
 

  

 
 
 
 

Vorlage zur Sitzung des LAG Vorstandes am 31.01.2022 
 
 
TOP 3 Regionalbudget 2022: Beschluss zur externen Unterstützung der  
           Geschäftsstelle in der verwaltungstechnischen Abwicklung 
 
Mit dem GAK-Regionalbudget wurde den AktivRegionen in Schleswig-Holstein seit 
2019 ein zusätzliches Förderinstrument zur Verfügung gestellt. Die LAG AktivRegion 
Schlei-Ostsee hat sich mit dem Regionalbudget 2022 bereits für die vierte 
Umsetzung entschieden. Der Projektaufruf erfolgte bis 15.01.2022.  
 
Es gilt zu vermeiden, dass die Entwicklung und Bearbeitung der aus dem ELER 
geförderten Projekte vernachlässigt wird. Das Grundbudget im ELER muss 
gebunden werden, um ggf. zusätzliche Mittel zu generieren, die hierfür bewilligten 
Managementkosten in voller Höhe gefördert zu bekommen und keine Mittel verloren 
gehen. Entsprechend hohe Aufmerksamkeit und Anstrengungen sind nötig.  
 
Mit dem Regionalbudget entsteht nicht nur verbunden mit der Prüfung der 
Verwendungsnachweise ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Nach der 
Projektauswahlsitzung des Vorstands müssen die Anträge geprüft, die 
Zuwendungsverträge bzw. Ablehnungsbescheide erstellt und an die Projektträger 
verschickt werden. Bei der Erstellung der Verwendungsnachweise durch die 
Projektträger ist oft Hilfestellung erforderlich. Nach Prüfung der Verwendungs-
nachweise ist schließlich noch der Gesamtverwendungsnachweis für das 
Regionalbudget zu erstellen. Dies ist jedoch nicht in vollem Umfang zu leisten, ohne 
die anderen oben beschriebenen Aufgaben zu vernachlässigen. 
 
Im Jahr 2021 hat das externe Büro „AgendaRegio GmbH“ aus Kiel diese Aufgaben 
übernommen, sich die entsprechenden Regionskenntnisse erworben und gute Arbeit 
geleistet. Die Gesamtkosten lagen für 2021 bei 7.883 € für 15 Projektanträge.  
 
Es wird daher empfohlen, für die verwaltungstechnische Abwicklung erneut das Büro 
AgendaRegio mit der Unterstützung der Geschäftsstelle zu beauftragten. Eine 
Kostenabfrage ergab eine Erhöhung um 2.570,40 € bei angenommenen 15 
Projektabrechnungen (Gesamtkosten 10.454,15 €) und liegt damit noch immer unter 
den in 2021 eingegangenen anderen Angeboten der externen Dienstleister. Die 
hierfür entstehenden Kosten müssen zu 100% von den Kommunen getragen 
werden.  
  
Beschlussvorschlag: 
Der LAG Vorstand beschließt für die verwaltungstechnische Abwicklung des 
Regionalbudgets 2022 das externe Planungsbüro AgendaRegio aus Kiel zu 
beauftragen.  
 
 


