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Merkblatt:  

Zuwendung zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ZILE)  

Die ZILE-Richtlinie gliedert sich in verschiedene Förderbereiche, die als Maßnahmen bezeichnet sind. 

Innerhalb dieser Maßnahmen kann eine Zuwendung für verschiedene Einzelprojekte beantragt wer-

den. Nachfolgend werden die für ILE-Regionen wichtigen Maßnahmen „Basisdienstleistungen“, „Länd-

licher Tourismus“ und „Dorfentwicklung“ vorgestellt; beigefügt sind außerdem wissenswerte allge-

meine Informationen rund um Förderungen im ländlichen Raum. 

Maßnahme „Basisdienstleistungen“ 

Mit der Maßnahme „Basisdienstleistungen“ wird die Schaffung von Einrichtungen für die Sicherung, 

Verbesserung und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung sowie lokaler Ein-

richtungen für die ländliche Bevölkerung einschließlich Kultur und Freizeit gefördert. So sollen zum 

Beispiel der tägliche Einkauf vor Ort und der Zugang zu unverzichtbaren Dienstleistungen auf kurzen 

Wegen möglich bleiben bzw. ermöglicht werden.  

Zuwendungsfähig sind:  

 Vorarbeiten (Analysen o.ä.) 

 Dorf- oder Nachbarschaftsläden 

 Nah-/Grundversorgungseinrichtungen (z. 

B. kleine Dienstleistungs- und Versor-

gungszentren mit Einzelhandel, ärztliche 

Versorgung, Apotheke, Post, Bank, Betreu-

ung von Senioren) 

 ländliche Dienstleistungsagenturen (z. B. 

„Dorfhelferservice“ zur Betreuung der Be-

völkerung, Sozialstationen, betreutes 

Wohnen, dezentrale Informations- und 

Antragsstichtag:  
 15. Februar 2017 für Mittel ab 2017 
 15. September 2017 für Mittel ab 2018 

Zuwendungsempfänger und -höhe: 
 Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände) 

nach folgendem Schlüssel: 
Abweichung von der Steuereinnahmekraft:  

 15 % über Durchschnitt  
bis zu 43 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus 

 Durchschnitt  
bis zu 53 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus  

 15 % unter Durchschnitt  
bis zu 63 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus 

 gemeinnützige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts bis zu 63 % 

 natürliche Personen und Personengesellschaften 

Die folgenden Informationen basieren auf einer vorläufigen Version der über-

arbeiteten ZILE-Richtlinie 2017 und unterliegen möglicherweise Änderungen. 

Regionalmanagerin Hilke Wiest steht bei Fragen gerne zur Verfügung! 

Mit der ZILE-Richtlinie fördern die EU und das Land Niedersachsen Projekte in länd- 

lichen Regionen. Zweck der Förderung ist eine Verbesserung der ländlichen Struktu- 

ren im Rahmen eines integrierten ländlichen Entwicklungsansatzes. Ziel ist es, die ländlichen  

Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum zu sichern und weiterzuentwickeln. Die 

ZILE-Richtlinie wurde 2016 überarbeitet und liegt derzeit in einer Entwurfsfassung vor, die zeitnah 

verabschiedet werden soll. 

 

http://www.stk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=34588&article_id=124135&_psmand=6
http://www.wittlagerland.eu/regionalmanagement-ilek/kontakt.html


 

 

 

2 / 4 

Vermittlungs-stellen für kommunale Leis-

tungen) 

 Einrichtungen für einzelne Bevölkerungs-

gruppen wie Kinder, Jugendliche, Senio-

ren, Frauen und Männer (z. B. Kinder- und 

Jugendclubs, Veranstaltungsräume) 

 Dienstleistungen zur Mobilität (z. B. Mit-

fahr-zentralen, Car-Sharing usw.) 

 Erwerb von bebauten und unbebauten 

Grundstücken in Zusammenhang mit Pro-

jekten 

 Abbruch von Bausubstanz im Zusammen-

hang mit Projekten 

 übrige juristische Personen des öffentlichen und 
privaten Rechts bis zu 35 % 

Zuwendungsart 
Zweckgebundener, nicht rückzahlbarer Zuschuss als 
Anteilsfinanzierung; bei Kommunen maximal bis zu 
500.00 Euro; bei privaten Vorhaben maximal bis zu 
200.000 Euro 

Zuwendungsvoraussetzung: 
Mit der Maßnahme darf noch nicht begonnen wor-
den sein; Eine Bedarfsanalyse bzw. Standort- und 
Marktanalyse muss vorgelegt werden; das Vorhaben 
muss mit den Nachbarkommunen zum Ausschluss 
der Konkurrenz abgestimmt werden. 

 

 

Maßnahme „Ländlicher Tourismus“ 

Ländliche Räume haben in vielerlei Hinsicht ein besonderes touristisches Potenzial. Durch Angebote 
für Tourismus und Naherholung gewinnen ländliche Räume an Attraktivität und Kaufkraft. Daher för-
deren das Land Niedersachsen und die EU Ausgaben für Investitionen in Freizeitinfrastruktur, Frem-
denverkehrsinformationen und Ausschilderungen zur Stärkung des ländlichen Tourismus. 

Zuwendungsfähig sind:  

 Vorarbeiten (Analysen o.ä.) 

 Schaffung, Erweiterung, Ausbau oder Ver-

besserung von kleinen Basis- und Attrakti-

vitätsinfrastrukturen sowie Freizeitinfra-

strukturen mit überwiegend lokalem oder 

regionalem Bezug  

 Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, neue 

oder ersetzende einheitliche Ausschilde-

rung von Wegen sowie Aufstellung oder 

Aktualisierung von Verweis- und Erläute-

rungstafeln 

 Schaffung, Erweiterung, Ausbau oder Ver-

besserung von Informations- und Vermitt-

lungsstellen lokaler oder regionaler Tou-

rismusorganisationen (Infrastruktur) im 

ländlichen Raum, deren Teilnahme an 

Messen sowie Herstellung von Informati-

onsmaterial 

 

Antragsstichtag:  
 15. Februar 2017 für Mittel ab 2017 
 15. September 2017 für Mittel ab 2018 

Zuwendungsempfänger und -höhe: 
 Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände) 

nach folgendem Schlüssel: 
Abweichung von der Steuereinnahmekraft:  

 15 % über Durchschnitt  
bis zu 43 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus 

 Durchschnitt  
bis zu 53 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus  

 15 % unter Durchschnitt  
bis zu 63 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus 

 gemeinnützige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts bis zu 63 % 

 sonstige juristische Personen öffentlichen Rechts 
bis zu 35 % 

 natürliche Personen und Personengesellschaften 
 juristische Personen des privaten Rechts bis zu 25 

% 

Zuwendungsart 
Zweckgebundener, nicht rückzahlbarer Zuschuss als 
Anteilsfinanzierung; maximal 200.000 Euro 

Zuwendungsvoraussetzung: 
Mit der Maßnahme darf noch nicht begonnen wor-
den sein; eine EFRE-Förderung muss ausgeschlossen 
sein 

http://www.stk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=34588&article_id=124135&_psmand=6
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Maßnahme „Dorfentwicklung“ 

In Rahmen der „Dorfentwicklung“ sollen die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung gesichert und 

verbessert sowie der ländliche Charakter der Dörfer bewahrt werden.  

Zuwendungsfähig sind:  

 Spezielle Untersuchungen und Erhebun-

gen 

 Zweckforschungen und Untersuchungen 

an konkreten Projekten mit Modellcharak-

ter 

 Verbesserung innerörtlicher Verkehrsver-

hältnisse und der Aufenthaltsqualität von 

Straßen, Wegen und dörflichen Plätzen 

einschließlich zugehöriger Seitenbereiche 

 Revitalisierung (Innenausbau) ungenutz-

ter und leerstehender, ortsbildprägender 

oder landschaftstypischer Bausubstanz 

 Erhaltung, Umnutzung und Gestaltung von 

ortsbildprägenden oder landschaftstypi-

schen Gebäuden  

 Anpassung von Gebäuden land- und forst-

wirtschaftlicher Betriebe an die Erforder-

nisse zeitgemäßen Wohnens und Arbei-

tens 

 Verbesserung von Freizeit- und Naherho-

lungseinrichtungen 

 Schaffung, Erhaltung und Ausbau dorfge-

mäßer Gemeinschaftseinrichtungen und 

von Mehrfunktionshäusern  

 Abbruch von Bausubstanz  

 Ersatz nichtsanierungsfähiger ortsbildprä-

gender oder landschaftstypischer Bausub-

stanz 

 Hochwasserschutz 

 Erwerb von bebauten und unbebauten 

Grundstücken 

Antragsstichtag:  
 15. Februar 2017 für Mittel ab 2017 
 15. September 2017 für Mittel ab 2018 

Zuwendungsempfänger und -höhe: 
 Kommunen (Gemeinden und Gemeindeverbände) 

nach folgendem Schlüssel: 
Abweichung von der Steuereinnahmekraft:  

 15 % über Durchschnitt  
bis zu 43 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus 

 Durchschnitt  
bis zu 53 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus  

 15 % unter Durchschnitt  
bis zu 63 % zzgl. ggf. 10% ILEK-Bonus 

 gemeinnützige juristische Personen des öffentli-
chen Rechts bis zu 63 % 

 juristische Personen öffentlichen Rechts bis zu 35 
% 

 natürliche Personen und Personengesellschaften 
 juristische Personen des privaten Rechts 25 % bis 

zu 30 % 

Zuwendungsart 
Zweckgebundener, nicht rückzahlbarer Zuschuss als 
Anteilsfinanzierung 

Zuwendungsvoraussetzung: 
Aufnahme des Ortes in das Dorfentwicklungspro-
gramm des Landes Niedersachsen. Die Erstellung des 
notwendigen Dorfentwicklungs-planes ist ebenfalls 
bis zu 75 % bzw. bis max. 50.000 Euro förder-fähig.  

Mit der Maßnahme darf noch nicht begonnen wor-
den sein. 

 

 

  

http://www.stk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=34588&article_id=124135&_psmand=6
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Allgemeines zur Förderung  

 Projekte mit einem Zuwendungsbedarf von weniger als 2.500 Euro, bei Gebietskörperschaf-

ten von weniger als 10.000 Euro werden nicht gefördert.  

 Befindet sich das Projekt in einer ILE- oder LEADER-Region, kann der Fördersatz um 10 %, bei 

Privaten um 5 % erhöht werden. 

 Bei Zuwendungsempfängern, die den Status der Gemeinnützigkeit erfüllen, können eigene 

Arbeitsleistungen mit 60 % des Betrages, der sich bei der Vergabe der Leistungen an ein Un-

ternehmen ergeben würde, berücksichtigt werden. 

 Die Umsatzsteuer gehört zu den förderfähigen Ausgaben, soweit der Begünstigte nicht zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

 Grunderwerb ist generell mit maximal 10 % der Projektkosten förderfähig.  

 Die Förderanträge privater Antragstellerinnen und Antragsteller werden über die jeweilige 

Gemeinde vorgelegt.  

 Bei investiven Projekten in den Maßnahmen Dorfentwicklung, Basisdienstleistungen und 

Ländlicher Tourismus sind die Belange der Barrierefreiheit zu berücksichtigen und umzuset-

zen.  

 

Weiter Informationen und Unterstützung 

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-

rung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE). Diese finden Sie auf der Seite des Niedersächsi-

schen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.   

Gerne unterstütze ich Sie im Rahmen des Regionalmanagements bei der Antragstellung.  

 

 

 

 

http://www.stk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=34588&article_id=124135&_psmand=6
http://www.ml.niedersachsen.de/themen/entwicklung_laendlichen_raums/zile_zuwendungen_zur_integrierten_laendlichen_entwickliung/richtlinie-ueber-die-gewaehrung-vonzuwendungen-zur-integrierten-laendlichen-entwicklung-5104.html
http://www.ml.niedersachsen.de/themen/entwicklung_laendlichen_raums/zile_zuwendungen_zur_integrierten_laendlichen_entwickliung/richtlinie-ueber-die-gewaehrung-vonzuwendungen-zur-integrierten-laendlichen-entwicklung-5104.html

