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Antragsteller (Stadt, Markt, Gemeinde)  Betriebsnummer 

 09           

 Anlage zum Antrag vom ____. ____. 20____ 
 

Anlagenverzeichnis zum Antrag auf Förderung eines Projekts 
aus dem Bereich „Dorferneuerung / Lokale Basisdienstleistungen“ 

 

Erforderlich 
Folgende Unterlagen/Nachweise sind beigefügt: Bearbeitungsvermerke 

ALE 

 Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ergänzen! vorhan-
den 

Bemer-
kung/Nz. 

für alle Projekte 

 

Unterschriebene Anlage „Auswahlkriterien zur Förderung eines 
Projekts aus dem Bereich Dorferneuerung / Lokale Basis-
dienstleistungen“ zusammen mit den für die ausgewählten 
Kriterien in der Spalte „Grundlagen“ genannten Nachweisen 

  

 Beschluss des Gemeinderates über die Ausführung des bean-
tragten Projekts   

 
Übersichtskarte/Lageplan (nach Möglichkeit Gemeindegebiet 
mit Kennzeichnung des Ortes, in dem das beantragte Projekt 
zur Ausführung kommen soll) 

  

 Erläuterungsbericht zum Bauentwurf   

 Bauplan/Baupläne   

 Kostenberechnung (bei Hochbauten nach DIN 276 mindestens 
bis zur zweiten Ebene gegliedert)   

 

Weitere zum Bauentwurf gehörende Unterlagen: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

  

 

Nachweis, dass die Gemeinde Eigentümerin der zur Ausfüh-
rung des Projekts erforderlichen Flächen oder Gebäude ist 
(z. B. Auszug aus dem Automatisierten Liegenschaftsbuch) 
oder Nachweis, dass der Fördergegenstand mindestens wäh-
rend der Zweckbindung der Öffentlichkeit uneingeschränkt zur 
Verfügung steht (z. B. Gestattungsvertrag etc.) 

  

 

Stellungnahme des Amts für Ländliche Entwicklung, dass das 
Projekt als dorf-/bedarfsgerecht eingestuft wird und bei der 
Planung die allgemein anerkannten Regeln der Technik einge-
halten wurden 

  

 Stellungnahme des Amts für Ländliche Entwicklung zur Plau-
sibilität der veranschlagten Kosten   

 

Nachweis der öffentlich-rechlichen Zulässigkeit des Projekts 
(wenn eine Genehmigung erforderlich ist): 
Bescheid über die Baugenehmigung einschließlich aller dazu 
eingereichten Unterlagen 

  

 

Nachweis der öffentlich-rechltichen Zulässigkeit des Projekts 
(wenn keine Genehmigung erforderlich ist): 
Bescheinigung der Rechtsaufsichtsbehörde, dass es sich um 
kein genehmigungspflichtiges Projekt handelt 

  

 
Aktueller Auszug aus dem Einwohnermelderegister, der die im 
Förderantrag genannte Einwohnerzahl (Erstwohnsitze) der 
Gemeinde belegt 

  

 
Aktueller Auszug aus dem Einwohnermelderegister, der die im 
Förderantrag genannte Einwohnerzahl (Erstwohnsitze) des 
Orts belegt, in dem das Projekt zur Ausführung kommen soll 
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bei Gemeinden mit 
mehr als 65.000 Ein-
wohnern (Erstwohn-
sitze) 

 
Nachweis, dass mindestens zwei Drittel der Fläche der Gemar-
kung, in der das Projekt zur Ausführung kommen soll, land- 
und forstwirtschaftliche Fläche ist 

  

falls der Ort, in dem 
das Projekt zur Aus-
führung kommen soll, 
mehr als 500 Einwoh-
ner (Erstwohnsitze) 
hat 

 Formblatt „Erklärung der Regierung zu einem Dorferneue-
rungsprojekt“   

falls nebenstehende 
Planungen oder ver-
gleichbare Planungen 
existieren 

 
Auszug aus einem Integrierten Ländlichen Entwicklungskon-
zept, der belegt, dass das beantragte Projekt in Übereinstim-
mung mit diesem Plan steht 

  

 
Auszug aus einem Gemeindeentwicklungskonzept, der belegt, 
dass das beantragte Projekt in Übereinstimmung mit diesem 
Plan steht 

  

 Auszug aus einem Dorferneuerungsplan, der belegt, dass das 
beantragte Projekt in Übereinstimmung mit diesem Plan steht   

 Auszug aus einem Bauleitplan, der belegt, dass das beantragte 
Projekt in Übereinstimmung mit diesem Plan steht   

 

Auszug aus folgender Planung ________________________ 
_________________________________________________, 
der belegt, dass das beantragte Projekt in Übereinstimmung 
mit diesem Plan steht 

  

falls das Projekt im 
Gebiet einer für die 
Förderperiode 2014-
2020 anerkannten 
Lokalen Aktionsgrup-
pe liegt 

 
Bescheinigung der Lokalen Aktionsgruppe, dass das beantrag-
te Projekt im Einklang mit der Lokalen Entwicklungsstrategie 
steht 

  

Sonstiges 

 
__________________________________________________
__________________________________________________   

 
__________________________________________________
__________________________________________________   

 
__________________________________________________
__________________________________________________   
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Kontroll- und Bearbeitungsvermerke des ALE Feststellung Hinweise ja nein 

  1
Alle zur Bearbeitung des Förderantrags notwendigen Unterlagen 
sind vollständig vorhanden:   nein: weiter mit Nr. 2 

  2

 

Falls nein: Folgende Unterlagen fehlen und wurden mit Schreiben vom 

_______________ nachgefordert: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  3
Alle nachgeforderten Unterlagen sind bis zum Antragsendtermin 

__________________ eingegangen:   nein: weiter mit Nr. 4  

  4

Folgende Unterlagen fehlen weiterhin: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Der Antrag ist abzulehnen.  

Bemerkungen: 

 

______________________________ ____________________________________________ 
 Datum Unterschrift des Sachbearbeiters F4 
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