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Auswahlverfahren für Projekte (inklusive Projektauswahlkriterien)  
 
Der Entscheidungsmechanismus ergibt sich aus den Statuten, der Geschäftsordnung sowie  
aus dem zuvor dargestellten Organigramm.  
Vereinsintern ist zwischen Entscheidungen nach Vereinsrecht, welche von den dafür 
vorgesehenen Organen vorgenommen werden und Entscheidungen im Rahmen des 
Projektauswahlgremiums der LAG Regionsmanagement Osttirol zu unterscheiden.  
Der Vorstand legt die Strategie fest und sichert den Kontakt zu den Mitgliedern. Wichtig  
hierbei ist die bestmögliche Einbindung der lokalen und regionalen AkteurInnen in den  
Arbeitsgruppen und zugezogener ExpertInnen, die dem Entscheidungsgremium in  
beratender Funktion zur Seite stehen. Konkret ist hinsichtlich des Projektauswahlverfahrens 
folgender Ablauf für alle Projekte (auch regionale Leitprojekte) vorgesehen (wird auf 
www.rmo.at) veröffentlicht:  
 
Projekte können laufend beim Regionsmanagement eingereicht werden.  

1. Projektvorschläge werden von regionalen Akteuren und Projektträgern an das LAG-
Management herangetragen.  

2. Vorprüfung der Idee durch das LAG-Management.  

3. Erfolgt eine positive Einschätzung durch das LAG-Management, wird die Idee bzw. das Projekt 
(ggf. unter Mitwirkung des LAG-Managements) vollständig ausgearbeitet und alle für die 
Projektbewilligung notwendigen Unterlagen zusammengetragen.  

4. Tritt die LAG selbst als Projektträger auf ist eine fachliche Überkontrolle durch die LEADER –
verantwortliche Landesstelle (LVL) verpflichtend.  
 
5. Präsentation des Projekts durch das LAG-Management (oder den Projektträger) beim LEADER-
Entscheidungsgremium. Die Entscheidung erfolgt gemäß der Geschäftsordnung mit einfacher 
Stimmenmehrheit; angestrebt wird jedoch stets eine einstimmige Entscheidung.  

6. Schriftliche Mitteilung an den Förderwerber über die Entscheidung des 
Projektauswahlgremiums (siehe auch Punkt 0).  

7. Nach erfolgter Zustimmung durch das CLLD-Entscheidungsgremium wird das Projekt durch 
das LAG-Management der zu bewilligenden Stelle vorgelegt.  

8. Nach der Bewilligung wird der Projektwerber bei einem Informationsgespräch über seine 
Pflichten als Förderwerber bzw. über die für eine reibungslose Abrechnung beizulegende 
Dokumentation aufgeklärt.  

9. Projektentscheidungen werden unter Berücksichtigung des Datenschutz zusätzlich auf der 
Webseite des RMOs bekannt gegeben. 
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Projektauswahlkriterien  
 
Die Formulare, die bei der Projektauswahl zur Anwendung kommen, sind in den Beilagen 4 und 
7 angeführt. In der Beurteilung finden folgende formellen Kriterien Berücksichtigung, welche 
alle positiv beurteilt werden müssen. Die Beurteilung erfolgt qualitativ beschreibend:  
 
• Ausmaß des Beitrags zur Zielerreichung der LES • Beitrag zur Umsetzung des Aktionsplans  
• Einhaltung des Vergaberechts, soweit das Vergaberecht anzuwenden ist • Nachweis der 
fachlichen Qualität • Wirtschaftlichkeit des Projekts  
 
Die nachstehenden inhaltlichen bzw. qualitativen Kriterien werden durch den umfassenden 
Nachhaltigkeitscheck (Beilage 7) qualitativ erfasst:  
• Ökologische Nachhaltigkeit • Soziale Nachhaltigkeit • Ökonomische Nachhaltigkeit  
• Gleichstellungsorientierung (X) • Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel (X)  
• multisektoral (X) • Innovationsgrad (X) • Kooperation (X)  
 
Projekte, die bei den mit (X) gekennzeichneten Aspekten besonders gut (siehe nachfolgende 
Seite 2. Absatz)abschneiden, ist ein Bonus beim Fördersatz von 10% vorgesehen. In 
begründeten Fällen können die Auswahlkriterien und Fördersätze im Laufe der Periode 
abgeändert werden. Sie werden der Verwaltungsbehörde zur Kenntnis gebracht. Die 
Projektauswahlkriterien und allfällige Änderungen werden im Sinne der Transparenz auf der 
Webseite des Regionsmanagements (www.rmo.at) veröffentlicht.  
 
 
Fördersätze  
 
Folgend Fördersätze gelangen bei einer Projektbewilligung zur Anwendung:  
 
• direkt wertschöpfende, betriebliche Projekte: 40% (de-minimis) oder ansonsten gemäß 
genehmigter Richtlinie/ GVO bzw. Programmvorgaben  
• direkt wertschöpfende, nicht betriebliche Projekte (u.a. Museum, Naturparkeinrichtungen, etc.): 
55%  
• indirekt wertschöpfende Projekte: 60%  
• Bildungsprojekte ohne unmittelbaren wirtschaftlichen Bezug: 75%  
• Bildungsprojekte mit wirtschaftlichen Bezug: 40%  
• Studien, Konzepte und Planungsmaßnahmen ohne unmittelbaren wirtschaftlichen Bezug für 
Projektträger: 65%  
• Studien, Konzepte und Planungsmaßnahmen mit der Zielsetzung eines wirtschaftlichen / 
gewinnorientierten Bezugs für Projektträger: 40%  
• Sozialprojekte und Projekte mit Bezug zu unterrepräsentierten Gruppen (MigrantInnen, 
Jugendliche, Frauen): 75%  
• Projekte zur Stärkung der Identität (des endogenen Potentials) und Bürgerbeteiligung: 75%  
• Transnationale Projekte: 80% (Einreichung beim Bund – keine Boni bzw. Abzüge) 
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Ergänzend dazu sind folgende Boni (max. 1 Bonus je Projekt) und Abzüge möglich:  
 

 Besonders sektorübergreifende (Die LEADER Fördergelder - Landesmittel - kommen von 
mindestens 2 Sachbereichen), klimaschützende (Klimaschutz ist zentrales Projekt - 
Wirkungsziel), innovative (der „Kern“ des Projektes [Thema, Methode, Prozess] ist neu in 
der Region und daher ist in der Projektumsetzung höherer Kommunikationsaufwand 
notwendig), kooperative Projekte (mindestens 2 Partner bringen gleichberechtigt 
Eigenmittel in das Projekt ein) und gleichstellungsorientierte (Gleichstellung ist 
zentrales Projekt - Wirkungsziel) Projekte: Bonus 10%  

 Investitionsprojekte über 100.000 € (Projekte mit hohem Anteil an 
Infrastrukturmaßnahmen, welche Instandhaltungskosten zur Folge haben, welche nicht 
direkt aus dem laufenden Betrieb des Projekts bzw. der Anlage erwirtschaftet werden): 
Abzug von 10%  

 
Sollten für einzelne Vorhabensarten im LE-Programm niedrigere Fördersätze gelten, dann 
werden im Regelfall diese Fördersätze herangezogen. Eine entsprechende Liste der 
diesbezüglich relevanten Vorhabensarten wird auf der Homepage veröffentlicht.  
Vorhaben, die dem Wettbewerbsrecht unterliegen können entweder über die de-minimis 
Regelung oder auf Basis einer notifizierten Richtlinie bzw. gemäß 
Gruppenfreistellungsverordnung gefördert werden.  
 
Kleinprojekte  
Es ist angedacht, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Periode dafür 
geschaffen werden, als Projektvariante Schirmprojekte einzureichen. Ein Schirmprojekt hat 
voraussichtlich eine Laufzeit von 3 Jahren und wird voraussichtlich mit EUR 150.000 
Gesamtprojektkosten und 75 % Förderung beantragt. Das Schirmprojekt durchläuft denselben 
Projektentscheidungsprozess wie jedes andere Leader-Projekt, eine allfällig notwendige 
Kostenplausibilisierung ist ehestmöglich gemäß den AMA-Vorgaben zu erbringen.  
 
In das Schirmprojekt werden während der Projektlaufzeit unter folgenden Voraussetzungen 
Initiativen aufgenommen:  
- Es liegt eine plausible Kostenkalkulation, Beschreibung und ein vereinfachter LAG-Antrag auf 
Fördermittel für die Einzelinitiative vor.  

- Es werden gemeinnützige Projekte, welche den Themen der Aktionsfelder 2 und 3 zugeordnet 
werden können in das Schirmprojekt aufgenommen. Die „formale“ Zuordnung erfolgt zum 
Aktionsfeld 3.  
 
 
Die Auswahl von Initiativen erfolgt durch folgende Schritte:  
 
1. Der LAG liegt eine Initiative mit Kostenkalkulation und Beschreibung auf Basis eines 
vereinfachten LAG-Antragsformulares sowie dafür notwendige Unterlagen vor.  

2. Bei Bedarf erfolgt eine inhaltliche Abstimmung mit der LVL und/oder anderen Förderstellen.  

3. Kriterien für die Aufnahme der Initiative in das Schirmprojekt:  
a. Verpflichtende Elemente: Plausibilität der Kosten gegeben, notwendige Unterlagen liegen 
vor, vollständiger LAG-Antrag liegt vor, Initiative wurde noch nicht gestartet.  
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b. Wertende Kriterien (beschreibend): Beitrag der Initiative zur Zielerreichung der LES, 
Nachhaltigkeit des Projektes, Eignung des Trägers der Initiative, Innovationsgehalt der 
Initiative.  
 
4. Das Projektentscheidungsgremium stimmt anhand der Kriterien a und b über die Aufnahme 
der Initiative in das Schirmprojekt ab. Das Ergebnis ist analog zum Projektauswahlverfahren zu 
dokumentieren.  

5. Bei positiver Aufnahme in das Schirmprojekt wird die Initiative gestartet und über die LAG 
abgewickelt.  
 
Da die LAG der Projektträger des Schirmprojektes ist, lauten sämtliche Rechnungen und Belege 
auf die LAG. 


