
Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG)  

„BiggeLand - Echt.Zukunft.“ 

vom 09.05.2016 mit eingearbeiteten Änderungen durch den LAG-Beschluss vom 17.11.2016 
sowie mit eingearbeiteten Änderungen durch den LAG-Beschluss vom 19.09.2017 

 

§1 

Rechtsform und Sitz der LAG 

(1) Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) ist im rechtlichen Sinne der erweiterte Vorstand des 
Regionalvereins BiggeLand – Echt.Zukunft. e.V., der am 09.05.2016 gegründet wurde und 
unter der Nummer VR 6417 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Siegen eingetragen 
ist. Die Vereinssatzung enthält Regelungen über die Zusammensetzung und die Tätigkeit 
der LAG, die durch diese Geschäftsordnung unberührt bleiben. 
 

(2) Nach § 11 Abs. 4 der Vereinssatzung wählt die Mitgliederversammlung den erweiterten 
Vorstand und beruft ihn ab; das gilt auch für einzelne Mitglieder, jedoch nicht für die 
gesetzlichen Vertreter der Kommunen (vgl. § 11 Abs. 4). Die Mitgliederversammlung kann 
Empfehlungen an den erweiterten Vorstand zu dessen Aufgaben als Lokale Aktionsgruppe 
beim EU-Förderprogramm LEADER beschließen.  
 

(3) Sitz der LAG ist in Olpe. 

 

§ 2 

Zuständigkeit der LAG 

Nach § 2 Abs. 2 der Vereinssatzung ist der Verein für die Umsetzung des gebietsbezogenen 
Entwicklungskonzeptes zuständig und organisiert sowie koordiniert den regionalen 
Entwicklungsprozess unter Beteiligung aller relevanten Akteure und der Bevölkerung. Die 
Funktion der „Lokalen Aktionsgruppe“ im Sinne des LEADER-Programms nimmt der erweiterte 
Vorstand (§ 11 der Vereinssatzung) des Vereins wahr.  

 

§ 3 

Aufgaben der LAG 

(1) Die LAG bestimmt das Leitbild und die Leitlinien für das von ihr zu beschließende Konzept 
der lokalen Entwicklungspartnerschaft. 
 

(2) Die LAG ist eine Interessensgemeinschaft zur Umsetzung des gebietsbezogenen 
integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (GIEK) mit dem Ziel, die integrierte und 
nachhaltige Entwicklung der Region zu fördern und zu unterstützen, die interkommunale 
Zusammenarbeit auszubauen und gemeindeübergreifende sowie für die 
Regionsentwicklung bedeutsame Projekte zu initiieren. 
 

(3) Die LAG führt auf der Grundlage von Projektauswahlkriterien eine Qualitätsbewertung 
(Bewertungsbögen mit Punktvergaben) der LEADER-Projekte durch und erstellt jährlich 
eine Prioritätenliste und passt diese bei Bedarf an.  
 

(4) Die „LAG BiggeLand - Echt. Zukunft.“ übernimmt nach § 11 (1) der Vereinssatzung 
insbesondere folgende Aufgaben: 



a) Fortschreibung und Umsetzung des im Zuge der Bewerbung um die LEADER-Förderung 
bereits erarbeiteten integrierten Konzepts zur nachhaltigen Entwicklung der Region, 

b) Beratung und Beschlussfassung über einzelne Projekte und deren Trägerschaft im 
Rahmen des LEADER-Förderprogramms einschließlich der Beschlussfassung über die 
Stellung der Förderanträge, 

c) Austausch von Erfahrungen und Zusammenwirken mit anderen LEADER- Regionen 
bzw. Regionen mit vergleichbarer Organisationsstruktur auf nationaler und 
internationaler Ebene, 

d) Kontrolle, Bewertung und Steuerung bei der Durchführung der einzelnen LEADER-
Projekte, 

e) Erstellung eines jährlichen Tätigkeits- und Erfahrungsberichts unter besonderer 
Berücksichtigung der Ablaufkontrollen, 

f) Durchführung einer Bewertung zur Halbzeit und nach Abschluss der LEADER-Projekte, 
g) Vermittlung der Zielsetzungen der Regionalentwicklung an die Bürger. 

 
(5) Über den sich aus der Vereinssatzung ergebenden Aufgabenkatalog hinaus nimmt die LAG 

folgende Aufgaben wahr:  

a) Die Motivation und Mobilisierung von Menschen zur Teilnahme an der Umsetzung des 
Regionalen Entwicklungskonzeptes oder Teilprojekten davon; 

b) Die Dokumentation der geförderten Projekte und die Weitergabe der Informationen an 
das Umweltministerium NRW bzw. von ihm benannte Organisationen sowie an die 
nationale und europäische Vernetzungsstelle LEADER; 

c) Aufstellung eines Zeit- und Prioritätenplans zur Projektauswahl zu Beginn des 
Durchführungszeitraumes des LEADER-Programms einschließlich fortlaufend ggf. 
notwendig werdender Änderungen und Ergänzungen 

d) Festlegung einheitlicher Auswahlkriterien für den unter a) genannten Zeit- und 
Prioritätenplan. Hierfür wird ein Verfahren festgelegt, welches einer eindeutigen 
Rangfolgenbildung führt. Ein Vorschlag ist in der LEADER-Entwicklungsstrategie – 
Bewerbungsantrag erläutert. 

e) Steuerung und Kontrolle des Prozesses und der Projektumsetzung (Monitoring) 
f) Bewertung und Dokumentation des Prozessablaufs und der Projektumsetzung im 

Rahmen der Selbstevaluierung 
 

(6) Die LAG wählt das LEADER-Regionalmanagement aus. 
 

§ 4 

Zusammenarbeit 

(1) Die LAG beteiligt sich aktiv an der Vernetzung der Projekte und sorgt für deren Publizität. 

 
(2) Die LAG arbeitet mit der Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räum (dvs) und der 

Europäischen Vernetzungsstelle zusammen. 
 

§ 5 
Mitwirkung von Arbeitskreisen und Bürgern 

(1) Die Region „BiggeLand – Echt.Zukunft.“ hat für den LEADER-Prozess vier Arbeitskreise 
gebildet, in denen alle Bürger der Region auch ohne Mitgliedschaft im Regionalverein 
mitwirken können. Damit will sich die Region den Ideenreichtum und das breite Wissen 
der Bevölkerung zunutze machen und einen möglichst hohen Qualitätsstand sichern. 
 



(2) In der Regel sollen zu allen von der LAG zu treffenden Projektentscheidungen 
Empfehlungen des jeweils zuständigen Facharbeitskreises vorliegen. Davon soll nur in 
begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. 
 

(3) Die Vorsitzenden des Arbeitskreises werden zu den LAG-Sitzungen eingeladen. 
 

(4) Allen Bürgerinnen und Bürgern und den in der Region relevanten Wirtschafts- und 
Sozialpartnern steht das Recht zu, auf Antrag an den Sitzungen der LAG teilzunehmen und 
zu bestimmten Punkten ohne Stimmrecht Stellung zu nehmen oder Anträge zur 
Tagesordnung zu stellen. Die Anträge sind vor Sitzung an den/die Vorsitzende/n zu richten. 

 

§ 6 

Mitglieder 

(1) Nach § 11 Abs. 4 der Vereinssatzung setzt sich die LAG aus folgenden stimmberechtigten 
Mitgliedern zusammen:  

a) den vier Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes, 
b) je einem gesetzlichen Vertreter der vier Kommunen, 
c) acht Vertreter/innen der kommunalen gesellschaftlichen Gruppen 
d) fünf Vertreter/innen der überregionalen gesellschaftlichen Gruppen  
e) zwei Vertreter/innen des Jugendbeirats 

Die 23 stimmberechtigten Mitglieder der LAG werden von der Mitgliederversammlung des 
Vereins gewählt. Die gesetzlichen Vertreter der Kommunen gehören dem erweiterten 
Vorstand automatisch ohne Wahl durch die Mitgliederversammlung an. Die unter c) und 
d) aufgeführten öffentlichen 13 Mitglieder werden durch die Mitgliederversammlung aus 
dem Kreis der Wirtschafts- und Sozialpartner auf die Dauer von zwei Jahren in den 
erweiterten Vorstand gewählt. Die unter e) aufgeführten Mitglieder werden durch die 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren in den erweiterten Vorstand 
gewählt. 
 

(2) Die LAG stellt einen ausgewogenen und repräsentativen Zusammenschluss von Akteuren 
mit Wirkungsbereichen im ländlichen Raum dar. Für alle stimmberechtigten Mitglieder aus 
Absatz 1 c) und d) sowie e) sollen VertreterInnen benannt werden. Der Anteil der 
stimmberechtigten Frauen muss mindestens ein Drittel betragen. Die Mitglieder der LAG 
müssen im Gebiet der vier Kommunen ansässig oder dafür zuständig sein (besonderer 
Bezug zum Gebiet). Die Wirtschafts- und Sozialpartner müssen mindestens 51 % der 
stimmberechtigten Mitglieder stellen. Einzelne Interessengruppen dürfen nicht mit mehr 
als 49 % der Stimmrechte vertreten sein. Mitglieder der LAG können nur natürliche 
Personen sein, nicht also Organisationen, die nach ihrer Bestimmung Vertreter entsenden. 
Nach Bedarf werden zusätzlich beratende Mitglieder integriert.  
 

(3) Soweit die Bürgermeister der vier Städte nicht stimmberechtigt in der LAG vertreten sind, 
können sie an allen Sitzungen beratend teilnehmen. 
 

§ 7 

Stimmrecht 

(1) Die Mitglieder nach § 6 haben je eine Stimme 

 



(2) Wirtschafts- und Sozialpartner der LAG können sich durch ein anderes Mitglied 
(ausschließlich WiSo-Partner) der LAG vertreten lassen. Das Vertretungsrecht bedarf der 
schriftlichen Form. Ein Wirtschafts- und Sozialpartner kann nur ein weiteres Mitglied 
vertreten und damit das Stimmrecht ausüben. 

 
(3) Mitglieder und deren Vertreter sind namentlich zu benennen. 
 
(4) Sonstige Teilnehmer haben kein Stimmrecht. 
 
(5) Die Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit zu fassen. 

 

§ 8 

Sitzungen der LAG 

(1) Die Sitzungen der LAG sind in der Regel nicht öffentlich und finden grundsätzlich im Gebiet 
der LAG statt. 

 
(2) Die LAG-Sitzung sollte zweimal im Kalenderjahr stattfinden. Bei Bedarf können weitere 

Sitzungen einberufen werden. 
 
(3) Zwischen den Sitzungen regelt das LEADER-Management in Zusammenarbeit mit dem 

LAG-Vorsitzenden die Geschäfte. 
 
(4) Die Einberufung hat mindestens zwei Wochen vor der jeweiligen Sitzung der LAG den 

Teilnehmern schriftlich oder elektronisch unter Angabe von Zeit und Ort der Sitzung, 
zusammen mit der Tagesordnung zuzugehen. 

 
(5) Vorlagen zur Sitzung sind der Einberufung beizufügen. Über die Sitzung ist eine 

Niederschrift anzufertigen. 
 

§ 9 

Beschlussfassung 

(1) Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. 

 
(2) Beschlussanträge können alle Mitglieder der LAG stellen. 

 
(3) Zur Vermeidung von Interessenskonflikten dürfen an der Abstimmung zu einzelnen Leader- 

Projekten nachweislich keine Antragsteller / Personen teilnehmen, wenn sie, eine 
angehörige Person oder eine von ihnen vertretene natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts persönlich an dem Projekt beteiligt sind, oder wenn ihnen durch das Projekt 
ein unmittelbarer Vor- oder Nachteil verschafft wird. 

 
(4) Ein Beschluss ist gefasst, wenn die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

zugestimmt hat und davon mindestens 51 % Wirtschafts- und Sozialpartner sind. 
 

(5) Die Abstimmung erfolgt offen. Eine einfache Stimmenmehrheit genügt.   
 

(6) Im Fall der Beschlussunfähigkeit kann die Mitgliederversammlung neu einberufen werden. 
In diesem Fall reicht eine Ladungsfrist von einer Woche. Die LAG ist in diesem Fall ohne 



Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden beschlussfähig. Es muss aber nachweisbar sein, 
dass das 51 % -Mindestquorum der WISO-Partner eingehalten wird. 

 
(7) Die Niederschrift enthält neben Zeit und Ort der Sitzung, die Namen der Teilnehmer, die 

Tagesordnung sowie den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse. 
 

(8) Die Mitglieder können verlangen, dass ihre Erklärung in der Niederschrift festgehalten wird. 
 

(9) Die Niederschrift soll innerhalb von 30 Tagen, spätestens jedoch zur nächsten Sitzung 
vorliegen. 
 

§ 10 

Vorsitzender / Vorstand der LAG 

(1) Die Mitglieder der LAG wählen aus ihrer Mitte den LAG-Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. 

 
(2) Der Vorsitzende begleitet die Arbeit des LAG-Managements und übernimmt bis zu dessen 

Bestellung seine bis dahin anfallenden Aufgaben. 
 
(3) Die LAG kann Arbeitskreise bilden. Vorsitzender der AG ist jeweils ein Mitglied der LAG. 
 
(4) Die LAG richtet einen Beirat ein, in dem Kinder und Jugendliche aus den vier Kommunen 

sich zu ihren Anliegen artikulieren können.  
 

(5) Die lokale Aktionsgruppe richtet ein Regionalmanagement im Umfang von mindestens 1,5 
Vollzeitarbeitskräften ein und wird dieses kontinuierlich mindestens bis zum 31.12.2022 
aufrechterhalten. Darüber hinaus wird im Jahr 2023 ein angemessenes Management 
vorgehalten, soweit noch Projekte in der Umsetzung zu begleiten sind. Bestimmte Anteile 
des Regionalmanagements können auch durch einen Dienstleistungsvertrag ausgefüllt 
werden. 

 
(6) Bei der Auswahl des Regionalmanagements werden fachliche Kriterien vorgegeben, die 

eine sichere und zügige Umsetzung des LEADER-Programms mit hoher Qualität sichern 
sollen. 

 
§ 11 

Aufgaben des Regionalmanagements 

(1) Führung der Geschäfte der LAG, 
 
(2) Vorbereitung der Sitzungen, 

 
(3) Erstellung der Niederschrift über die Sitzung und Versendung an die Mitglieder der LAG 

und die Bewilligungsstelle, 
 
(4) Anleitung der Akteure bei der Antragstellung, bei der Verwendungsnachweisprüfung etc, 
 
(5) Bewertung der Projekte vor, während und nach der Förderung und Berichterstattung 

gegenüber der Bewilligungsbehörde sowie  
 
(6) Organisation und Koordinierung von Projekten der LAG insbesondere im transnationalen 

Bereich, soweit sich keine sonstigen Projektträger finden. 



§ 12 

Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Grundsätzlich sollten alle Mitglieder der Aktionsgruppe versuchen, eine kontinuierliche 
Mitarbeit sicher zu stellen 

 
(2) Die Beendigung der Mitgliedschaft in der LAG kann auf eigenen Wunsch erfolgen. In der 

nächsten Versammlung der Mitgliederversammlung wird dann ein neues Mitglied gewählt. 
 

§ 13 

Gründung und Dauer der LAG 

Die Geschäftsordnung tritt mit der Gründung der LAG „BiggeLand - Echt. Zukunft.“ in Kraft. 

Die LAG „BiggeLand - Echt. Zukunft.“ wird für einen unbefristeten Zeitraum gegründet. Eine 
Auflösung soll frühestens bei vollständiger Abwicklung des LEADER Programmes 2023 
erfolgen. 
 
Zusammenstellung der Geschäftsordnung vom 09.05.2016 mit den Änderungen durch den 
LAG-Beschluss vom 17.11.2016 sowie dem LAG-Beschluss vom 19.09.2017.  

 

gez. Peter Weber 
Vorsitzender 


