
 
 
Email vom 15.04.2019 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ruttmann, 
 

eine Förderung ihres geplanten Dorf- und Kulturzentrums wäre möglich. Wir können die 
Räumlichkeiten fördern, die grundsätzlich der Allgemeinheit/Gemeinschaft dienen. Die Gemeinde 
muss Eigentümer sein und die „Schlüsselgewalt“ haben. 
 

Förderfähig ist die Schaffung von dorfgerechten öffentlichen und bürgerschaftlichen Einrichtungen zur 
Förderung der Grundversorgung, der Dorfgemeinschaft oder der Dorfkultur. Außerdem die Schaffung 
und Entwicklung von dorfgerechten Freiflächen und Plätzen einschließlich ihrer Ausstattung. 
Förderfähig sind bis zu 60% der Ausgaben, der genaue Fördersatz ist abhängig von der Finanzkraft der 
Gemeinde. Die Gemeinde Holzheim hat für 2019 einen Fördersatz von 42%. Laut aktuellen 
Dorferneuerungsrichtlinien liegt die Höchstfördersumme für öffentliche Einrichtungen (Gebäude) bei 
300.000 €, für Freiflächengestaltungen gibt es eine solche Höchstsumme nicht. Unter bestimmten 
Umständen (je nach Art des Gebäudes und dessen Gestaltung) kann die Summe von 300.00 € auf 
Antrag beim Staatsministerium auch erhöht werden. Dies kann aber erst beurteilt werden, wenn erste 
Pläne vorliegen.  
 

Nicht förderfähig sind bewegliche Inneneinrichtungsgegenstände, Räumlichkeiten die nur  von der 
Gemeinde (Bürgermeisterbüro, …), Kirche (Pfarrbüro,…) oder ausschließlich einem Verein genutzt 
werden. Räumlichkeiten dürfen vermietet werden, aber nur um die Unkosten zu decken und ohne 
Gewinnerzielungsabsicht.  
 

Die Gemeinde sollte frühzeitig einen formlosen Antrag an das ALE stellen.  
 

Hierin sollten enthalten sein: 
- Betreff: Antrag auf Dorferneuerung 
- Was ist grob geplant, wer nutzt das Gebäude und wie wird es genutzt 
- Wie hat die Bürgerbeteiligung stattgefunden oder was ist geplant 
- Grobe zeitliche Vorstellung der Gemeinde 

 

Wir dürfen nur tätig werden auf schriftlichen Antrag durch die Gemeinde, falls sich der Neubau 
verzögert oder doch nicht realisiert wird oder sie andere Fördergeber finden, haben Sie sich mit dem 
Antrag aber auch keine Hürden gestellt.   
 

Der Gemeinderatsbeschluss kann schlicht lauten: Der Gemeinderat beschließt zur Umsetzung des 
Dorf- und Kulturzentrums Holzheim einen Antrag auf Dorferneuerung beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Schwaben zu stellen.  Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne wieder an mich wenden. 
 

Schöne Grüße Julia Geiger, Bauoberrätin, 
Sachgebietsleiterin Land- und Dorfentwicklung 
Vorsitzende des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft 
 

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
Dr.-Rothermel-Straße 12, 86381 Krumbach (Schwaben) 
Tel. 08282/92-454 
julia.geiger@ale-schw.bayern.de 
www.landentwicklung.bayern.de 
 

 

 


