratung in anspruch 
genommen haben, als wir schon mit der 
umsetzung starten wollten. durch die 
Beantragung der Fördermittel und das 
zusammentragen der ganzen unterlagen 
brauchten wir dann nochmal ca. 2 monate 
bis der antrag zur Bewilligung kam. daher 
auch der hinweis, möglichst früh in der 
Planung an die aktivregion heranzutreten.

F: Hätten Sie das Projekt auch ohne 
Fördermittel umgesetzt?

A: grundsätzlich ja, aber deutlich 
schwieriger und sicherlich auch etwas 
eingeschränkter. Wir hätten wahrscheinlich 
einige abstriche gemacht. so ergibt das 
Projekt ein rundes sinnvolles unterfangen 
für uns und wir können alle maßnahmen 
umsetzen, die uns wichtig sind. die 
Förderung ist hierbei eine große hilfe.

F: Würden Sie die Förderung noch einmal 
beantragen?

A: ja. gerne sogar. das jetzige Projekt ist 
ein erster schritt für uns. es ist aber nicht 
auszuschließen, dass wir uns in dieser 
richtung noch weiterentwickeln möchten. 
aber sobald wird das nicht passieren. 
immer einen schritt nach dem anderen.

F: Was planen Sie denn als nächstes?

A: ich kann mir zum Beispiel vorstellen, 
unsere neuen räumlichkeiten für kulturelle 
oder musikalische veranstaltungen zu 
nutzen.

F: Welche weiteren Schwerpunkte würden 
Sie sich in Ihrer AktivRegion wünschen?

A: im sozialen Bereich könnte ich 
mir Projekte vorstellen. zum Beispiel 
im zusammenhang mit schwierigen 
jugendlichen aus der stadt, denen 
durch das Bereitstellen von arbeit und 
Wohnplätzen eine integration in das 
ländliche leben ermöglicht wird.

F: Vielen Dank!

     Durch die Förderung 
wird unser Projekt 
sinnvoll abgerundet.
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Häufig gestellte Fragen

Fragen und 
Antworten
Häufig	gestellte	Fragen	zur	Projektförderung.

01  Wie hoch ist die Förderung?
der rahmen der Förderung ist sehr 
umfassend und unterliegt je nach 
Projekt unterschiedlichen richtlinien. 
daher kann diese Frage pauschal nicht 
beantwortet werden. eine Übersicht zu 
möglichen Fördersummen finden Sie 
auf unserer Webseite.

02  Gibt es Mindestsummen, die 
erreicht werden müssen?
ja. die mindestzuschusshöhe bei 
öffentlichen Trägern beträgt 7.500 
euro (das entspricht ca. 16.300 euro 
gesamtbruttokosten). Bei privaten 
trägern ist die mindestzuschusshöhe 
1.000 euro (das entspricht ca. 2.650 
euro gesamtbruttokosten).

03  Welche Anforderungen 
werden an Bau- bzw. 
Umbaumaßnahmen gestellt?
zuwendungen für investive 
maßnahmen im hochbau werden unter 
Berücksichtigung der jeweils geltenden 
verordnung über energiesparenden 
Wärmeschutz und energiesparende 
anlagentechnik bei gebäuden 
(energieeinsparverordnung - enev) 
und deren nachfolgende verordnungen 
gewährt.
Bei neubauten ist der höchstwert 
für den jahres-Primärenergiebedarf 
des jeweiligen referenzgebäudes 
nach enev um mindestens 30% zu 
unterschreiten.
Bei Bestandsgebäuden dürfen 
die höchstwerte für den jahres-
Primärenergiebedarf des jeweiligen 
referenzgebäudes nach enev um max. 

20% überschritten werden.
Bei der erweiterung und dem ausbau 
eines bestehenden gebäudes um 
beheizte oder gekühlte räume sind 
die entsprechenden flächenbezogenen 
anwendungsbereiche (gem. § 9 (4) und 
anl. 3) der enev zu beachten.
ein entsprechender nachweis durch 
einen qualifizierten Energieberater ist 
vorzulegen.

04  Muss ich eine EU-Tafel 
anbringen?
Bei Baumaßnahmen über 500.000 
euro ist ein eu-hinweisschild 
während der Bauphase und eine eu-
erläuterungstafel nach Projektabschluss 
anzubringen. Bei Projektkosten über 
50.000 euro ist nach Projektabschluss 
eine eu-erläuterungstafel anzubringen 
(einhalten der Publizitätsvorschriften). 
die Kosten für die tafeln können 
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mit dem verwendungsnachweis als 
förderfähige Kosten eingereicht 
werden. den vordruck erhalten sie von 
der geschäftsstelle.

05  Was ist vor Beginn eines 
Projektes zu beachten?
mit der umsetzung darf erst 
begonnen werden, wenn ein 
zuwendungsbescheid (oder in 
ausnahmefällen eine zustimmung 
zum vorzeitigen maßnahmenbeginn) 
des landesamtes (llur) vorliegt. 
angebote, Baugenehmigung etc. 
dürfen im vorfeld eingeholt werden, 
aber aufträge dürfen erst nach 
erhalt des zuwendungsbescheids 
erteilt werden. einzige ausnahme 
bilden die projektbezogenen nötigen 
Planungskosten. diese sind auch 
rückwirkend förderfähig.

07  Wie lange dauert es, bis man 
den Zuwendungsbescheid erhält?
diese Frage lässt sich leider nicht 
pauschal beantworten. generell 
kann es ein zeitraum von wenigen 
Wochen bis zu einigen monaten sein. 
es ist immer in abhängigkeit ihres 
Projektstandes und den tagungszyklen 
der entscheidungsträger zu sehen. 
vom tag der entscheidung des 
Projektbeirats bis zur vergabe 
des zuwendungsbescheids durch 
das landesamt (llur) vergehen 
erfahrungsgemäß zwei bis vier Wochen.

08  Wie lange dauert die 
Zweckbindung an ein Projekt?
die zweckbindungsfrist beträgt 12 
jahre, bzw. 5 jahre bei maschinen.
das geförderte Projekt darf innerhalb 
dieses zeitraumes nicht verändert, 
anders genutzt oder veräußert werden. 
im zweifelsfall wenden sie sich an das 
landesamt (llur) für nachfragen.

10  Wer kann Antragssteller sein?
als antragsteller kommen 
grundsätzlich gemeinden und 
gemeindeverbände, juristische 
Personen und Personengesellschaften 
des öff entlichen Rechts und natürliche 
Personen und Personengesellschaften 

sowie juristische Personen des 
privaten rechts in Frage. dies ist 
immer abhängig vom Projekt und 
Förderrahmen.

11  Welche Unterlagen werden 
für den Antrag benötigt?
• vollständig ausgefüllte 

antragsformulare,
• Wirtschaftlichkeitsberechnung bei 

auf gewinnerzielung angelegten 
Projekten,

• Kostenschätzung nach din 
276 oder entsprechende 
Bauunterlagen,

• Baufachliche stellungnahme 
des Kreises oder einer 
entsprechenden stelle (bei 
privaten oder sonstigen 
öff entlich-rechtlichen 
Projektträgern erst ab 
500.000,00 euro zuschuss 
erforderlich),

• nachweis der eigenmittel 
(bei Kreditaufnahme kurze 

zahlungsabsichtserklärung der Bank),
• bei öff entlichen Projektträgern: 

haushalts-Plan bzw. Beschluss 
der gemeindevertretung zur 
Finanzierungssicherstellung,

• de-minimis-erklärung bei privaten 
Projektträgern,

• ggf. Konkurrenzbetrachtungen, 
stellungnahmen etc.,

• Nachweis der Energieeffi  zienz 
bei Bau- und umbaumaßnahmen 
(jahresprimärenergiebedarf nach 
energieeinsparverordnung).

12  Was ist bei der 
Ausschreibung zu beachten?
Öff entliche Träger haben das 
vergaberecht zu beachten (schleswig-
holsteinische vergabeordnung, voB, 
vol, voF/hoai).
Private träger müssen mindestens drei 
angebote je Kostenposition einholen. 
ab einem zuschuss über 100.000,00 
euro ist das vergaberecht, wie bei 
öff entlichen Trägern zu beachten.

13  Sind Eigenleistungen 
förderfähig?
unbare eigenleistungen sind nicht 
förderfähig.

09   An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich eine Projektidee habe?
Geschäftsstelle Holsteiner Auenland e.V., Amt Bad Bramstedt-Land, 

König-Christian-Str. 6, 24576 Bad Bramstedt, 04192 - 2009 534

06   Wie funktioniert das mit den 
Zuschüssen?

Die Förderung über die AktivRegion erfolgt durch nicht rückzahlbare 

Zuschüsse von EU-, Landes- und teilweise Bundesmitteln. Es ist immer 

eine Vorfi nanzierung durch den Projektträger nötig.
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Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter

www.aktivregion-holsteinerauenland.de


