Die Mehrwertprüfung müssen alle eingereichten Vorhaben zum Zeitpunkt der Vorhabenauswahl im
Koordinierungskreis bestehen. Die Mehrwertprüfung gilt als bestanden, wenn mind. 10 Punkte erreicht
werden (Mehrwertschwelle). Ist dies nicht der Fall, muss das Vorhaben abgelehnt werden.
Einzelerläuterungen zur Bewertung
1. Werden die Standortqualität für Arbeiten/Leben/Erholen in der Region oder
entsprechende
Rahmenbedingungen hierfür verbessert?
…Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit/Lebensqualität
Das Vorhaben unterstützt die
Entwicklung gleich-wertiger
Lebensverhältnisse oder den Abbau
räumlicher Disparitäten innerhalb der
LEADER-Region „Sächsische Schweiz“
bzw. zwischen der Region und
anderen Standorten / Teilräumen im
Freistaat Sachsen.

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Sicherung der flächendeckenden
Nahversorgung in der Region bzw. zu
einem bedarfsgerechten Zugang zu
Angeboten / Einrichtungen der
Grundversorgung.

☐

☐

Durch das Vorhaben wird die
Naherholungsqualität für Bewohner
und / oder Gäste der LEADER-Region
Sächsische Schweiz erhöht bzw.
werden die Grund-lagen für
entsprechende Verbesserungen
geschaffen.

☐

☐

Das Vorhaben unterstützt die
Verbesserung der Zukunftschancen
von jungen Menschen im ländlichen
Raum.

☐

☐

Das Vorhaben trägt zum Erhalt bzw.
zur Entwicklung eines vitalen,
attraktiven und funktional vielfältigen Ortes / Ortszentrums bei.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Sicherung / Weiterentwicklung
spezifischer ländlicher
Attraktivitätsfaktoren (z.B. intakte
Natur und Landschaft, hohe
Freiraumqualität, Bürgerengagement
/ Ehren-amt, lebendiges
Freizeitangebot, ländliches Leben,
kulturelles Erbe).
Das Vorhaben führt zur Verbesserung
der Arbeits- und / oder
Produktionsbedingungen im
ländlichen Raum.
Das Vorhaben leistet einen Beitrag
zum Erhalt der Leistungsfähigkeit / zur
Stärkung der lokalen bzw. regionalen
Wirtschaft.
Ergebnis Mehrwertprüfung

2. Ist ein nachhaltiges Wirtschaften mit regionalen Ressourcen gegeben?
…ökologische Nachhaltigkeit (Ressourcenschonung, Klimagerechtigkeit,
Energieeffizienz)
Das Vorhaben unterstützt die
Erhöhung der Energieeffizienz.

☐

Das Vorhaben unterstützt den Erhalt
einer natur-nahen Kulturlandschaft

☐

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Sicherung oder Verbesserung des
Zustands der natürlichen Ressourcen
(z.B. Rohstoffe, Fläche, Funktionen
und Qualität von Boden / Wasser /
Luft, natürl. Vielfalt).

☐

Das Vorhaben unterstützt die
Herstellung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen auf der Grund-lage
möglichst naturschonender
Produktionsmethoden unter
Berücksichtigung von Erkenntnissen
der Ökologie und des
Umweltschutzes.

☐

Das Vorhaben unterstützt die
Verbesserung der Versorgung der
Bevölkerung mit vor Ort produzierten
Erzeugnissen bzw. in der LEADERRegion „Sächsische Schweiz“
vorhandenen Rohstoffen.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben verfolgt einen
ressourcenschonen-den Ansatz bzw.
leistet einen Beitrag zur Reduzierung
des Ressourcenverbrauchs.
Mit dem Vorhaben ist ein Beitrag zur
Anpassung an den Klimawandel bzw.
dessen lokale / regionale
Folgewirkungen verbunden.

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
klimagerechten Entwicklung der
Siedlungsstruktur(en).

☐

Die Realisierung des Vorhabens
erfolgt unter dem Einsatz von
innerhalb der LEADER-Region
„Sächsische Schweiz“ vorhandenen
Rohstoffen und / oder hier
hergestellten Produkten.

☐

Ergebnis Mehrwertprüfung

3. Werden Integration, Inklusion, Chancengleichheit oder andere Aspekte sozialer
Nachhaltigkeit
berücksichtigt?
…soziale Nachhaltigkeit (Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit, Weltoffenheit,
Toleranz)
☐

Das Vorhaben berücksichtigt die
spezifischen Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderungen.

☐

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Förderung der Chancengleichheit von
Bürgern in Ausbildung und Beruf
unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft.

☐

Das Vorhaben unterstützt das
Gender-Mainstreaming bzw. die
Geschlechtergleichberechtigung.

☐

Das Vorhaben berücksichtigt
insbesondere die spezifischen
Bedürfnisse junger Mütter / Väter.

☐

Mit dem Vorhaben wird die Stärkung
des Miteinanders und Zusammenhalts
verschiedener sozialer Gruppen im
Ort bzw. in der Region angestrebt.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben unterstützt die
Integration von Neubürgern.
Durch das Vorhaben wird die
Entwicklung von Weltoffenheit und
Toleranz bzw. die Bekämpfung von
Diskriminierung gefördert.
Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Förderung der gesellschaftlichen
Teilhabe sozial benachteiligter
Gruppen und / oder zur Aktivierung
der Mitwirkungsbereitschaft dieser an
lokalen bzw. regionalen
Entwicklungsprozessen.
Das Vorhaben unterstützt den Abbau
/ die Reduktion von Barrieren in
räumlich-physischer, sprachlicher,
sozialer und / oder institutioneller
Hinsicht (z.B.
Zugangsvoraussetzungen für
Arbeitsmarkt).

☐

☐

Ergebnis Mehrwertprüfung

4. Wird ein Beitrag zur Anpassung an den demografischen Wandel geleistet?
…Demografiegerechtigkeit (Berücksichtigung des demografischen Wandels)
Das Vorhaben berücksichtigt die
spezifischen Bedürfnisse älterer
Menschen.

☐

Das Vorhaben richtet sich an junge
Familien.

☐

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Förderung eines gesunden, aktiven
Älterwerdens und von Gesundheit in
jedem Lebensalter.

☐

☐

Das Vorhaben stärkt den Austausch
bzw. den Zusammenhalt
verschiedener Generationen.

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag
zum demogra-fiegerechten
Dorfumbau, z.B. durch die
- Beseitigung von Leerstand durch
Wieder- oder Umnutzung
- Aufwertung der Siedlungsstruktur
- Bündelung von Nutzungen und
Realisierung neuer
Nutzungsformen
- demografieger. Dimensionierung
von Infrastruktur
- barrierefreie Gestaltung von
Freiräumen / Gebäuden

☐

5 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

4 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

3 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben berücksichtigt die
spezifischen Bedürfnisse von
Jugendlichen bzw. leistet einen
Beitrag zur Entwicklung einer
jugendgerechten ländlichen
Gesellschaft.
Das Vorhaben führt zum Zuzug von
Menschen in die LEADER Region
„Sächsische Schweiz“ bzw. zum
Umzug von städtischen Zentren aufs
Land.
Das Vorhaben führt zum Verbleib von
Menschen in der LEADER-Region
„Sächsische Schweiz“ bzw. zielt auf
die Erhöhung der Bleibebereitschaft
ab.
Das Vorhaben führt zur Sicherung /
Verbesserung der
Versorgungssituation der Bevölkerung
im ländlichen Raum bzw. zur
Aufrechterhaltung / Weiterentwicklung von
Betreuungsangeboten.

☐

☐

Ergebnis Mehrwertprüfung

5. Ist ein Qualitäts- oder Kompetenzzuwachs zu erwarten?
…Ausbau von Qualität bzw. Kompetenzen
Mit der Vorhabenumsetzung ist ein
Qualitätszuwachs mit überörtlicher
Wirkung zu erwarten.

Die am Vorhaben beteiligten Akteure
verfügen über eine dem Gegenstand
angemessene Qualifikation bzw. über
die jeweils für die
Aufgabenbewältigung erforderliche
Kompetenz oder eine entsprechende
Qualifizierung ist Bestandteil des
Vorhabens.

☐

☐

Das Vorhaben unterstützt den
Wissenstransfer innerhalb der Region
oder von außen bzw. die Realisierung
des Vorhabens wird erst
infolgedessen ermöglicht.

☐

☐

Aus dem Vorhaben ergeben sich
Folgevorhaben bzw. das Vorhaben
besitzt über die Förderdauer hinaus
Entwicklungsperspektiven.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag
zum Abbau der in der LES
identifizierten „Schwächen“ bzw. zur
Stärkung bestehender „Stärken“
Durch das Vorhaben werden die
Anforderungen für eine mögliche
Zertifizierung bzw. die Auszeichnung
mit einem Gütesiegel geschaffen.
Das Vorhaben unterstützt die
Wissensgenerierung und / oder
Kompetenzentwicklung in der LAG.

☐

☐

Ergebnis Mehrwertprüfung

6. Wird eine Aktivierung und Stärkung der Kommunikation und Kooperation zwischen
Akteuren unterstützt?
…Stärkung von Kommunikation und Kooperation von Akteuren
Mit der Vorhabenumsetzung ist die
Initiierung neuer Kooperationen und /
oder Netzwerke verbunden.

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Verbesserung der internen
Kommunikation in der LAG und / oder
innerhalb der LEADER-Region
„Sächsische Schweiz“ (z.B.
Informationsaustausch, neue
Kommunikationsansätze)

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Qualifizierung bzw. Intensivierung von
Öffentlichkeitsarbeit und / oder
Außendarstellung der LEADER-Region
„Sächsische Schweiz“.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

3 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben unterstützt die
Verstetigung bestehender
Kooperationen und / oder Netzwerke.
Das Vorhaben leistet einen Beitrag
zum Abbau von
Kooperationshemmnissen.
Im Rahmen des Vorhabens werden
neue, spezifische und
lösungsorientierte
Kooperationsformen praktiziert.

☐

☐

☐

☐

Ergebnis Mehrwertprüfung

7. Wie ist die Beteiligung lokaler Akteure / Multiplikatoren / Know-how gegeben?
…Stärkung des Bottom-up-Ansatzes
Lokale bzw. regionale Akteure (z.B.
Bürger, wirtschaftliche oder soziale
Interessengruppen, private
Institutionen) sind bzw. werden im
Rahmen des Vorhabens aktiv beteiligt
(Vorhabenvorbereitung und / oder umsetzung).

☐

Zur fachlichen Qualifizierung des
Vorhabens sind relevante lokale oder
regionale Fachexperten beteiligt bzw.
werden im weiteren Planungs- und /
oder Umsetzungsprozess einbezogen.

☐

☐

Idee, Ausrichtung und / oder Ziele
des Vorhabens sind unmittelbar aus
dem Dialog, dem Austausch von
Erfahrungen bzw. der Einbringung der
Kompetenzen lokaler Akteure
entstanden.

☐

☐

Mit dem Vorhaben wird eine Stärkung
der aktiven Bürgerverantwortung und
Beteiligungskultur angestrebt.

☐

☐

Die Vorhabenrealisierung erfolgt
unter der Beteiligung
bürgerschaftlichen Engagements.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Die jeweilige(n) Zielgruppe(n) des
Vorhabens wurden bei der
Bedarfsermittlung miteinbezogen
bzw. werden systematisch in den
weiteren Planungs- und / oder
Umsetzungsprozess eingebunden.
Gemäß der inhaltlichen Ausrichtung
bzw. den Ziel-setzungen des
Vorhabens relevante Schlüsselakteure sind beteiligt oder werden
eingebunden.
Im Rahmen des Vorhabens werden
neue Beteiligungsformen erprobt.
Ergebnis Mehrwertprüfung

8. Hat das Vorhaben eine Verbesserung der Vernetzung von Akteuren über die
Gemeindegrenzen hinaus zur Folge?
…regionale Vernetzung (räumliche Wirkung)
Ergebnis Mehrwertprüfung
Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zur
Verbesserung der Vernetzung über die
Regionsgrenzen der LEADER-Region „Sächsische
Schweiz“ geleistet (transnational).

☐

Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zur
Verbesserung der Vernetzung über die
2 Punkte - ja, durchschnittlich
Regionsgrenzen der LEADER-Region „Sächsische
Schweiz“ geleistet (national).

☐

3 Punkte - ja,
überdurchschnittlich

1 Punkt - ja, geringfügig
0 Punkte - nein / nicht relevant

Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zur
Verbesserung der Vernetzung innerhalb der LEADERRegion „Sächsische Schweiz“ geleistet.

☐
☐

9. Werden das Regionalbewusstsein und die regionale Identität erhöht und verbessert?
…Stärkung der regionalen Identität.
Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Stärkung des
Zusammengehörigkeitsgefühls der
Akteure in der LEADER-Region
„Sächsische Schweiz“.

☐

Das Vorhaben unterstützt den Abbau
von Kirch-turmdenken zu Gunsten
eines regionalen Denkens.

☐

☐

Mit dem Vorhaben wird die
Vermarktung von in der LEADERRegion „Sächsische Schweiz“
hergestellten Erzeugnissen verbessert
bzw. erfolgt eine stärkere
Sensibilisierung für die Nutzung
regionaler Produkte.

☐

☐

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Verbesserung der Wahrnehmung der
Region bzw. zur Reduzierung /
Abschwächung von Faktoren, die das
Bild der Region negativ beeinflussen.

☐

☐

Durch die Umsetzung des Vorhabens
ist eine Verbesserung der regionalen
Wertschöpfung verbunden mit einer
identitätsstiftenden Wirkung zu
erwarten.

☐

3 Punkte - ja, überdurchschnittlich

4 und mehr zutreffende Merkmale

☐

2 Punkte - ja, durchschnittlich

2 bis 3 zutreffende Merkmale

☐

1 Punkt - ja, geringfügig

ein zutreffendes Merkmal

☐

0 Punkte - nein / nicht relevant

kein zutreffendes Merkmal

☐

Das Vorhaben trägt zum Erhalt bzw.
zur (Weiter-) Entwicklung von
Eigenheiten, Spezifika und / oder
Alleinstellungsmerkmalen der
LEADER-Region „Sächsische Schweiz“
bei.
Das Vorhaben unterstützt den Erhalt
und / oder die (Weiter-)Entwicklung
des kulturellen Erbes als
Identifikationsfaktor für die LEADERRegion „Sächsische Schweiz“.
Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur
Intensivierung der
zielgruppenspezifischen Aufbereitung
und Kommunikation von
Informationen über die Region (z.B.
zu Erfolgen, Potenzialen,
Möglichkeiten oder Perspektiven)
nach innen und / oder außen.
Ergebnis Mehrwertprüfung

