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KURZE BEGRÜNDUNG

Die vorgeschlagene Verordnung zielt darauf ab, die EU-Politik der ländlichen Entwicklung zu 
stärken und ihre Umsetzung zu vereinfachen, indem die  bisherige Vielzahl an 
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum durch ein einziges Finanzierungs- und 
Programmplanungsinstrument, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER), ersetzt wird. 

Die Verfasserin begrüßt den Vorschlag zur Stärkung der ländlichen Entwicklung und ist der 
Ansicht, dass der Beitrag der ländlichen Entwicklung zu einer ausgewogenen regionalen 
Entwicklung und zu Wirtschaftswachstum auf regionaler und einzelstaatlicher Ebene im 
Zusammenhang mit dem Lissabon-Prozess und den Schlussfolgerungen von Göteborg 
größere Anerkennung finden sollte. 

Die Entscheidung, die Politik der ländlichen Entwicklung zu vereinfachen, indem sie in einem 
einzigen Finanzierungs- und Programmplanungsrahmen zusammengeführt wird, ist als 
außerordentlich positiv zu bewerten. Es sollte jedoch gewährleistet sein, dass der 
Vereinfachungsprozess auf allen Ebenen stattfindet.

Die Umsetzung der Politik der ländlichen Entwicklung bedarf einer angemessenen 
Finanzierung und Einschnitte bei den hierfür vorgesehenen Mitteln hätten negative 
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in ländlichen Gebieten und würden diese 
Gebiete daran hindern, einen effektiven Beitrag zum Lissabon-Prozess zu leisten. 

Immerhin stehen die EU-Landwirte auf dem Weltmarkt mit Konkurrenten aus Ländern im 
Wettbewerb, die dem Tierschutz, den Sicherheitsstandards und dem Umweltschutz bei der 
Lebensmittelherstellung nicht die gleiche Bedeutung beimessen wie die EU. Für die ländliche 
Entwicklung müssen daher angemessene Mittel bereitgestellt werden. Nur so ist zu 
gewährleisten, dass Lebensmittel gemäß den Grundsätzen der Nachhaltigkeit hergestellt 
werden. 

Die Forderung, die betroffenen gesellschaftlichen Gruppen ernsthaft zu konsultieren und an 
der Vorbereitung der Strategien und der Politik der ländlichen Entwicklung zu beteiligen, ist 
zu begrüßen.

Die Verfasserin empfiehlt, bei der Ausarbeitung der Strategien der ländlichen Entwicklung,   
einen flexiblen Ansatz auf einzelstaatlicher und gemeinschaftlicher Ebene zu verfolgen, um 
sicherzustellen, dass die Entwicklung ländlicher Gebiete in angemessener Weise durch lokale 
und regionale Programme gefördert werden kann, indem maßgeschneiderte Konzepte zur 
Anwendung kommen, die Ergebnis der Konsultation der betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen sind.

Es ist sehr ermutigend, dass in der vorgeschlagen Verordnung die Diversifizierung der 
ländlichen Wirtschaft und die Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum eine der 
drei Schwerpunktachsen der neuen Politik der ländlichen Entwicklung bilden. Diese Achse 
könnte in zahlreichen ländlichen Gebieten zu einem Motor für Entwicklung werden. Falls sie 
ordnungsgemäß umgesetzt wird, könnte sie durch einen Multiplikatoreneffekt zu mehr 
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Beschäftigung, Diversifizierung von Aktivitäten, einem höheren Mehrwert bei Produkten und 
einem Entwicklungsmodell „von unten“ führen. Da die Bildung von Sozialkapital, vor allem 
für Jugendliche, bei der langfristigen nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Gebiete eine 
bedeutende Rolle spielen wird, sollte der Jugend besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Die Politik der ländlichen Entwicklung muss zusammen mit der Regionalpolitik und der 
Kohäsionspolitik dazu beitragen, dass außerhalb der Landwirtschaft Arbeitsplätze entstehen, 
die sich in einer zumutbaren Entfernung von den Wohnungen der Pendler befinden.

Erfreulicherweise enthält jedes Programm eine LEADER-Achse, um die Durchführung der 
lokalen Entwicklungsstrategien lokaler Entwicklungsgruppen, die auf den drei thematischen 
Achsen basieren, zu finanzieren. Allerdings sollte die für das LEADER-Konzept bestimmte 
Reserve in Höhe von 3 % der Mittel für die eigentlichen Programme in den Mindestsatz  für 
LEADER einbezogen werden. 

Der Mindestsatz an Fondsmitteln, der jeder der drei Achsen zugewiesen wird, spiegelt das 
Gleichgewicht zwischen den drei Achsen wider und lässt auf lokaler, regionaler oder 
gesamtstaatlicher Ebene sogar genügend Spielraum für die Entwicklung von Programmen, die 
den lokalen, regionalen oder einzelstaatlichen Bedürfnissen entsprechen.

Leider werden die vielen Landwirte, die jedes Jahr aufgeben müssen oder in der 
Nebenerwerbslandwirtschaft tätig sind, nur unzureichend berücksichtigt. Es sollten 
angemessene Möglichkeiten zur beruflichen Ausbildung und Umschulung geschaffen werden, 
damit diese Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung andere Berufe ergreifen können.

Ferner besteht die Besorgnis, dass die Kriterien für die Einstufung von Gebieten mit 
naturbedingter Benachteiligung neu festgelegt werden könnten, ohne dass zahlreiche anderen 
Faktoren berücksichtigt werden, die für die Benachteiligung verantwortlich sind, wie etwa 
Randlage, sozioökonomische Faktoren usw.

Es wäre hilfreich, eine Übergangsfrist für das Auslaufen der Unterstützungszahlungen an 
Landwirte, die in nicht mehr beihilfefähigen Gebieten leben, in Erwägung zu ziehen.

Bei den Zuschüssen für Aufforstung, bei der Verringerung der Prämien für aufgeforstetes 
Land und bei der Verkürzung des Zeitraums, in dem Prämien gewährt werden, sollte mit  
Umsicht vorgegangen werden, da diese Faktoren zu einem Rückgang der Aufforstung führen 
und die Forstwirtschaft somit als nicht mehr lebensfähiger Wirtschaftszweig betrachtet 
werden könnte. Weitere Folgen dieses Vorgehens sind beispielsweise der Verlust von 
Arbeitsplätzen im forstwirtschaftlichen Sektor, was in ländlichen Gebiete schwerwiegende 
Auswirkungen haben wird, oder die fehlende Möglichkeit der Kohlenstoffsequestrierung usw.

Es ist zu begrüßen, dass Landwirten sowie Besitzern und Bewirtschaftern von Wäldern 
Ausgleichszahlungen für die infolge der Einrichtung des Natura-2000-Netzes entgangenen 
Einnahmen und entstandenen Kosten gewährt werden. Dennoch ist für Natura 2000 ein 
gesondertes Finanzierungsinstrument notwendig, da sonst zu befürchten ist, dass die 
Zielvorgaben für Natura 2000 aufgrund unzureichender Mittelausstattung nicht erreicht 
werden können.
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Abschließend schlägt die Verfasserin vor, dass die Auswirkungen anderer gemeinschaftlicher 
Politikbereiche auf die Landwirtschaft überprüft werden sollten, d.h., es muss überprüft 
werden, ob diese Politikbereiche mit der Politik der ländlichen Entwicklung vereinbar sind 
und ob sie gegebenenfalls tatsächlich aktiv die Ziele der ländlichen Entwicklung fördern. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 10

(10) Die Programmplanung im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen Raums sollte 
mit den Prioritäten der Gemeinschaft und 
der Mitgliedstaaten in Einklang stehen und 
die übrigen Politiken der Gemeinschaft 
ergänzen, vor allem die Gemeinsame 
Agrarmarktpolitik, Kohäsionspolitik und 
Gemeinsame Fischereipolitik.

(10) Die Programmplanung im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen Raums sollte 
mit den Prioritäten der Gemeinschaft und 
der Mitgliedstaaten in Einklang stehen und 
die übrigen Politiken der Gemeinschaft 
ergänzen, vor allem die Gemeinsame 
Agrarmarktpolitik, die Kohäsionspolitik, die 
Politik zur sozialen Eingliederung, die 
Politik zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen und die Gemeinsame 
Fischereipolitik.

Begründung

Es ist notwendig, die Politik der ländlichen Entwicklung mit der Politik der Gemeinschaft im 
Bereich der sozialen Eingliederung und der Bekämpfung von Diskriminierungen zu 
verbinden. 

Änderungsantrag 2
Erwägung 55

(55) Zur Förderung von integrierten und entfällt
  

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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innovativen Ansätzen sollten 3% der den 
Mitgliedstaaten zugewiesenen Mittel in eine 
für das LEADER-Konzept bestimmte 
Gemeinschaftsreserve eingestellt werden.

Begründung

Wenn ein so bedeutender Teil der für die LEADER-Achse bestimmten Mittel zurückgelegt 
wird, dürfte dies  die strategische Planung für das Programm erschweren und dazu führen, 
dass bei LEADER-Programmen kurzfristigen „Patentlösungen“ der Vorzug vor 
strategischeren  und nachhaltigeren mittel- oder langfristigen Initiativen gegeben wird. 

Änderungsantrag 3
Erwägung 66

(66) Die für das LEADER-Konzept 
bestimmte Gemeinschaftsreserve sollte 
unter Berücksichtigung der 
diesbezüglichen Leistung der Programme 
zugewiesen werden. Es sollten daher die 
Kriterien für die Zuweisung der Reserve 
festgelegt werden.

entfällt

Begründung

Siehe Änderungsantrag 1

Änderungsantrag 4
Artikel 3

Der Fonds trägt zur Förderung nachhaltiger 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Gemeinschaft bei in Ergänzung zu 
den Markt- und 
Einkommensstützungsmaßnahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik, der 
Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen 
Fischereipolitik. 

Der Fonds trägt zur Förderung nachhaltiger 
Entwicklung des ländlichen Raums in der 
gesamten Gemeinschaft bei in Ergänzung zu 
den Markt- und 
Einkommensstützungsmaßnahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik, der 
Kohäsionspolitik, der Politik zur sozialen 
Eingliederung, der Politik zur Bekämpfung 
von Diskriminierungen und der 
Gemeinsamen Fischereipolitik.

Begründung
Es ist notwendig, die Politik der ländlichen Entwicklung mit der Politik der Gemeinschaft im 
Bereich der sozialen Eingliederung und der Bekämpfung von Diskriminierungen zu 
verbinden. 
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Änderungsantrag 5
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c

c) sonstigen geeigneten, Einrichtungen, die 
die Bürgergesellschaft vertreten, 
(insbesondere im Umweltbereich tätige) 
Nichtregierungsorganisationen und 
Einrichtungen, die für die Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
verantwortlich sind.

c) sonstigen geeigneten Einrichtungen, die 
die Bürgergesellschaft vertreten, 
(insbesondere im Umweltbereich tätige) 
Nichtregierungsorganisationen und 
Einrichtungen, die für die Förderung der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
oder für die Bekämpfung von 
Diskriminierungen aus den in Artikel 13 
des Vertrags genannten Gründen 
verantwortlich sind. 

Begründung

Es sind sämtliche Formen von Diskriminierungen zu bekämpfen.

Änderungsantrag 6
Artikel 8 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern die Gleichstellung von Männern und 
Frauen auf allen verschiedenen Stufen der 
Umsetzung der Programme.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern die Gleichstellung von Männern und 
Frauen und die Bekämpfung von 
Diskriminierungen aus den in Artikel 13 
des Vertrags aufgeführten Gründen auf 
allen verschiedenen Stufen der Umsetzung 
der Programme.

Begründung

Es ist notwendig, dass die Politik zur Bekämpfung von Diskriminierungen nicht nur 
geschlechtsbezogene, sondern sämtlichen Formen von Diskriminierungen abdeckt. 

Änderungsantrag 7
Artikel 17 Absatz 1

1. Alle Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum werden vom Mitgliedstaat 
in enger Abstimmung mit den Partnern 
gemäß Artikel 6 festgelegt.

1. Alle Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum werden vom Mitgliedstaat 
in enger Abstimmung mit den Partnern 
gemäß Artikel 6 festgelegt. Jeder 
Mitgliedstaat erstellt und veröffentlicht 
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einen Konsultationsplan und erstattet 
anschließend Bericht über die Art und die 
Ergebnisse des Verfahrens der 
Konsultation.

Begründung

Es muss ein ausführliches und transparentes Konsultationsverfahren stattfinden. 

Änderungsantrag 8
Artikel 19 Buchstabe c Unterabsatz (iii)

Unterstützung von Erzeugergemeinschaften 
bei der Durchführung von Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für 
Erzeugnisse, die unter 
Lebensmittelqualitätsregelungen fallen;

(iii) Unterstützung von 
Genossenschaften/Erzeugergemeinschaften 
bei der Durchführung von Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für 
Erzeugnisse, die unter 
Lebensmittelqualitätsregelungen fallen;

Begründung

Genossenschaften spielen seit langem eine bedeutende Rolle bei der ländlichen Entwicklung 
und sollten daher unterstützt werden. 

Änderungsantrag 9
Artikel 34 Buchstabe a Unterabsatz (v a) (neu)

(va) Beihilfen für die Erhaltung seltener 
Viehrassen, die in spezifischen Regionen 
vorkommen.

Begründung

Dies ist  sowohl für den Umweltschutz als auch für die Erhaltung der Viehrassen von 
besonderem Wert.

Änderungsantrag 10
Artikel 37 Absatz 4 Unterabsatz 1 a (neu)

Die Zahlungen können in 
benachteiligten Regionen um 20 % 
erhöht werden, um den Aufschwung zu 
fördern.
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Begründung

Angesichts der Bedeutung von landwirtschaftlich-ökologischen Vereinbarungen über die 
Bewirtschaftung des ländlichen Raums ist es notwendig, die Beteiligung an solchen 
Vereinbarungen zu fördern. 

Änderungsantrag 11
Artikel 49 Buchstabe a Unterabsatz (iv a) (neu)

(iva) Förderung der stärkeren Beteiligung 
von Frauen in der ländlichen Wirtschaft;

Begründung

Frauen spielen zwar eine wesentliche Rolle bei der Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft, doch sind sie mit spezifischen Problemen konfrontiert, wie etwa dem 
eingeschränkten Zugang zu Kapital. Mit diesem Änderungsantrag können Maßnahmen 
unterstützt werden, die diese Hindernisse beseitigen.    

Änderungsantrag 12
Artikel 49 Buchstabe a Unterabsatz (iv b) (neu)

(ivb) Unterstützung des Aufbaus der 
Informationsgesellschaft.

Begründung

Der Aufbau der Informationsgesellschaft ist zwar  für die Diversifizierung der ländlichen 
Gesellschaft äußerst wichtig, doch haben zahlreiche ländliche Gebiete keinen Zugang zu 
Breitbandverbindungen, Satellitenkommunikation usw. Diese Verordnung könnte dazu 
beitragen, die digitale Kluft zu überbrücken. Sie könnte ländliche Gebiete auch für neue 
Unternehmen attraktiv machen und es den bestehenden Unternehmen ermöglichen, neue 
Märkte zu erschließen und damit ihre Überlebensfähigkeit zu sichern. 

Änderungsantrag 13
Artikel 49 Buchstabe b Unterabsatz (i)

i) Dienstleistungseinrichtungen zur 
Grundversorgung für die ländliche 
Wirtschaft und Bevölkerung,

i) Dienstleistungseinrichtungen zur 
Grundversorgung für die ländliche 
Wirtschaft und Bevölkerung, einschließlich 
Überlandverkehr und Infrastrukturen, wie 
etwa Straßen, Wasserversorgungssysteme, 
Abfallbeseitigungsanlagen und 
Energieversorgungssysteme, die gefördert
werden sollten, 
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Begründung

Der Überlandverkehr in dünnbesiedelten Gebieten ist eine bedeutende Dienstleistung, die von 
jedem Programm zur ländlichen Entwicklung subventioniert werden muss. 

Ohne wettbewerbsfähige Infrastrukturen kann es keine ausgewogene regionale und ländliche 
Entwicklung geben. 

Änderungsantrag 14
Artikel 52 Buchstabe c a (neu)

(ca) spezifische Berufsbildungsmaßnahmen 
für den Tourismussektor in Bereichen wie 
Gästebetreuung und Produktentwicklung.

Begründung

Ländliche Gebiete können ein reiches natürliches Erbe und zahlreiche andere touristische 
Anziehungspunkte anbieten. Dennoch ist die lokale Tourismusindustrie häufig nicht in der 
Lage, diese Anziehungspunkte nachhaltig zu nutzen und den Touristen beeindruckende 
Erlebnisse anzubieten, da die Dienstleistungen von minderer Qualität  und/oder die 
entwickelten Produkte ungeeignet sind. Da Artikel 56 auf die „Berufsbildung“ Bezug nimmt, 
ist  ein spezifischer Hinweis auf die Berufsbildung bei den im Bereich des Tourismus 
vorgesehenen Maßnahmen erforderlich.    

Änderungsantrag 15
Artikel 58

Die Maßnahmen gemäß Artikel 49 werden 
vorzugsweise im Rahmen von lokalen 
Entwicklungsstrategien durchgeführt.

Die Maßnahmen gemäß Artikel 49 werden 
vorzugsweise im Rahmen von lokalen 
Entwicklungsstrategien und unter aktiver 
Beteiligung der lokalen Behörden 
durchgeführt.

Begründung

Die aktive Beteiligung der lokalen Behörden an den im Rahmen von ELER durchgeführten 
Maßnahmen wird für einen umfassenderen und kohärenteren Ansatz bei der Entwicklung 
zahlreicher ländlicher Gebiete sorgen.  

Änderungsantrag 16
Artikel 66
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Ein Betrag von mindestens 7% des gesamten 
Fondsbeitrags zum Programm ist für die 
Umsetzung der Schwerpunktachse LEADER 
zu reservieren.

Ein Betrag von mindestens 10% des 
gesamten Fondsbeitrags zum Programm ist 
für die Umsetzung der Schwerpunktachse 
LEADER zu reservieren.

Begründung

Die Erhöhung der Mittel um 3% für LEADER-Programme  „mit der besten Leistung“ bringt 
nichts, denn dies könnte zu kurzfristig angelegten Programmen und übereilten 
Schnelllösungen führen, um an die erhöhten Mittel zu kommen, statt zu integrierten 
strategischen Ansätzen für die ländliche Entwicklung.  

Änderungsantrag 17
Artikel 67 Absatz 2 Unterabsatz 1

2. Auf Initiative der Mitgliedstaaten kann 
der Fonds bei jedem Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum Aktivitäten der 
Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, 
Bewertung, Information und Kontrolle der 
Intervention des Programms finanzieren.

2. Auf Initiative der Mitgliedstaaten kann 
der Fonds bei jedem Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum Aktivitäten der 
Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, 
Bewertung, Information und Kontrolle der 
Intervention des Programms finanzieren 
und die Beteiligung der Mitglieder der 
Partnerschaft, insbesondere die 
Zivilgesellschaft und die 
Nichtregierungsorganisationen, 
unterstützen.

Begründung

Die Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Nichtregierungsorganisationen bei der 
Inanspruchnahme dieser Mittel ist zu gewährleisten. 

Änderungsantrag 18
Artikel 68 Absatz 1

Ein europäisches Netzwerk für ländliche 
Entwicklung wird zur Vernetzung der 
nationalen Netzwerke sowie der 
Organisationen und Verwaltungen, die auf 
Gemeinschaftsebene im Bereich der 
Entwicklung des ländlichen Raums tätig 
sind, gemäß Artikel 67 Absatz 1 
eingerichtet.

Ein europäisches Netzwerk für ländliche 
Entwicklung wird zur Vernetzung der 
nationalen Netzwerke sowie der 
Organisationen und Verwaltungen, die auf 
Gemeinschaftsebene im Bereich der 
Entwicklung des ländlichen Raums tätig 
sind, gemäß Artikel 67 Absatz 1 
unverzüglich eingerichtet.

Begründung

Die  Verzögerungen, die während der letzten Laufzeit der Programme  bei der Errichtung 
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zahlreicher nationaler Netzwerke für LEADER, LEADER + and LEADER II aufgetreten sind, 
dürfen sich nicht wiederholen.

Änderungsantrag 19
Artikel 69 Absatz 1

1. Jeder Mitgliedstaat errichtet ein nationales 
Netzwerk für den ländlichen Raum, das 
sämtliche Organisationen und Verwaltungen 
umfasst, die im Bereich der Entwicklung des 
ländlichen Raums tätig sind.

1. Jeder Mitgliedstaat errichtet unverzüglich 
ein nationales Netzwerk für den ländlichen 
Raum, das sämtliche Organisationen und 
Verwaltungen umfasst, die im Bereich der 
Entwicklung des ländlichen Raums tätig 
sind.

Begründung

Die Verzögerungen bei der Errichtung zahlreicher nationaler Netzwerke dürfen sich nicht 
wiederholen. 

Änderungsantrag 20
Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe a

a) dafür zu sorgen, dass die zu 
finanzierenden Operationen nach den für das 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum anzuwendenden Kriterien ausgewählt 
werden und während ihrer Durchführung 
stets mit den geltenden gemeinschaftlichen 
und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
den Gemeinschaftspolitiken vereinbar sind;

(a) dafür zu sorgen, dass die zu 
finanzierenden Operationen nach den für das 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen 
Raum anzuwendenden Kriterien ausgewählt 
werden und während ihrer Durchführung 
stets mit den geltenden gemeinschaftlichen 
und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
den Gemeinschaftspolitiken vereinbar sind; 
diese geltenden gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sollten 
nicht allzu strikt sein und eine flexible 
Handhabung sollte zulässig sein, wenn sie 
nicht  gegen die Leitlinien der EU verstößt;

Begründung

Das Fehlen jeglicher Flexibilität kann lohnende Projekte verhindern. 

Änderungsantrag 21
Artikel 81 Absatz 1 Unterabsatz 3 a (neu)

Es sollte alles getan werden, damit 
sämtliche Dokumente in einer einfachen 
und eindeutigen Sprache abgefasst sind, 
um zu gewährleisten, dass sämtliche am 
Prozess der Begleitung beteiligten 
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Personen einen effektiven Beitrag leisten 
können. 

Begründung

Damit ist gewährleistet, dass sich die Mitglieder der Begleitausschüsse effektiver am 
Begleitprozess  beteiligen können und dass sie einen besseren Beitrag leisten können. 

Änderungsantrag 22
Artikel 92

Gemeinschaftsreserve für die 
Schwerpunktachse "LEADER"
1. Dem Betrag, welcher der in Artikel 70 
Absatz 2 genannten Reserve zugewiesen 
wird, unterstütz die Umsetzung des 
LEADER-Konzepts in den Programmen.
2. Die Umsetzung des Schwerpunktes 
LEADER wird anhand objektiver Kriterien 
bewertet, insbesondere
(a) der dem LEADER-Konzept 
eingeräumten Priorität,
(b) der gebietliche Abdeckung durch das 
LEADER-Konzept,
(c) des Umsetzungsstands bei der 
Schwerpunktachse LEADER,
(d) der Hebelwirkung in Bezug auf 
Privatkapital,
(e) der Hebelwirkung in Bezug auf 
Privatkapital,

entfällt

Begründung

Die Verfasserin unterstützt  die Einrichtung des LEADER-Reservefonds nicht. 
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