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Vorschlagskonzept für eine „Mühlen-Drehprämie“
Erich Böhm

Der Vorstand der Mühlenvereinigung Niedersachsen-Bremen e. V. (MVNB) legt mit 
diesem Beitrag ein Konzept für eine “Mühlen-Drehprämie“ vor, um eine Meinungsbil-

dung unter den Vereinsmitgliedern zu ermöglichen. Auf der kommenden Mitgliederver-
sammlung 2017 wird bei einem positiven Diskussionsverlauf vom Vorstand ein Antrag auf 
Durchführung zur Abstimmung gestellt.
Der Verfasser stellt nachstehend das im Vereinsvorstand diskutierte Konzept vor: 
Ausgangssituation
Die MVNB hat 60.000,-- € für die Förderung des Vereinszweckes zur Verfügung. Das Geld 
soll in 15 gleichgroßen Jahresraten, also 4.000,-- € pro Jahr, ausgezahlt werden. Dabei ist 
zu beachten, dass neben den Vereinszwecken (Satzungsziele) auch die steuerrelevante 
Gemeinnützigkeit (ehrenamtliche Tätigkeit) nicht aus dem Auge verloren gehen.
Satzungsziele
Zweck und Tätigkeit des Vereins gemäß Satzung u. a. sind:
-  Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde
- Erhaltung der Mühlen in Niedersachsen und Bremen wegen ihres kulturhistorischen 
Wertes und ihrer landschaftlichen Bedeutung fördern.
-  Förderung des ehrenamtlich tätigen handwerklichen Nachwuchses (Müller, Mühlenbau-
er) Maßnahmen zu dessen beruflicher Fortbildung, Festhalten und Sammeln des tech-
nischen Wissens.
-  Aufbringung von Beihilfen nach den Richtlinien der Mitgliederversammlung zur Spitzen-

finanzierung von notwendigen Erhaltungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen an den 
zu erhaltenden Mühlen, sofern der Eigen-
tümer sich mindestens im Rahmen seiner 
wirtschaftlichen Möglichkeiten mit eigenen 
Mitteln an den Kosten beteiligt.
-  Aufklärung der Öffentlichkeit über das 
Ziel der Vereinigung durch Vorträge, 
Schriften und sonstige Veranstaltungen.
-  Förderung der regenerativen Energiege-
winnung durch Wind- und Wassermühlen
-  Förderung von Maßnahmen zur Erhal-
tung und Pflege von Umwelt und Natur.
Mittelverwendung
Mittelverwendung aus steuerlicher Sicht 
gemäß Satzung:
- Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke. 
-  Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. 
- Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Denkmalgeschützte Windmühle Nenndorf.
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-  Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Welchen Vereinszweck soll die Drehprämie erfüllen?
Es ist unbestritten, dass der regelmäßige Betrieb einer Mühle den Erhaltungszustand 
positiv fördert und funktionstüchtig erhält. Dabei sammelt das Betreiberpersonal Erfah-
rungen, die sicherstellen, dass das Wissen um die Mühle und deren Funktion sowie die 
Behandlung des Getreides erhalten bleiben. Zusätzlich versteht man das Mühlenbauer-
handwerk durch den praktischen Betrieb besser.
Dabei sollen diejenigen (Mühlen, Vereine und Personen) gefördert werden, die Mühlen 
funktionsfähig erhalten und in der Müllertradition betreiben. Drehende Flügel bis hin zu 
Mahl- und Peldegang, Sägegatter, Schöpfen, Stampfen, Kollergang, etc. sind Vorausset-
zung für eine Drehprämie.

Schulkinder bestaunen das gehende Gewerk.

Welche Mühlen können eine Drehprämie erhalten?
Voraussetzungen
Mühlen, im Sinne dieser Drehprämie, sind alle historischen Maschinen, die den satzungs-
mäßigen Vereinszielen der MVNB entsprechen bzw. nachkommen.
Die Drehprämie erhalten Mühlen, von der Windmühle über die Motormühle bis hin zur 
Wassermühle, die
-  unter anerkanntem Denkmalschutz stehen 
-  im Vereinsgebiet der MVNB betrieben werden
-  von einem Berufsmüller oder Freiwilligen Müller mit Zertifikat der MVNB (oder minde-
stens gleichwertig) betrieben werden
-  ein „Drehbuch“ (Betriebsbuch, Protokoll, Betriebsstundenzähler, Umdrehungszähler) 
führen, in dem der Betriebsnachweis geführt wird.
Der betreibende Mühlenverein oder Besitzer muss Mitglied der MVNB und sollte gemein-
nützig sein (Freistellungsbescheid des Finanzamtes).
Besonderheiten
-  Motormühlen, Diesel- und Verbrennungsmotoren bringen einen Nachweis über den 
Betrieb auf geeignete Weise und zählen an markanter Stelle oder protokollieren in glaub-
würdiger Weise.

Mehlsieben von Hand.
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Teilnahme der Öffentlichkeit
Die Mühle sollte
-  für die Öffentlichkeit zugänglich sein oder möglich gemacht werden.
-  am Deutschen Mühlentag teilgenommen haben.
-  dauerhaft Öffnungstage für Besucher anbieten und Führungen durchführen
-  Mahlvorführungen insbesondere für Jugendliche, Schulkinder und/oder Kindergärten 
durchführen.
-  in den öffentlichen Medien Erwähnung finden.
Welche Mühlen erhalten keine Drehprämie?
-  Gewerbemühlen
-  Mühlen mit Restaurations- und Gaststättenbetrieb, bei denen das Innenleben Gehendes 
Werk) keine Funktion mehr hat.
-  Mühlen, die ein Museum sind, deren Flügel sich drehen, aber das eigentliche Funkti-
onssystem, wie Mahlgänge, Archimedische Schraube, Gatter oder Kollergang, etc. nicht 
betrieben werden.
-  Mühlen, die „rückwärts“ durch einen Elektroantrieb „bewegt“ werden.
Wie erhält man die Drehprämie?
Grundsätzlich gelten:
-  keine Mühle hat einen einklagbaren Anspruch auf eine Drehprämie. 
-  die Drehprämie wird auf Antrag gewährt. 
Der Antrag ist ein Formblatt der MVNB. 
Zuständigkeit und Antrag:
Der geschäftsführende Vorstand der MVNB bearbeitet den Antrag und entscheidet darü-
ber mit Mehrheit.
Der Antrag einschließlich Anlagen muss enthalten
-  Name, Besitzer und Betreiber der Mühle, ggf. Mühlenverein

Öffentlichkeitsarbeit
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-  Betrieb durch namentlich genannte Müller (Berufsmüller, Freiwillige Müller)
-  Nachweis des Betriebes durch unterschriebene Betriebsprotokolle
-  Nachweis fachlich fundierter Mühlenführungen (z. B. Presseberichte)
-  Bestätigung der Gemeinnützigkeit des Vereins (Freistellungsbescheid des Finanzamtes)
-  Mitgliedschaft in der MVNB
Das Antragsformular wird auf der Internetseite der MVNB als Download hinterlegt und ist 
als PDF-Datei abrufbar.
Ausnahmen.
Der Vorstand kann bei seiner Entscheidung für die Gewährung der Prämie von den vor-
stehenden Punkten im Einzelfall abweichen, wenn der Antragsteller sich in anderer Weise 
mit seiner Mühle für die Ziele der MVNB erfolgreich einsetzt, die Technik und sein Denk-
mal pflegt sowie die Müllertradition aufrecht erhält und der Öffentlichkeit nahebringt.
Höhe der Drehprämie und Anzahl der Prämien pro Jahr.
Die Drehprämie wird für das zurückliegende Jahr (Antragsjahr) und für maximal 8 Müh-
len pro Jahr (Zahlungsjahr) mit einheitlich pauschal 500,-- € gewährt. Die zeitliche Rei-
henfolge des Antragseinganges bestimmt auch die Reihenfolge der Gewährung. Dabei 
rutschen die Mehrfachanträge zugunsten der Erstanträge nach hinten. Ist die Zahl 8 er-
reicht, ist für im laufenden Jahr (Zahlungsjahr) keine weitere Gewährung mehr möglich. 
Ein Antrag ist im Folgejahr neu zu stellen und die Auswahl beginnt neu. Dabei sollte auch 
Fingerspitzengefühl vorherrschen, damit kein Eindruck der einseitigen Begünstigung ent-
steht. Die Drehprämie kann auch mehrere Jahre hintereinander an dieselbe Mühle gehen.
Sollten in einem Jahr weniger als 8 Mühlen einen Antrag gestellt haben, kann die Differenz  
im Folgejahr nachgeholt werden.
Unrechtsmäßigkeit
Mühlen, die zu Unrecht eine Drehprämie empfangen haben, müssen die Prämie zurück-
zahlen.
Die Unrechtmäßigkeit muss in der Mitgliederversammlung vom Vorstand begründet und 
von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt werden. Der betref-
fenden Mühle ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Öffentlichkeitsarbeit der MVNB
Die Drehprämie wird im Periodikum „Mühlstein“ der MVNB propagiert und die erfolg-
reichen Antragsteller publiziert. Mit der öffentlichen Behandlung können Vertrauen für die 
Sache gewonnen und Werbung für die MVNB gemacht werden.
Inkrafttreten
Diese Regelungen für die Drehprämie werden auf Vorschlag des Vorstandes durch Mehr-
heitsbescheid der Mitgliederversammlung in Kraft gesetzt.
Schlussbemerkung
Widersprüche oder Anregungen werden an den Vorstand der MVNB oder per Email an 
den Verfasser: erich.boehm@ewetel.net erbeten.


