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Gemeinderäte

Bürgerinnen und Bürger aus Hailing und Rutzenbach

AbtL Reidl, SGLin Reiff, Refin Bleifuß, ALE Niederbayern

Als Arbeitskreissprecher begrüßte Herr Frey die Anwesenden und gab einen Rückblick auf 

den bisherigen Verlauf auf dem Weg zur Dorferneuerung in Hailing. Im Jahre 2004 hat die 

Gemeinde Leiblfing die Dorferneuerung beantragt. Als Ende 2008 eine Möglichkeit zur Er-

weiterung des Friedhofes und zur Schaffung eines Parkplatzes schien, wurden die Gespräche 

mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern (ALE) zur Vorbereitung der Dorfer-

neuerung wieder aufgenommen. Nach einer ersten Aufklärungsversammlung trafen sich etwa 

50 interessierte Bürgerinnen und Bürger im Bürgerhaus in Hailing. Sie trugen ihre Aspekte 

zum Thema: „Hailing vor 20 Jahren, was hat es gegeben“ und zum Thema „Hailing in 20 Jah-

ren, was soll es dann (noch) geben“ zusammen. Bei verschiedenen Treffen wurden weitere In-

formation gesammelt. 

Ende 2009 wurde vereinbart, vorübergehend eine Pause einzulegen. Es sollte jedoch im heuri-

gen Jahr wieder verstärkt in Richtung Dorferneuerung gedacht werden. Deswegen hat die Ge-

meinde Leiblfing auch zum heutigen Termin eingeladen.

Bürgermeister Wolfgang Frank bekräftigte daran anschließend, dass nun wieder verstärkt zu 

überlegen sei, wie man in Hailing verfahre. Aus diesem Grund hat auch zwischenzeitlich ein 

Gespräch zwischen Gemeinde Leiblfing und ALE stattgefunden, bei dem geklärt wurde, unter 

welchen Voraussetzungen nun fortgefahren werden könne Er berichtet darüber hinaus von ei-

ner Besprechung, bei der Roland Spiller (Stellvertretender Amtsleiter am ALE) über „Verän-

derungen in der Dorferneuerung“ referiert hat. 



Leitender Baudirektor Josef Reidl ging anschließend in seinem Referat darauf ein. Es wies 

darauf hin, dass es um mehr, nämlich um Dorfentwicklung, gehen muss. Und zwar um einen 

möglichst immer anhaltenden Prozess, der vom ALE und externen Planern bzw. Beratern 

über einen bestimmten Zeitraum begleitet wird. Der Prozess sollte auch darüber hinaus noch 

weitergehen. Das Dorferneuerungsprogramm ist das staatliche Förderprogramm zur Erar-

beitung und Umsetzung von Maßnahmen in Dorfentwicklungsprozessen. 

Dorferneuerung bzw. Dorfentwicklung geht nur zusammen mit den betroffenen Bürgerinnen 

und Bürgern. Die Bürgermitwirkung ist notwendig. Die Menschen müssen sich mit ihrem 

Dorf und der Sache identifizieren. Dem Dorf wird keine Entscheidung von oben übergestülpt. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Akzeptanz bei Bürgermitwirkung sehr viel höher ist. Das bedeu-

tet jedoch nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger (ab jetzt Dorf) einen Wunschkatalog auf-

stellen können, der dann ausfinanziert wird. Aufgabe des Dorfes ist Ideen zu entwickeln, Ak-

tionen durchzuführen und auch sich durch „Eigenleistungen“ einzubringen.  Mit entscheidend 

bei allem ist die jeweilige Gemeinde, das sie bei jeder Investition an den Kosten beteiligt ist 

und ggf. Folgelasten zu tragen hat. Der dritte wichtige Partner ist das ALE, verantwortlich für 

die Umsetzung des politischen Programms, zur Begleitung und für Regelung der Zuschüsse. 

Es handelt sich schließlich um Steuermittel. 

Dorf

 Gemeinde  ALE

Die Dorferneuerung hat sich im Laufe der Zeit verändert 

- vom zunächst reinen Investitionsprogramm/Konjunkturprogramm,

- über die Dorfverschönerung, wo die Gestaltung im Vordergrund stand, 

- hin zur Strukturentwicklung. 

Waren in den Dorferneuerungsplänen der 1990er Jahre noch überwiegend flächendeckend 

Baumaßnahmen vorgesehen, so wird man sich heute auf wesentliche Punkte konzentrieren, 

um die Verfahren in einem überschaubaren Zeitraum durchführen zu könne, das auch vor dem 

Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen am ALE: (die Mittelsituation und vor allem 

der Rückgang der Mitarbeiter, derzeit noch 140, wird noch weniger). Dabei ist zu beachten, 



dass es sich um kein Bauprogramm handelt. Im Vordergrund steht die Entwicklung der 

Dorfgemeinschaft und des Dorflebens. Es gibt viele Aktionen und Beiträge, die mit verhält-

nismäßig geringem finanziellem Aufwand verwirklicht werden könne, aber einen hohen Bei-

trag zur Identifikation beitragen. Der Hailinger haben mit ihrem Dorfkalender bereits ein sehr 

gutes Beispiel geliefert.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Dorferneuerung ist, dass Dorf und Gemeinde diese wol-

len. Es ist nicht Aufgabe des ALE, Dorf und Gemeinde von der Notwendigkeit  und/oder den 

Vorteilen der Dorferneuerung zu überzeugen. Wichtig ist, dass alle (drei) Partner mitmachen 

und mitreden.

Zum weiteren Vorgehen gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten:

1. die umfassende Dorferneuerung

- ist ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz

- es wird eine Teilnehmergemeinschaft (TG)gebildet

- es wird ein Vorstand gewählt

- die TG ist in der Regel Maßnahmeträger

- Zahlungen werden durch den TG-Vorsitzenden veranlasst

- der Gemeindebeitrag wird ja nach Rechnungsanfall von der Gemeinde eingefordert

- keine Vorfinanzierung durch die Gemeinde

- Planungen sind förderfähig

- notwendige Vermessung und eventuell notwendige Bodenordnung durch die TG, 

- keine Extrakosten für die Gemeinde für Vermessung, Grundbucheintrag 

- von vornherein keine Einschränkung bezüglich Förderhöhe, Entscheidung nach fach-

licher Bewertung der Maßnahemnvorschläge

- die gesamtem Kosten sind förderfähig, außer Leitungen und Beleuchtung

- Förderhöhe in der Regel 50 % (Einschränkung: wenn die Finanzkraft der Gemeinde 

über einen bestimmten Betrag übersteigt, wird die Förderung nach den jährlich vom 

Landwirtschaftsministerium festgelegten Förderhöchstsätzen begrenzt)

- jede kostenträchtige Maßnahme/Investition nur im Einvernehmen mit der Gemeinde 

möglich 

2. einfache Dorferneuerung

- bei begrenzter Aufgabenstellung



- keine TG

- Gemeinde ist Maßnahmenträger

- Zuschuss wird erst nach Abschluss der Maßnahme (Verwendungsnachweis) an die 

Gemeinde ausbezahlt

- Planungen sind nicht förderfähig

- gefördert werden die durch Rechnungen nachgewiesenen Kosten abzüglich einer fik-

tiven Umlage nach Kostenabgabengesetz, die mit dem Landratsamt geklärt wird

- Maximalförderung 250.000€

- das bedeutet eine Investitionssumme von ca 700.000 €, teilweise keine Förderung 

(Leitungen, Beleuchtung)

- Vermessung durch das Vermessungsamt, Gemeinde trägt die Kosten dafür

- notwendiger Grunderwerb geht nur über Notar, Gemeinde trägt die Kosten für Notar 

und Grundbucheintrag

- Gemeinde muss jede Maßnahme/Investition beim ALE zur Bewilligung vorlegen

- in jedem Fall fachliche Begleitung durch das AKLE

3. Provokant: Lass mas

Vor allem vor dem Hintergrund der immer dünner werdenden Personaldecke am ALE muss 

nun bald geklärt werden, in wie weit die Dorferneuerung Erfolg verspricht. Das ALE hat nicht 

mehr die Personalkapazitäten, um lange Zeit im Vorfeld Dörfer „erfolglos“ zu begleiten 

„Art des Verfahrens“ und Umfang der gesamten Maßnahme muss in der Startphase, d.h. vor 

Einleitung des offiziellen Verfahrens geklärt werden. Ein Wechsel des Verfahrens ist proble-

matisch. Außerdem müssen vor allem auch die Gemeinde und das ALE wissen, was auf sie 

zukommt. 

Reidl wies eingehend darauf hin, dass er nur die derzeit geltenden Rahmbedingungen aufzei-

gen könne. In solch langjährigen Prozessen treten immer Veränderungen auf. 

Zur finanziellen Situation ist zu ergänzen, das mit Sicherheit weiterhin Mittel für die Dorfer-

neuerung zur Verfügung stehen. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sie eher weniger wer-

den. Vereinbarungen zur Ausführung von Investitionen werden „zeitnah“ getroffen. Wie alle 



Behörden ist das ALE an den Doppelhaushalt gebunden, um Förderzusagen machen zu kön-

nen.

Diskussion

Zum Einstieg und zur Klärung des weiteren Vorgehens bietet sich ein zweitägiges Seminar 

der Schule für Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten an. 

Als möglicher Termin wird Samstag/ Sonntag 9./10. April 2011 vorgesehen. Bürgermeister 

Frank erklärt, dass die Gemeinde Leiblfing die nicht durch Zuschüsse gedeckten Teilnehmer-

beiträge in Höhe von 95 e pro Teilnehmer übernimmt. Baudirektorin Reiff übernimmt die Or-

ganisation: Auswahl externer Moderator, Seminarhaus (Fahrtzeit etwa 1 Stunde, damit die 

Fahrt nicht zu lange wird, aber doch so weit, dass möglichst alle am Seminarort übernachten,)

Zeitrahmen; Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr

Vom ALE angedachte mögliche Zeitschiene:

2011/2012 Startphase

2012/2013 Einleitung

2013/2014 Planung

Ab 2015 eventuell erste größere Fördermaßnahme möglich

Landau, 14.02.2011


