
GESCHÄFTSORDNUNG der Lokalen Aktionsgruppe Südpfalz 

Die folgende Geschäftsordnung legt zur Umsetzung der Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrate-
gie (LILE) der Region Südpfalz die Organisationsstruktur, Zusammensetzung und Arbeitsweise dar. 

§ 1 Vertretung der LAG  
Die LAG Südpfalz wird rechtlich durch die VG Kandel vertreten. Der ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VER-
TRAG über die Bildung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft KAG „Südpfalz“ regelt das Verhältnis 
zwischen den Verbandsgemeinden Jockgrim, Hagenbach, Kandel, Herxheim, Landau-Land und der 
Stadt Wörth sowie die wahrzunehmenden Aufgaben. 

§ 2 Organe 
Die Organe der LAG sind der LAG-Lenkungsrat, die Geschäftsstelle, das Regionalmanagement und die 
Arbeitsgruppen. 

§ 3 LAG-Lenkungsrat 
 

(1) Der LAG-Lenkungsrat hat die Aufgabe, die Zielerreichung der LILE zu steuern, zu evaluie-
ren und fortzuschreiben, Projektbewertungskriterien zu erarbeiten und zu verabschieden, die 
Projektanträge danach zu bewerten, auszuwählen und zu priorisieren, eine breite bürger-
schaftliche Beteiligung abzusichern, notwendige gebietsübergreifende Projekte zu forcieren, 
Jahresberichte und Monitoringergebnisse des Regionalmanagements entgegen zu nehmen, 
zwei Selbstevaluierungen vorzunehmen und den Aktionsplan zusammen mit dem Regional-
management für die folgenden 1-2 Jahre festzulegen. 

(2) Der LAG-Lenkungsrat besteht aus 28 stimmberechtigten Mitgliedern. Er wird auf die 

Dauer der LEADER-Region, jedoch mindestens bis 2022, festgelegt. 

(3) Die Mitglieder des LAG-Lenkungsrates werden durch die in §1 bezeichneten Gebietskör-

perschaften benannt. 

(4) Vorsitzender des LAG-Lenkungsrates ist die VG Kandel, als rechtliche Trägerin des Ge-

samtprozesses und Vorsitzes der KAG Südpfalz, bis zum Ende der LEADER-Förderung. Es wer-

den zwei Stellvertreter aus den Gruppen der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie der weite-

ren Vertreter der Zivilgesellschaft auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Aufgaben des 

Vorsitzes regelt § 4 des ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VERTRAGS über die Bildung der kommu-

nalen Arbeitsgemeinschaft KAG „Südpfalz“. 

(5) Der LAG-Lenkungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 

a) 46 % öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaften und 54 % Wirtschafts- und Sozial-

partner sowie Vertreter der Zivilgesellschaft 

b) Die Mitglieder sind im Aktionsgebiet ansässig oder dafür zuständig. 

c) Die Übernahme von Doppelfunktionen bezüglich der Bewilligung einer LEADER För-

derung ist ausgeschlossen. 

(6) Die Sitzungen des LAG-Lenkungsrates werden spätestens in der letzten Sitzung des Vor-
jahres terminiert. Notwendige Änderungen der Sitzungstermine werden mindestens vier Wo-
chen vorher bekannt gegeben. Die Sitzungen sind nicht-öffentlich. 

(7) Die Mitglieder des LAG-Lenkungsrates verpflichten sich, regelmäßig an den Sitzungen teil-
zunehmen und benennen Vertreter. 

(8) Die Mitgliedschaft ist an die Organisationen gebunden. Ein Ausscheiden einer Organisa-
tion aus dem LAG-Lenkungsrat kann nur mit der Nachbenennung einer Organisation aus dem 
gleichen Handlungsfeld erfolgen. 



(9) Dem LAG-Lenkungsrat gehören beratende Mitglieder an, die aber selbst nicht stimmbe-
rechtigt sind. Die beratenden Organisationen sind in der LILE benannt. Der LAG-Lenkungsrat 
kann jederzeit weitere beratende Mitglieder benennen. 

(10) Der LAG-Lenkungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten und 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(11) Entscheidungen zur LILE, seiner Fortschreibung, zur Projektauswahl, zu Änderungen der 
Geschäftsordnung gemäß §9 und zu Änderungen der Tagesordnung von Sitzungen des LAG-
Lenkungsrats gemäß Absatz 13 dürfen nicht mehrheitlich mit Stimmen der Vertreter kommu-
naler Gebietskörperschaften getroffen werden. 

(12) Der LAG-Lenkungsrat tagt mindestens zweimal im Kalenderjahr. Der Lenkungsrat wird 
durch den Vorsitzenden bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden in Textform mit einer Frist 
von mindestens zwei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung und weiterer notwendiger 
Vorabinformationen eingeladen. Der LAG-Lenkungsrat ist innerhalb eines Monats einzuberu-
fen, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schrift-
lich vom Vorsitzenden verlangen. 

(13) Der LAG-Lenkungsrat kann mit Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder in 
Verbindung mit Abs. 11 beschließen, bei Dringlichkeit auch über Gegenstände, die nicht in 
die Tagesordnung aufgenommen waren, zu beraten und zu entscheiden und einzelne Bera-
tungsgegenstände von der Tagesordnung abzusetzen. 

(14) Die Sitzungen des LAG-Lenkungsrates werden vom Vorsitzenden, bei Verhinderung von 
den Stellvertretern, geleitet. 

(15) Die Beschlüsse des LAG-Lenkungsrates sind schriftlich niederzulegen und von der Sit-
zungsleitung zu unterschreiben. Die Sitzungen werden durch Ergebnisprotokolle vom Regio-
nalmanagement dokumentiert und zur nächsten Sitzung freigegeben. 

(16) Sofern geboten, können Beschlüsse auch im schriftlichen Verfahren per E-Mail herbeige-
führt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

(17) Sämtliche Beschlüsse sind von der Geschäftsstelle bzw. vom Regionalmanagement vor-
zubereiten. Die Beschlussvorschläge gehen den Mitgliedern mit der Sitzungseinladung zu. 

§ 4 Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäftsstelle besteht aus dem Regionalmanagement und der Verbandsgemeinde 
Kandel. 

(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind im § 4 des ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VERTRAGS 
über die Bildung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft KAG „Südpfalz“ sowie in der LILE ge-
regelt. 

§ 5 Regionalmanagement 

(1) Das Regionalmanagement unterstützt die Umsetzung und Weiterentwicklung der LILE. 
(2) Die Aufgaben sind in Kap. 9.2 der LILE geregelt. 

(3) Das Regionalmanagement wird von einem externen Büro wahrgenommen. 

§ 6 Arbeitsgruppen 

(1) Die LAG richtet vier ständige Arbeitsgruppen gemäß der vier Handlungsfelder ein. Bei Be-
darf können weitere Arbeitskreise durch den LAG-Lenkungsrat eingerichtet werden. 

(2) Die Arbeitsgruppen setzen sich aus den für das Handlungsfeld relevanten Akteuren zu-
sammen. Die Arbeitsgruppen sind für alle Interessierten offen. 



(3) Den Arbeitsgruppen steht jeweils ein Leiter vor, der die Arbeitsgruppe im LAG-Lenkungs-
rat als stimmberechtigtes Mitglied vertritt. 

(4) Der Arbeitsgruppenleiter leitet die AG gemeinsam mit dem Regionalmanagement. 

§ 7 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl über die zur Genehmigung vorzuschlagenden Förder-Projekte im Rahmen 
des LEADER-Programms nimmt der LAG-Lenkungsrat auf Grundlage der Projektauswahlkrite-
rien und einer transparenten Bepunktung und eines Rankings vor. 

(2) Transparenz des Auswahlverfahren 

a) Die Projektauswahlkriterien werden durch den LAG-Lenkungsrat beschlossen und 
auf der Website der Region veröffentlicht, damit die potenziellen Projektträger um-
fassend informiert sind. 

b) Der LAG-Lenkungsrat erhält mit der Sitzungseinladung weitere Informationen über 
die zu entscheidenden Projekte (mind. Projektantrag und –auswahlbogen). 

c) Die Sitzungstermine, auf denen Beschlüsse zur Projektauswahl getroffen werden, 
werden ohne Angabe des Sitzungsortes auf der Website der Region oder in den regi-
onalen Medien angekündigt. Die Auswahlentscheidung erfolgt in einer nicht-öffentli-
chen Sitzung. Nicht-stimmberechtigte Gäste können zugelassen werden. 

d) Die Auswahlwürdigkeit jedes Projektes wird in Bezug zur LILE (s. Projektauswahlkri-
terien) im internen Protokoll dargestellt und dokumentiert. Protokollanlage ist der 
Projektauswahlbogen. 

e) Nach der Auswahl der Projekte werden die Projekteträger und die Öffentlichkeit 
über die ausgewählten Projekte und das Ranking informiert. Projekte, die nicht die 
Mindestkriterien erfüllen oder die Mindestpunktzahl erreichen und zurückgewiesen 
werden, erhalten die Möglichkeit unter Hinweis des Nachbesserungsbedarfs ihre Pro-
jekte erneut einzureichen. 

f) Der Antragsteller eines zurückgewiesenen Förderantrags ist auf die Möglichkeit 
hinzuweisen, über einen Antrag auf Förderung bei der Bewilligungsbehörde den öf-
fentlichen Verfahrens- und Rechtsweg zu bestreiten. 

(3) Verfahren zur Projektauswahl 

a) Die Sitzungen eines Jahres und damit auch die Fristen zur Einreichung von Projek-
tanträgen werden in der letzten Sitzung des Vorjahres festgelegt. 

b) Das Regionalmanagement bewertet die Projektanträge im Vorfeld der Sitzungen 
und schlägt ein Ranking zur Sitzung vor. Die Bewertung wird abschließend durch den 
LAG-Lenkungsrat vorgenommen. 

c) Projekte, die mindestens 50 % der zu vergebenen Punkte erreichen, werden bei 
Vorliegen ausreichender Fördermittel für das Haushaltsjahr und Zustimmung des 
LAG-Lenkungsrats zur Bewilligung durch die zuständige Stelle vorgeschlagen. 

d) Wenn Projekte die gleiche Punktzahl erreichen und/ oder nicht mehr ausreichend 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, dann wird dem Projekt der Vorzug gegeben, das 
den Antrag früher abgegeben hat. Das Projekt, dass in dieser Runde abgelehnt wer-
den musste, wird für das kommende Haushaltsjahr vorgesehen. 

e) Bei den zu treffenden Entscheidungen gilt das Mindestquorum wie unter § 3 (10) 
beschrieben. Um bei Verhinderung von Mitgliedern des LAG-Lenkungsrates die Ein-
haltung des Mindestquorums bei der Projektauswahl sicherzustellen, kann ein nach-
trägliches schriftliches Votum verhinderter Stimmberechtigter eingeholt werden oder 



das Mitglied kann seine Stimme, verbunden mit einem bestimmten Votum, einem 
Mitglied übertragen. Jedem Mitglied kann max. eine Stimme übertragen werden. 
Mitglieder der Sektoren (Politik/Verwaltung, WISO-Partner, Zivilgesellschaft) können 
nur anderen Mitgliedern innerhalb ihrer Sektoren die Stimme übertragen. 

f) Mitglieder des LAG-Lenkungsrats sind von Beratungen und Entscheidungen zur Pro-
jektauswahl ausgeschlossen, wenn die in § 22 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
aufgeführten Ausschließungsgründe gegeben sind. Für das weitere Verfahren gilt § 
22 Abs. 5 und 6 der GemO RLP sinngemäß. 

g) Für den Fall, dass die grundsätzliche Beschlussfähigkeit in der Sitzung gegeben ist, 
diese aber bei Einzelprojekten durch Befangenheit von Mitgliedern nicht mehr er-
reicht wird, gilt der LAG-Lenkungsrat dennoch als beschlussfähig. 

h) Die Feststellung und Dokumentation der Beschlussfähigkeit erfolgt bei jeder ein-
zelnen Projektauswahlentscheidung im Protokoll oder einer Anlage (Teilnehmerliste) 

i) Die Beschlüsse zur Projektauswahl erfolgen unter dem Vorbehalt der Projektbewil-
ligung seitens der zuständigen Bewilligungsbehörde. 

§ 8 Haftung der LAG-Mitglieder 
Die Mitglieder der LAG haften, soweit gesetzlich zulässig, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

§ 9 Änderungen der Geschäftsordnung 
Die Geschäftsordnung kann mit Mehrheit von Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des LAG-
Lenkungsrats in Verbindung mit § 3 Abs. 11 dieser Geschäftsordnung in Kraft gesetzt oder geändert 
werden. 

§ 10 Inkrafttreten 
Die Geschäftsordnung wurde am 25.03.2015 von der konstituierenden Versammlung des LAG-Len-
kungsrats Südpfalz beschlossen und tritt damit vorbehaltlich der Förderung in Kraft. 


