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Fachprüfung – Prüfung des Vorhabenbeitrags zu handlungsfeldspezifischen Zielen 
Handlungsfeld E - Natur, Kulturlandschaft und Klimaschutz 
Die Fachprüfung gilt für alle eingereichten Vorhaben entsprechend ihrer Zuordnung zu einem Handlungsfeld. Um zur Förderung 
ausgewählt werden zu können, müssen die Vorhaben im Handlungsfeld E in mindestens 3 Kriterien Punkte erhalten. Ist dies nicht der 
Fall, erfolgt die Ablehnung des Vorhabens. 

Handlungsfeldspezifische 
Kriterien 

Ausprägung Punkte  

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zu …  

1 
… nachhaltige 
Bewirtschaftung und 
Ressourcennutzung 

Das Vorhaben unterstützt eine umweltgerechte, klimafreundliche, 
ressourcenschonende bzw. erosions- und hochwasservorbeugende 
Bewirtschaftung in Land-/Forstwirtschaft. 
☐ 3 Punkte –  ja, das Vorhaben beinhaltet die Förderung nachhaltiger land- bzw. 

forstwirtschaftlicher Bewirtschaftungsansätze als wesentliches 
Umsetzungsziel 

☐ 2 Punkte –  ja, das Vorhaben leistet diesbezüglich einen Beitrag, der aber 
anderen zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens 
untergeordnet ist 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

2 

… Erhalt und 
Weiterentwicklung 
prägender Elemente 
der Kulturlandschaft 

Mit dem Vorhaben werden regionaltypische Elemente der 
Kulturlandschaft (z.B. Streuobstwiesen, Feldgehölze, Alleen, Teiche, 
Trockenmauern) bzw. Kulturlandschaftsbestandteile besonderer 
Eigenart wieder hergestellt und/oder erhalten. 
☐ 5 Punkte –  ja, das Vorhaben dient unmittelbar der Wiederherstellung, der 

Pflege und dem Erhalt von für die Kulturlandschaft der Region 
typischen Elementen und/oder Kulturlandschaftselementen, die 
sich durch ihre besondere Eigenart auszeichnen 

☐ 3 Punkte –  ja, das Vorhaben unterstützt den Erhalt oder die 
Wiederherstellung von für die Kulturlandschaft der Region 
typischen Elementen und/oder Kulturlandschaftselementen, die 
sich durch ihre besondere Eigenart auszeichnen 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

3 
…Erhalt und 
Wiederherstellung 
von Ortsstrukturen 

Das Vorhaben ist wichtig für den Erhalt der Ortstruktur mit offenen 
Fließgewässern und Teichen. 
☐ 3 Punkte –  ja 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

4 

… Stärkung des 
Angebots nachhaltig 
erzeugter regionaler 
Produkte 

Das Vorhaben verbindet Regionalität (z.B. Regionale Produkte) mit 
nachhaltiger und/oder ökologischer Landwirtschaft. 
☐ 3 Punkte –  ja 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

5 
… Erhalt und 
Verbesserung der 
biologischen Vielfalt  

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Verbesserung bzw. zur 
nachhaltigen Sicherung des Zustands und der Vielfalt natürlicher bzw. 
schutzwürdiger Lebensräume sowie heimischer Tier- und Pflanzenarten. 
☐ 3 Punkte –  ja, das Vorhaben dient unmittelbar der Entwicklung und/oder dem 

Erhalt natürlicher bzw. naturnaher Landschaftsbereiche bzw. 
ökologisch wertvoller, schutzwürdiger Lebensräume 

☐ 2 Punkte –  ja, das Vorhaben dient mittelbar der Entwicklung und/oder dem 
Erhalt natürlicher bzw. naturnaher Landschaftsbereiche bzw. 
ökologisch wertvoller, schutzwürdiger Lebensräume  

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

6 

… Schaffung bzw. 
Erhalt von 
Arbeitsplätzen in der 
Region 

Das Vorhaben dient der Schaffung und/oder dem Erhalt von 
Arbeitsplätzen bzw. hat einkommens-/ beschäftigungswirksame Effekte.  
☐  3 Punkte –  ja, Schaffung eines Arbeitsplatzes/mehrerer Arbeitsplätze in 

Vollzeit und/oder unbefristet 

☐  2 Punkte – ja, Schaffung eines Arbeitsplatzes/mehrerer Arbeitsplätze in 
Teilzeit und/oder befristet  

☐  1 Punkt –  ja, mit dem Vorhaben sind sonstige einkommens-/ 
beschäftigungswirksame Effekte verbunden (z.B. 
Arbeitsplatzerhalt, Arbeitszeit-/ Einkommenserhöhung)  

☐  0 Punkte –  nein / nicht relevant 
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7 
…Stärkung von 
Eigenverantwortung  

Mit dem Vorhaben wird die Eigenverantwortung von Landnutzern bzw. 
Landbewirtschaftern im Hinblick auf eine umwelt- und klimagerechte 
Bewirtschaftung und/oder nachhaltige Landschaftspflege gestärkt.  
☐ 3 Punkte –  ja, mit dem Vorhaben ist unmittelbar die Aktivierung von 

Eigenverantwortung im Hinblick auf eine umwelt- und 
klimagerechte Bewirtschaftung und/ oder nachhaltige 
Landschaftspflege verbunden 

☐ 2 Punkte – ja, das Vorhaben unterstützt die Stärkung einer 
eigenverantwortlichen umwelt- und klimagerechten 
Bewirtschaftung und/oder nachhaltigen Landschaftspflege (z.B. 
Zusammenführung, Austausch und Abstimmung von Akteuren) 

☐ 0 Punkte – nein / nicht relevant 

 

 

8 

… unterstützt die 
Optimierung und 
Individualisierung 
von 
Bildungsangeboten 

Das Vorhaben trägt zur Optimierung bzw. zur Entwicklung individueller 
regionsbezogener (Weiter-)Bildungsangebote zu den Themen Natur und 
Umwelt, Kulturlandschaft, Landwirtschaft und/oder Klimaschutz bei.  
☐ 3 Punkte –  ja, dabei richtet sich das Angebot insbesondere an Multiplikatoren 

☐ 2 Punkte –  ja, dabei richtet sich das Angebot an altersspezifische Zielgruppen  

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

9 
… Verbesserung der 
Erholungseignung 
der Kulturlandschaft 

Das Vorhaben verbessert das visuelle Erleben von Landschaft bzw. die 
Eignung der Kulturlandschaft für naturnahe Erholungsaktivitäten. 
☐ 3 Punkte –  ja, das Vorhaben beinhaltet die Verbesserung der 

Erholungseignung der Kulturlandschaft als wesentliches 
Umsetzungsziel 

☐ 2 Punkte –  ja, das Vorhaben leistet diesbezüglich einen Beitrag, der aber 
anderen zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens 
untergeordnet ist  

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

10 … Hochwasserschutz 

Das Vorhaben unterstützt den Hochwasserschutz in der Region. 
☐ 3 Punkte –  ja, das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Verbesserung des 

gemeindeübergreifenden Hochwasserschutzes 

☐  2 Punkte – ja, das Vorhaben befördert den Hochwasserschutz in der 
betreffenden Gemeinde 

☐ 0 Punkte – nein / nicht relevant  

 

 

11 … Erosionsschutz 

Das Vorhaben dient dem Wasserrückhalt und/oder dem Erosionsschutz. 
☐ 3 Punkte –  ja 

☐ 0 Punkte – nein / nicht relevant 

 
 

12 
…Qualitätssteigerung 
von Gewässern 

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Zustands von 
Gewässern und Wasserqualität. 
☐ 3 Punkte –  ja 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

13 
… klimafreundliche 
Energiegewinnung 

Das Vorhaben unterstützt Maßnahmen zur klimafreundlichen 
Energiegewinnung/-erzeugung. 
☐ 3 Punkte –  ja 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

14 
… Sensibilisierung für 
Landschaftspflege 
und Naturschutz 

Das Vorhaben fördert die Sensibilisierung für die Landschaftspflege 
und/oder Naturschutz. 
☐ 3 Punkte – ja, dabei richtet sich das Angebot insbesondere an Multiplikatoren 

☐ 2 Punkte –  ja, dabei richtet sich das Angebot an altersspezifische Zielgruppen 

☐ 0 Punkte –  nein / nicht relevant 

 

 

Summe Fachprüfung ∑   
 

Endsumme Vorhabenprüfung (Summe Mehrwertprüfung + Summe Fachprüfung) ∑  
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