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Ziel der Richtlinie ILE/2007 ist die Sicherung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse, das heißt chancengerechtigkeit unabhängig vom Wohnort 
in allen teilräumen des Freistaates. Insbesondere sollen die Arbeits- 
und Lebensverhältnisse gestärkt und jungen Menschen günstigere 
Entwicklungsmöglichkeiten im Ländlichen Raum Sachsens eröffnet 
werden.

Um projekte nach dieser Richtlinie fördern zu können, bedarf es zuerst 
einer Entscheidung des regionalen Koordinierungskreises, in dem 
vertreter von Kommunen und Wirtschaft zusammenkommen. 

Im vorfeld der bewilligung werden die projekte begutachtet, priori-
täten gesetzt und die Förderwürdigkeit im Rahmen des Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzepts geprüft. die eingesetzten Regional-
manager koordinieren dieses verfahren und beraten die Antragsteller.

Quelle: Amtsblatt Zwickau, Februar 2011

Möglichkeiten zur Förderung über ile: 

  Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, ins-
besondere Kleinst- und Kleinunternehmen oder Sanierung von 
gebäuden zur nutzung für wirtschaftliche Zwecke, als Unterneh-
menssitz, gewerberäume, Angebote für dienstleistungen, u. a.

  Erhalt und vervollkommnung touristischer Angebote oder 
Erweiterung von übernachtungskapazitäten

  Schaffung von begegnungsstätten und -plätzen zur aktiven 
gestaltung eines gemeinschaftlichen Lebens

  begegnung des demografischen Wandels durch gezielte 
Unterstützung der Ansiedlung bzw. des Erhalts junger Familien oder 
Schaffung von Wohneigentum insbesondere für junge Familien

  Flächenentsiegelung / Abbruch von baulichen Anlagen

  Inwertsetzung des kulturellen Erbes durch Erschließung der 
potenziale Kirche und Kulturlandschaft
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diese publikation wird im Rahmen des „Entwicklungs programms 
für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007–2013“ unter 
beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, 
vertreten durch das Staats ministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft, durchgeführt.

Europäischer Landwirtschaftsfonds  
für die Entwicklung des ländlichen  
Raums: hier investiert Europa in die  
ländlichen gebiete

www.eler.sachsen.de

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die  
Entwicklung des ländlichen Raums:  
hier investiert Europa in die ländlichen gebiete
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Unter diesem Kapitel werden folgende Maßnahmen gefördert:
Abbruch von baulichen Anlagen, Flächenentsiegelung und Rück-
bau überdimensionierter, finanziell nicht tragfähiger öffentlicher 
Infrastruktur in Ortslagen soweit dies zur Erhaltung und Wei-
terentwicklung der orts- und regionaltypischen Siedlungs- und 
Landschaftsstruktur sowie zur ökonomischen Entwicklung dient.

SiedlungSökologiSche MaSSnahMen – 
AbbRUch vOn bAULIchEn AnLAgEn,  
FLächEnEntSIEgELUng Und RücKbAU  
(KApItEL F 1.2)

was wird gefördert?
· Abrissarbeiten 
· einschl. einfacher herrichtung des grundstückes
· planungsleistungen

wie und in welcher höhe wird gefördert?
· Anteilsfinanzierung im Rahmen einer projektförderung als 
 nicht rückzahlbarer Zuschuss 
· Fördersatz zwischen 30 % und 85 %
· Mind.-zuschuss: je nach vorhaben bei 5.000 EUR
· Max. Zuwendung: je nach vorhaben bei 80.000 EUR 
 (bei Folgenutzung im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher  
 produktion 7.500 EUR)

wer wird gefördert?
· natürliche personen, vereine, Kleinstunternehmen sowie 
 kleine und mittlere Unternehmen, gebietskörperschaften

fördermittel:
· Richtlinie ILE/2007


