
Beratungsverlauf 

Gremium 
Sitzungs-

termin 
TOP 

(ö/nö) 

Abstimmungsergebnis 
Zustimmung Ablehnung Enthaltung 

Gemeinderat 15.03.2022  4 ö    

 

 

Beschlussvorlage 

 
TOP 4:  LEADER-Förderperiode 2021-2027: 

Erklärung zur Beteiligung der Stadt Bad Buchau   

 

Vorbemerkungen 
 
1. Was bedeutet eigentlich ‚LEADER‘? 
LEADER ist ein Akronym von französisch ‚Liaison entre actions de développement de 
l'économie rurale‘ bzw. auf deutsch: ‚Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft‘) und ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem 
seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale 
Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen 
Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Aufgrund des 
erfolgreich verlaufenden Einsatzes als so genannte Gemeinschaftsinitiative zwischen 1991 
und 2005 ist der LEADER-Ansatz seit 2006 als eigenständiger Schwerpunkt in die 
Mainstream-Förderung aufgenommen worden. 
Die Stadt Bad Buchau hat sich in den vergangenen LEADER-Förderperioden seit den 90er-
Jahren in hohem Maße in der LEADER-Aktionsgruppe engagiert, viele förderwürdige und 
teilweise sogar transnationale Projekte eingebracht und nicht unerheblich davon profitiert. 
Zahlreiche privatwirtschaftliche und kommunale Projekte wurden erfolgreich umgesetzt und 
trugen zur positiven Gesamtentwicklung der Stadt bei. Die LEADER-Aktionsgruppe 
Oberschwaben formierte sich zu Beginn der letzten Förderperiode (2014-2020) neu als 
Verein, und bereitet sich nun auf die neue Förderperiode intensiv vor – und es darf gehofft 
werden, dass unsere Region auch weiterhin in der Förderkulisse Berücksichtigung findet. 
 
Demzufolge schlägt die Verwaltung vor, dass sich die Stadt Bad Buchau auch weiterhin an 
der LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben beteiligt. Dazu ist allerdings eine Willenserklärung 
durch einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss notwendig. 

 

2. Die EU-Förderkulisse 2007 - 2013 
In der Förderperiode 2007 – 2013 war unsere Gemeinde bereits aktiv an der LEADER-
Aktionsgruppe Oberschwaben beteiligt. Zum einen konnten über die Informationen und 
Fachveranstaltungen von LEADER vielfältige Anregungen für die Weiterentwicklung der 
ländlichen Gemeinden erhalten und genutzt werden. Zum anderen wurden im gesamten 
Aktionsgebiet rund 160 Projekte mit insg. gut 8 Mio. € Fördergeldern der EU (6,2 Mio. € oder 
78 %) und des Landes Baden-Württemberg (1,8 Mio. € oder 22%) unterstützt. Durch diese 
Förderung wurden Projektinvestitionen von rund 24,4 Mio. € ermöglicht. Projekte der 
Gemeinden haben 6,2 Mio. € oder 78 %, private sowie gewerbliche Vorhaben 22 % der 
Fördergelder erhalten. 
  
Um diese Förderinitiative betreiben zu können, wurde eine Geschäftsstelle beim Landratsamt 
Sigmaringen eingerichtet. Dafür sowie für Gemeinschaftsprojekte waren jährlich 168.500 € 
notwendig. Nach Abzug der Förderung von 55% wurde dieser Aufwand über eine Umlage bei 
den Gemeinden (0,36 € je EW) und Landkreisen (0,18 € je EW) finanziert.  
Inhaltlich lag der Schwerpunkt in der Gestaltung von lebens- und liebenswerten Gemeinden: 
das L(i)ebenswerte Dorf. Von Untersuchungen und Konzepten über touristische Vorhaben 
auch der Gastronomie, Nahversorgungseinrichtungen wie Dorfläden, kommunalen 
Maßnahmen z.B. in der Barrierefreiheit oder der regenerativen Energie reichten die Projekte 
bis hin zu kulturellen oder künstlerischen Projekten.  
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3. Die EU-Förderperiode 2014 - 2020 
Für die EU Förderperiode 2014 – 2020 wurde erneut eine LEADER-Aktionsgruppe für unsere 
Region genehmigt. Unter dem Leitthema „Aus weniger mehr machen – mit gemeinsamen 
Projekten ländliche Kommunen stärken: wir stellen uns dem demografischen Wandel und 
gestalten aktiv!“ wurden vier Förderbereiche definiert. Die Innenentwicklung und 
zukunftsfähige Gestaltung der Dörfer, die Erhaltung der Kultur- und Naturlandschaft als 
Grundlage für sanften Tourismus, die Wertschöpfung und Koordination im Bereich der 
Energieregion sowie alternative Mobilitätskonzepte.  
Aufgrund einer Landesvorgabe musste die Förderkulisse verkleinert werden und umfasst 
nach aktuellem Antrag 44 Gemeinden der Landkreise Sigmaringen, Biberach und Alb-Donau-
Kreis mit insgesamt rund 119.000 Einwohnern (anstatt wie vormals 47 Gemeinden und 
141.000 Einwohnern).  
 
Weitere Infos: www.leader-oberschwaben.de  
 

Aktueller Sachverhalt 
 
Die ‚LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben‘ unterstützt mit EU-, Bundes- und Landesmittel 
auch weiterhin eine nachhaltige regionale Strukturentwicklung. Mit dem Jahr 2022 läuft auch 
die Verlängerung der bereits abgelaufenen Förderperiode 2014-2020 endgültig aus. 
Derzeit läuft die Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes, quasi dem 
Bewerbungsantrag  für die neue Förderperiode 2021-2027. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, 
dass die Bewerbungsunterlagen bis zum 22.Juli 2022 einzureichen sind. Die Auswahl der 
neuen LEADER-Regionen erfolgt auf Landesebene im zweiten Halbjahr 2022. Ab Anfang 
2023 soll der Start der neuen LEADER-Regionen erfolgen. 
Sofern unsere ‚LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben‘ wiederum ausgewählt wird, könnte 
somit ein nahtloser Übergang in die Förderperiode mit einem aktiven Förderzeitraum bis 
Ende 2027 und einer max. 2-jährigen Abwicklungszeit bis 2029 erfolgen. 
 
Landesweit werden sich voraussichtlich 20 Regionen für die neue LEADER-Förderperiode 
bewerben. Die 2 Nachbargruppen sind die LEADER-Region ‚Mittlere Alb‘ in den Landkreisen 
Reutlingen, Sigmaringen, Esslingen und Alb-Donau-Kreis sowie die LEADER-Region ‚Mittleres 
Oberschwaben‘ in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Biberach – zu der übrigens 
auch unsere Nachbarstadt Bad Schussenried gehört. 
 
Wieviel Fördermittel in der neuen Förderperiode für die Jahre 2023 bis 2027 zur Verfügung 
stehen, ist noch unsicher. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Fördermöglichkeiten in 
ähnlicher Art und Weise erhalten bleiben. So werden die Fördermodule und vermutlich auch 
die Kleinprojekte weiter angeboten. In der vergangenen Förderperiode 2015-2020 konnte die 
LEADER-Aktionsgruppe – ohne Kleinprojekte – 62 privat/gewerbliche und 18 kommunal/ 
öffentliche Projekte zur Förderung beschließen. Insgesamt konnten also 80 ausgewählte 
Förderprojekte mit einer Gesamtförderung von gut 6 Millionen Euro unterstützt werden, die 
eine Gesamtinvestition von rund 20 Millionen Euro auslösten. Einige wenige Projekte konnten 
leider nicht in vollem Umfang umgesetzt werden – allesamt aus Gründen, die die LEADER-
Aktionsgruppe nicht zu verantworten hatte, wie z.B. auch aufgrund der Corona-Pandemie. 
 
Für die neuen Förderperiode steht der Fokus weiterhin auf einer nachhaltigen 
Strukturentwicklung, wobei die Themen Klimaschutz und weitere Themen des European 
GreenDeal verstärkt angegangen werden sollen. Es sind darunter viele Themen, die unsere 
Aktionsgruppe schon in der Vergangenheit mit ihren Handlungsfeldern vorangetrieben hat, 
wie z.B. die Themen Mobilität, regenerative Energien und Innenentwicklung. Der European 
GreenDeal bestärkt die LEADER-Aktionsgruppe ihren Bemühungen einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung, wie sie schon in der Vergangenheit angestrebt und durch eine ganze 
Reihe von Projekten erfolgreich umgesetzt wurden. 

http://www.leader-oberschwaben.de/


 

 

 

Kosten 
Um die Förderung zu ermöglichen, ist der Betrieb einer Geschäftsstelle wichtige 
Voraussetzung. Die Finanzierung der Geschäftsstelle erfolgt mit 60% über die EU (LEADER-
Fördertopf) und einem öffentlichen Eigenanteil von 40%. Der öffentliche Eigenanteil soll wie 
bisher über einen Einwohnerschlüssel zu 2/3 von den beteiligten Gemeinden und zu 1/3 von 
den beteiligten Landkreisen erfolgen.  
Der öffentliche Eigenanteil beträgt für die Stadt Bad Buchau derzeit jährlich 1.700 Euro. Da 
keine wesentlichen Änderungen geplant sind, ist davon auszugehen, dass der Anteil – bis auf 
eventuelle allgemeine Kostensteigerungen – in ähnlicher Höhe bestehen bleibt. Eine genaue 
Planung/Kalkulation/Berechnung kann jedoch erst erfolgen, wenn die Aktionsgruppe 
ausgewählt ist und Förderdetails bekannt sind.  
 

 
Beschlussvorschlag 
 
• Die Stadt Bad Buchau möchte auch weiterhin Mitglied in der LEADER-

Aktionsgruppe Oberschwaben sein und bleiben. 
• Dem Weiterbetrieb der LEADER-Geschäftsstelle (am Landratsamt in Sigmaringen) 

und der Bereitstellung des dazu notwendigen öffentlichen Eigenanteils zur 
Finanzierung der LEADER-Geschäftsstelle in den Jahren 2023 bis 2029 wird 
zugestimmt. 
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