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Vorinformation 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

Für die Landesregierung ist die Förderung des Ländlichen Raums von zentraler 

Bedeutung. Um diesen weiter zu stärken und insbesondere für die Herausforderungen 

der demographischen Entwicklung zu wappnen, hat die Landesregierung das 

erfolgreiche Instrument Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) entwickelt. 

Aussagen wie das Förderprogramm dieses Jahr genau aussieht, was die genauen 

Fördervorrausetzungen sind und wie hoch die Förderquote ist, können leider erst nach 

der endgültigen Veröffentlichung des Förderprogramms durch das Ministerium für 

Ländlichen Raum getätigt werden. Daher ist aus dieser Vorinformation kein 

Rechtsanspruch auf eine Förderung oder auf die eigentliche Veröffentlichung abzuleiten. 

Die nachfolgenden Fördertatbestände beziehen sich somit immer auf das Vorjahr. 

Generelle Informationen über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhalten Sie 

im Internet unter www.wfgonline.de unter der Rubrik „Förderung“, auf der Homepage des 

Regierungspräsidiums Baden-Württemberg https://rp.baden-

wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx oder im Rathaus 

Obersontheim, Finanzverwaltung. Über die Förderung von Projekten wird in einem 

Auswahlverfahren entschieden. Anträge müssen bei der Gemeinde in der das Projekt 

realisiert werden soll, eingereicht werden. Achten Sie bitte darauf dass Sie stets die 

aktuellen Antragsformulare verwenden, ansonsten kann ein Ausschlussgrund vorliegen. 

Eine Förderung nach dem ELR Programm ist aktuell für die Teilorte 

Untersontheim/Ummenhofen ausgeschlossen, da es dort die Städtebauliche Sanierung 

als Förderinstrument gibt. Da Obersontheim einer Leader-Kulisse angehört, ist in 

Untersontheim/Ummenhofen außerhalb des abgegrenzten Sanierungsgebietes, eine 

ELR-Förderung möglich. Bei Interesse an einer ELR Förderung nehmen Sie gerne 

frühzeitig Kontakt mit dem Rathaus auf, um das gemeinsame Vorgehen 

abzustimmen.  

Gefördert werden unter anderem: 

 Verbesserung des Wohnumfelds 

 Umnutzungen zu Wohnungen 

 Umfassende Wohnungsmodernisierung 
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ELR Ausschreibun 

 Neubau in Baulücken 

 Neuordnung mit Baureifmachung 

 Neuansiedlung von Unternehmen 

 Erweiterung von Unternehmen 

 Gemeindebedarfseinrichtungen 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Projektauswahl baureife Vorhaben 

bevorzugt werden. Es wird deshalb empfohlen, den Planungsstand durch geeignete 

Unterlagen (z. B. genehmigte oder genehmigungsfähige Bauplanung und detaillierte 

Kostenschätzung) nachzuweisen. Für die Beurteilung günstig sind auch aussagekräftige 

Projektbeschreibung, Firmenspiegel, Finanzierungsplan und Fotos. Bei allen Vorhaben 

sollte belegt werden, dass dem Umwelt- und Klimaschutz durch den Einsatz geeigneter 

ökologischer Verfahren Rechnung getragen wird.  

 

Ganz wichtig: Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn schließt eine mögliche Förderung 

vollständig aus. Dabei ist zu beachten, dass der Maßnahmenbeginn nicht der Beginn der 

Baumaßnahme ist, sondern die vertragswirksame Auftragsvergabe! Bei genaueren 

Fragen, was Sie tun dürfen und was nicht, wenden Sie sich bitte vorher direkt an das 

Rathaus Obersontheim. 

 

Die Anträge für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum sind voraussichtlich bis 

spätestens Ende September in fünffacher Ausfertigung beim Bürgermeisteramt 

Obersontheim einzureichen.  

 

Formulare können im Rathaus bei der Finanzverwaltung oder unter https://rp.baden-

wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx abgeholt werden. 

Für weitere Fragen oder Auskünfte wenden Sie sich bitte gerne an:  

 

Gemeinde Obersontheim 

Herr Jonathan Richter  

Tel. 07973/696-21 

E-Mail: jonathan.richter@obersontheim.de 

 

Landratsamt Schwäbisch Hall 

Frau Susanne Kraiß 

Tel. 0791/755-7259  

E-Mail: s.kraiss@lrasha.de 

 

Antragsstellung vorrausichtlich bis Ende August möglich 
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