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Anlage TOUR  |  Touristische Infrastruktureinrichtungen 
zum Förderantrag: Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) 

 Europäische Union 

Diese Maßnahme wird aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mitfinanziert.

  Zutreffendes ankreuzen. Bitte beachten Sie die nebenstehenden Erläuterungen. 

Die Angaben in den Zeilen 3 bis 20 in diesem Formular sind subventionserheblich. 

 Antragsteller Zeile 1: Wie Zeile 1 des Förderantrages. 

Zeile 2: Wie Zeile 39 des Förderantrages. 

Zeilen 3 und 4: Dem steht ein nichtinvestives 
Vorhaben zur Bereitstellung von Informationen 
über Tourismusdienstleistungen gleich, welches 

1 

 Vorhaben 

2 

Art und Zweck des Vorhabens außerhalb von stark fre-
quentierten Tourismuszen-
tren gelegene Infrastruk-
tureinrichtungen als nicht 
unwesentlichen Inhalt der 
bereitzustellenden Informa-
tionen behandelt. 

 Bitte beachten Sie, dass 
Ausstellungs-, Muse-
ums- und andere Ge-
bäude für die Bereitstel-
lung von Tourismus-
dienstleistungen und 
touristische Informatio-
nen nur gefördert wer-
den, wenn sie außer-
halb der in dem jeweili-
gen regionalen Raum-
entwicklungsprogramm 
festgelegten Tourismus-
schwerpunkträume lie-
gen. 

Zeilen 5 und 6: Dem steht 
ein nichtinvestives Vorha-
ben zur Bereitstellung von 
Informationen über Tou-
rismusdienstleistungen 
gleich, welches im Binnen-
land gelegene Infrastruk-
tureinrichtungen als nicht 
unwesentlichen Inhalt der 
bereitzustellenden Informa-
tionen behandelt. 

Zeilen 7 und 8: Dem steht 
ein nichtinvestives Vorha-
ben zur Bereitstellung von 
Informationen über Tou-
rismusdienstleistungen 
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3   Das Vorhaben betrifft eine touristische Infrastruktureinrichtung, die 10 

außerhalb eines stark frequentierten Tourismuszentrums gelegen ist.  
 Beschreibung des Standortes des Vorhabens 

4 

5   Das Vorhaben betrifft eine touristische Infrastruktureinrichtung, die im 10 

Binnenland gelegen ist.  
 Beschreibung des Standortes des Vorhabens 

6 

7   Das Vorhaben betrifft eine touristische Infrastruktureinrichtung, die auf 10 

die Erweiterung der Angebote für Landurlaub abzielt.  
 Beschreibung der Angebote für Landurlaub, auf deren Erweiterung abgezielt wird 

8 

9   Das Vorhaben betrifft eine touristische Infrastruktureinrichtung, die 10 

durch Fokussierung auf kulturelle Aspekte Potenzial für die Tourismus-     
  entwicklung über die Sommersaison hinaus bietet.  gleich, welches Angebote für Landurlaub als nicht 

unwesentlichen Inhalt der bereitzustellenden 
Informationen behandelt. 

Zeilen 9 und 10: Dem steht ein nichtinvestives 
Vorhaben zur Bereitstellung von Informationen 
über Tourismusdienstleistungen gleich, welches 
kulturelle Aspekte als nicht unwesentlichen Inhalt 
der bereitzustellenden Informationen behandelt. 

 Beschreibung der kulturellen Aspekte, auf die fokussiert wird 

10 
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 Zugänglichkeit der Einrichtung     Zeilen 11 und 12: Dem 

steht ein nichtinvestives 
Vorhaben zur Bereitstellung 
von Informationen über 
Tourismusdienstleistungen 
gleich, welches Barrieref-
reiheit als nicht unwesentli-
chen Inhalt der bereitzu-
stellenden Informationen 
behandelt. 

Zeilen 13 bis 18: Vorausset- 
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11   Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vorhaben wird die Barriere-  5  
 

  freiheit der Einrichtung erstmalig hergestellt.     

   Beschreibung der Maßnahmen zur Barrierefreiheit    

12      

      

      

      

    zung für die Bewilligung einer Zuwendung ist 
grundsätzlich, dass das Vorhaben der Umsetzung 
eines vom Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt anerkannten integrierten ländlichen 
Entwicklungskonzeptes (ILEK) dient oder Bestand-
teil der lokalen Entwicklungsplanung innerhalb 
eines Verfahrens nach dem FlurbG oder den §§ 53 
bis 64b des LwAnpG ist. 

 Als lokale Entwicklungsplanung innerhalb 
eines Flurneuordnungsverfahrens wird grund-
sätzlich der Plan über die gemeinschaftli- 
 

   
 Beitrag des Vorhabens zur Umsetzung eines ILEK für die Region  
   

13   Das Vorhaben dient der Umsetzung eines vom Ministerium für Land-  
  wirtschaft und Umwelt anerkannten integrierten ländlichen Entwick-  
  lungskonzeptes (ILEK).   

   Bezeichnung des ILEK  
14    

      chen und öffentlichen 
Anlagen gemäß § 41 
FlurbG angesehen. So-
weit ein Vorhaben Be-
standteil dieses Plans 
ist, ist dadurch ein Bei-
trag des Vorhabens zur 
ILEK-Zielerreichung 
nicht ausgeschlossen. 

Im Hinblick auf den Bei-
trag des Vorhabens zur 
ILEK-Zielerreichung 
wird, soweit das Vorha-
ben kein ILEK-
Leitprojekt ist, auf den 
Erfüllungsgrad der regi-
onalen Auswahlkriteri-
en, die Bestandteil des 
betreffenden ILEK sind, 
abgestellt. Bitte geben 
Sie in diesem Fall an, 
welchem Handlungsfeld 
des ILEK Ihr Vorhaben 
zuzuordnen ist und zu 
welchen Zielen des ILEK 
Ihr Vorhaben beiträgt. 

  Das Vorhaben ist ein ILEK-Leitprojekt:     
  

15   nein    ja    20  

 

  
   Handlungsfeld und Ziele des ILEK, zu denen das Vorhaben beiträgt       15   

16     
         10   

    
       
   5  
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    2  

  
     

17   Das Vorhaben ist Bestandteil der lokalen Entwicklungsplanung innerhalb    
  

  eines Verfahrens nach dem Flurbereinigungsgesetz oder den §§ 53 bis    
  64b des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes.     

   Bezeichnung der lokalen Entwicklungsplanung    
18      

     
 Sonstige Angaben    
     

19   Zur Durchführung des Vorhabens werden eigene Arbeitsleistungen  5/1  
 

  durch den Vorhabenträger oder unter seiner Verantwortung durch     
  Dritte erbracht, die nicht Gegenstand einer Finanzierung aus öffentli-  Zeilen 19 und 20: Eigenleistungen der Zuwen-

dungsempfänger in Form von eigenen  
Arbeitsleistungen und Materialbereitstellunggen 
werden nicht gefördert. Besonderes persönliches 
Engagement der Zuwendungsempfänger oder 
Dritter wird jedoch bei der Auswahl der zu för-
dernden Projekte berücksichtigt. 

Zeile 21: Von touristischen Infrastruktureinrich-
tungen profitieren aufgrund der damit verbunde-
nen Steigerung der touristischen Attraktivität des 
Ortes insbesondere alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde, auf deren Gebiet der 
Standort des Vorhabens liegt. Die Anzahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner dieser Gemeinde 
ist auf der Grundlage der aktuellen amtlichen 
Bevölkerungsstatistik anzugeben. 

Zeile 22: Bitte fügen Sie dem Förderantrag bei 
Baumaßnahmen einen Lageplan und aktuelle 
Bauplanungsunterlagen bei, die die technische 
Ausführung des Vorhabens beschreiben. 

  chen Mitteln sind.   

   Beschreibung von Art und Umfang der Eigenleistungen  
20    

    
    
    
    

   
21  Anzahl der Bevölkerung, die von dem Vorhaben profitiert:   

       
 Anlagen  
   

22   Lageplan   Bauzeichnungen und -entwürfe  
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