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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für ein GAK-Regionalbudget 
(Erstempfänger) 

Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung für das folgende Haushaltsjahr ist bis 
zum 30. September* an das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt zu richten! 

Ich beantrage eine Zuwendung für ein GAK-Regionalbudget auf dem Gebiet der 

lokalen Aktionsgruppe1  

für das Haushaltsjahr    . 

1 Antragsteller2 

Name  

vertretungsberechtigte Person3  

Straße, Nummer  

Postleitzahl, Ort  

Ansprechperson  

Telefon  

E-Mail

2 GAK-Regionalbudget und Finanzierung 

Die Höhe des GAK-Regionalbudgets4 beträgt  Euro. 

Es wird eine Zuwendung5 in Höhe von  _____ Euro beantragt. 

Die Finanzierung des Eigenanteils von  _____ Euro ist gesichert. 

* Erstmalig können Anträge davon abweichend bis zum Ablauf des Monats, der auf das Inkrafttreten der GAG-
Regionalbudgetförderrichtlinie folgt, für das Haushaltsjahr 2021 gestellt werden.

1 Die lokale Aktionsgruppe muss über eine gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ausgewählte und 
genehmigte Strategie für lokale Entwicklung verfügen. 

2 Antragsberechtigt sind 
- Zusammenschlüsse regionaler Akteure mit eigener Rechtspersönlichkeit, die über eine Strategie für lokale Entwicklung

gemäß Fußnote 1 verfügen (lokale Aktionsgruppen),
- Gebietskörperschaften oder Ämter, die als in administrativer und finanzieller Sicht verantwortliche Partner der jeweiligen

lokalen Aktionsgruppen mit der Verwaltung der Durchführung der Strategie für lokale Entwicklung beauftragt wurden.
3 Da juristische Personen im Verwaltungsverfahren gemäß dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz durch ihre gesetzlichen 

Vertreter oder durch besonders Beauftragte handlungsfähig sind, ist in diesem Fall die verantwortliche vertretungsberechtigte 
Person zu benennen. 

4 Das GAK-Regionalbudget kann bis zu 200 000 Euro jährlich betragen. 
5 Die Zuwendung wird in Höhe von 90 Prozent des GAK-Regionalbudgets gewährt. 
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3 Auswahlverfahren für die Kleinprojekte, an deren Projektträger die 
Zuwendung weitergeleitet werden soll 

Auswahlgremium6  

Antragstermin(e) für Projektträger 

Antrag annehmenden Stelle  

In welcher Form und zu welchem Zeitpunkt werden die Antragstermine sowie der 
Name und die Anschrift der die Anträge annehmenden Stelle bekannt gemacht?7

Wie und durch wen oder durch welche Maßnahmen wird sichergestellt und 
dokumentiert, dass das jeweilige Kleinprojekt unter Anwendung der in der jeweiligen 
Strategie für lokale Entwicklung dargelegten Auswahlkriterien ausgewählt wurde?8 

6 Bezeichnung des von der lokalen Aktionsgruppe bestimmten Auswahlgremiums, zum Beispiel Vollversammlung, Vorstand, 
Arbeitsgruppe. 

7 Die Antragstermine sowie Name und Anschrift der die Anträge annehmenden Stelle sind zum Beispiel durch einen 
Projektaufruf im Internet oder auf andere geeignete Weise bekannt zu machen. 

8 Kleinprojekte dürfen nur aus dem GAK-Regionalbudget finanziert werden, wenn das jeweilige Kleinprojekt von der lokalen 
Aktionsgruppe oder dem von ihr bestimmten Auswahlgremium unter Anwendung der in der jeweiligen Strategie für lokale 
Entwicklung dargelegten Auswahlkriterien ausgewählt wurde.
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Wie und durch wen oder durch welche Maßnahmen wird sichergestellt und 
dokumentiert, dass bei der Projektauswahl weder Behörden noch eine einzelne 
Interessengruppe über mehr als 49 Prozent der Stimmrechte verfügen?9 

Wie ist das Verfahren der Übermittlung der Anträge und der Ergebnisse des 
Auswahlverfahrens zwischen der lokalen Aktionsgruppe und ihrem in administrativer 
und finanzieller Sicht verantwortlichem Partner ausgestaltet?10

9 Bei der Projektauswahl dürfen weder Behörden im Sinne des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes noch eine einzelne 
Interessengruppe über mehr als 49 Prozent der Stimmrechte verfügen. 

10 Soweit die Stellen, die Projektanträge annehmen, Projekte auswählen und die Zuwendung an Projektträger weiterleiten, nicht 
identisch sind, sind entsprechende Kommunikationswege einzurichten und zu gewährleisten.
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4 Erklärungen des Antragstellers 
 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden sowie der in den 
gegebenenfalls beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben. 
Mir ist bekannt, dass mit der Zuwendung für das GAK-Regionalbudget keine 
Förderung oder sonstige Übernahmeverpflichtung des Landes bezüglich der 
Ausgaben des Zuwendungsempfängers, die durch die Verwaltung des GAK-
Regionalbudgets entstehen (insbesondere Personal- und Sachkosten), verbunden 
ist. 
 
5 Anlagen 
 
[  ] Nachweis über die Geeignetheit des Antragstellers, die ihm im Rahmen der 

Weiterleitung der Zuwendung an die Projektträger von Kleinprojekten 
obliegenden Aufgaben zu erfüllen11 

[  ] Vereinbarung zwischen dem Antragsteller und der lokalen Aktionsgruppe über 
das Tätigwerden des Antragstellers als in administrativer und finanzieller Sicht 
verantwortlicher Partner der lokalen Aktionsgruppe12 

[  ] Erklärung nach VV-K Nr. 1.1.213 

[  ]  aktueller RUBIKON-Auszug13  
 
6 Rechtsverbindliche Unterschrift der vertretungsberechtigten Person 
 
 
             
Datum  Name in Druckschrift   Unterschrift 
 
11 Der Antragsteller hat den Nachweis zu erbringen, dass er geeignet und in der Lage ist, die ihm gemäß den Anlagen 1 oder 2 

zur GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie obliegenden Aufgaben zu erfüllen. In dem Nachweis ist mindestens darzulegen, 
inwieweit der Antragsteller über die personellen und sächlichen Mittel sowie die erforderlichen Kenntnisse verfügt, 
Zuwendungen nach landeshaushaltsrechtlichen Regelungen in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form 
weiterzuleiten, insoweit öffentliche Mittel zu verwalten und deren Verwendung beim Endempfänger zu prüfen. Der Nachweis 
ist entbehrlich, wenn der Antragsteller Bewilligungsbehörde gemäß der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen 
Entwicklung ist. 

12 Die Anlage ist nur beizufügen, wenn sich die lokale Aktionsgruppe eines in administrativer und finanzieller Sicht 
verantwortlichen Partners als Erstempfänger der Zuwendung bedient. 

13 Die Anlage ist nur von Kommunen vorzulegen 
 

Ergebnis der Antragsprüfung (nicht vom Antragsteller auszufüllen) 
 
Der Antragsteller ist berechtigter Zuwendungsempfänger gemäß 
[  ] Nummer 3.1 Buchstabe a der GAK-RBFöRL M-V         [  ] Nummer 3.1 Buchstabe b der GAK-RBFöRL M-V. 
 
Der Nachweis der Geeignetheit des Antragstellers gemäß Nummer 4 der GAK-RBFöRL M-V 
[  ] wurde erbracht. [  ] ist entbehrlich. 
 
[  ] Die Gewährleistung der Durchführung des Auswahlverfahrens nach Nummer 7.1.3 der GAK-RBFöRL M-V 
wurde hinreichend dargelegt. 
 
Im Falle von Nummer 3.1 Buchstabe b der GAK-RBFöRL M-V: 
[  ] Die Vereinbarung zwischen der lokalen Aktionsgruppe und dem Partner wurde vorgelegt. 
[  ] Die Ausgestaltung des Verfahrens der Übermittlung der Anträge und Ergebnisse des Auswahlverfahrens 
zwischen der lokalen Aktionsgruppe und dem Partner ist hinreichend dargelegt. 
 
Erklärung nach VV-K Nr. 1.1.2             Ein aktueller RUBIKON-Auszug 
[  ] wurde erbracht.            [  ] ist entbehrlich.  [  ] wurde vorgelegt. [  ] ist entbehrlich. 
 
[  ] Weitere Prüfungsbemerkungen auf separatem Blatt. 
 

(Datum, Unterschrift) 
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