
Bekanntmachung 
 

Förderrichtlinien für private Maßnahmen im 
Sanierungsgebiet „Innenstadt Nord-West“ 

Die Förderrichtlinien basieren auf dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist und den Städtebauförderungsrichtlinien 
(StBauFR) in der Fassung vom 23. September 2013 (GABl. S. 470). 
Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Sanierung SSP Bruchsal "Innenstadt Nord-West“ kön-
nen private Maßnahmen gefördert werden, falls sie den Sanierungszielen entsprechen.  
Um eine Gleichbehandlung aller Eigentümer im Sanierungsgebiet zu erhalten, wurden diese Richt-
linien zu Beginn der Sanierungsdurchführung durch den Gemeinderat der Stadt Bruchsal am 
26.11.2013 beschlossen. 

Ordnungsmaßnahmen 
  

Baumaßnahmen zur Erneuerung  
 
Als Ordnungsmaßnahmen werden alle Arbei-
ten bezeichnet die notwendig sind, ein 
Grundstück durch den Abbruch  alter, nicht 
mehr benötigter Bausubstanz baureif zu ma-
chen. Abbrüche zur Entkernung zählen eben-
falls zu den förderfähigen Ordnungsmaß-
nahmen. Voraussetzung für die Förderung ist 
die Übereinstimmung der Maßnahme mit den 
Festsetzungen der Sanierungskonzeption. 
Die Abbruchmaßnahme muss zur Erreichung 
des Sanierungszieles erforderlich sein. Fehl-
investitionen müssen ausgeschlossen sein. 

  
Zu den förderfähigen Baumaßnahmen der Er-
neuerung von Gebäuden zählen die Moderni-
sierung  (Beseitigung von Missständen um den 
Gebrauchswert eines Gebäudes nachhaltig zu 
erhöhen), die Instandsetzung  (Behebung von 
Missständen um die bestimmungsgemäße Nut-
zung von Gebäuden wieder herzustellen) sowie 
der Ausbau von Nebengebäuden  und Dach-
geschossen ! 

 
Der Gemeinderat entscheidet in jedem Ein-
zelfall über die Gewährung einer Kostener-
stattung. 
Vorteile wie Wertsteigerungen des Grund-
stücks werden bei der Bewertung durch den 
Gemeinderat berücksichtigt. 

  Die Kosten können zu 100%, entsprechend ei-
nem normalen Standart, zur Förderung aner-
kannt werden! 
 
Die Erneuerung wird mit 10%  
bis maximal 20.000 €/ Objekt  
gefördert. 
Für die nicht durch den Zuschuss gedeckten, 
anerkannten Kosten wird die Bescheinigung 
nach § 7h EStG ausgestellt. 
 

 
Wie kann der Eigentümer die Förderung erhalten? 

Vor Beginn der Ausführung muss der Eigentümer mit der Sanierungsstelle einen Fördervertrag 
vereinbaren. Hier werden alle Absprachen sowie die mögliche Förderung fixiert. Erst wenn die För-
dervereinbarung unterschrieben ist, darf mit der Ausführung der Maßnahme begonnen werden. Der 
Zuschuss kann entsprechend dem Baufortschritt ausbezahlt werden. Die Schlusszahlung ist erst 
nach der vollständigen Fertigstellung der Maßnahme möglich. 

 
Auf was muss der Eigentümer besonders achten? 

Die Sanierung soll nicht zum „Mitnahme – Effekt“ verkümmern. Ziel ist die gesamtheitliche Maß-
nahme an einem Objekt. Aus wirtschaftlichen Überlegungen können auch Förderungen von Teilab-
schnitten, bei einem vorliegenden Gesamtkonzept gefördert werden.  
Der energetischen Erneuerung von Gebäuden wird besonders Rechnung getragen! Der Eigentü-
mer hat einen qualifizierten Energieausweis für das Gebäude vorzulegen. 
 
 
 



Von der Förderung ausgenommen sind  
� Einrichtungsgegenstände  

( z.B. Küchen, Möbel, Duschkabinen, Beleuchtungskörper, etc ),  
� Kosten die den allgemeinen Standard überschreiten ( z.B. Badewannen in Sonderformen, Flie-

sen und Armaturen in besonderen Materialien, etc. ), 
� Kosten die vor Fördervertragsabschluß entstanden sind und 
� Kosten für den Kauf von Handwerkszeug (Maschinenmiete und Verschleißgüter wie Sägeblät-

ter und ähnliches werden anerkannt)! 
 

 


