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R I C H T L I N I E N 
 
 

der Stadt Bietigheim-Bissingen über die Gewährung 
von Zuschüssen zur Durchführung von  

 
denkmalpflegebedingten und stadtbildgestaltenden Maßnahmen an Gebäuden 

 
in Bietigheim-Bissingen 

 
 
 

- - - 
 
 
 

Vorbemerkung 
 
Die Stadt Bietigheim-Bissingen fördert denkmalpflegebedingte, stadtgestalterische und 
sonstige nach außen sichtbare bauliche Maßnahmen an Gebäuden, soweit sie dazu dienen, 
weitgehend den historischen Zustand zu bewahren, zu erhalten oder zu schaffen. Die 
Förderung erfolgt im 
 
 
1. Stadtteil Bietigheim  

 
innerhalb des Geltungsbereichs der aktuellen Gestaltungssatzung für die Altstadt von 
Bietigheim.  
 

2. Stadtteil Bissingen  
 
innerhalb des Geltungsbereichs der aktuellen Gestaltungssatzung für den Ortskern 
Bissingen.  
 

3. Stadtteil Metterzimmern  
 
im Bereich beidseitig der Bietigheimer Straße ab der Flattichstraße, der Mühlsteige bis 
Gebäude 5, der Hinteren Gasse, der Mozartstraße bis einschließlich Gebäude 9 bzw. 
Gebäude 10/1 und beidseitig der Kleinsachsenheimer Straße bis Gebäude 7 und beidseitig 
der gesamten Rathausstraße.  
 



4. Stadtteil Untermberg  
 
im alten Ortskern, begrenzt im Süden durch die Enz, im Westen durch den 
Einmündungsbereich L 1110 / L 1130, im Norden durch die Häuserzeile an der Bissinger 
Straße und im Osten durch den Ortseingang.   
 

5. Stadtteil Kammgarnspinnerei  
 
für die östlich der Heilbronner Straße gelegenen Gebäude Hägenau 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 
14/1, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, Heilbronner Straße 140, 140/1, 142, 142/1. 

 
Die Gebiete sind für die Stadtteile Metterzimmern und Untermberg in den beiliegenden 
Lageplänen abgegrenzt. Diese Lagepläne sind verbindlich für die Darstellung der 
abgegrenzten Gebiete. Bezüglich Stadtteil Bietigheim und Bissingen wird auf den Lageplan 
in der jeweils gültigen Gestaltungssatzung verwiesen. 
 

§ 1 Zweck der Förderung  
 

 
Durch gezielten Einsatz von städtischen Mitteln soll erreicht werden, dass das historische 
Stadtbild der alten Ortskerne erhalten bleibt bzw. durch gestalterische Maßnahmen der 
derzeitige Zustand verbessert wird.  
 
 

§ 2 Gegenstand der Förderung, Förderungsvoraussetzungen 
 

(1) Gefördert werden Maßnahmen an modernisierungs- und instandsetzungsbedürftigen 
Gebäuden, die innerhalb den in der Vorbemerkung genannten Zonen liegen, um einen 
wirksamen und schwerpunktartigen Mitteleinsatz zu gewährleisten. Eine 
entsprechende Förderung erfolgt bei Neubaumaßnahmen.  
 

(2) Mit Vorrang werden Maßnahmen gefördert, wenn  
 
a. die Baumaßnahme im Interesse der städtebaulichen Entwicklung der Stadt liegt; 

 
b. das Gebäude wegen seiner städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen oder 

künstlerischen Bedeutung zu erhalten ist;  
 

c. sie gleichzeitig in Verbindung zu sonstigen, die Wohnverhältnisse verbessernde 
Maßnahmen stehen (z. B. Sammelparkierungen, Wohnungsmodernisierungen 
usw.);  
 

d. sie einen besonders gravierenden Missstand beseitigen;  
 

e. durch die Förderung untragbare Belastungen vermieden werden;  
 

f. ein Fachwerk freigelegt wird;  
 



g. Fenster entsprechend den Vorschlägen der Stadt eingesetzt werden;  
 

h. verunstaltende Bauteile und untergeordnete bauliche Anlagen wie hässliche 
Anbauten, Vorbauten, Schuppen, Mauer, sonstige Abgrenzungen, Dachaufbauten, 
Balkon- und Fassadenverkleidungen, Radio- und Fernsehantennen usw. beseitigt 
werden;  
 

i. Verschönerungsmaßnahmen an Gebäuden, wie Fassadenreinigung, Verputz, 
Anstrich, Verkleidung, Bemalung usw. als Folge der Beseitigung von 
verunstaltenden baulichen Nebenanlagen vorgenommen werden;  
 

j. Klappläden erhalten bleiben bzw. Holzklappläden erneuert bzw. neu an Gebäuden 
angebracht werden;  
 

k. die Fassadenerneuerung entsprechend den Vorstellungen der Stadt erfolgt; 
 

l. eine neue Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln erfolgt;  
 

m. die sonstige Gestaltung der Außenfassade in Übereinstimmung mit den 
Vorstellungen der Stadt erfolgt.  
 

(3) Förderungen werden nur gewährt, wenn über alle durchzuführenden Maßnahmen 
Einigung erzielt worden ist.  
 
 

§ 3 Art und Höhe der Förderung  
 

(1) Gefördert wird durch die Beratung der Eigentümer, Mieter oder sonstigen 
Berechtigten - schon vor der Antragstellung - fortlaufend bis zum Abschluss der 
Maßnahme in allen das Vorhaben betreffenden Planungs- und Durchführungsfragen.
  
 

(2) Gefördert wird durch Kapitalzuschüsse. Die Zuschüsse betragen  
 
a. in der Regel 50 % der durch die Auflagen der Stadt geforderten stadtbildbedingten 

Aufwendungen, die durch den beauftragen Architekten zu ermitteln sind. Die Stadt 
hat diese Aufwendungen zu überprüfen. Die Zuschüsse werden gekürzt, soweit von 
dritter Seite ein weiterer Beitrag geleistet wird.  
 

b. In Ausnahmefällen, insbesondere bei Gebäuden, die wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung besonders wertvoll sind, können 
die Aufwendungen bis zur vollen Höhe ersetzt werden.  
 

(3) Eigengeleistete Arbeitszeit wird mit dem jeweils bei Abschluss der Vereinbarung 
aktuellen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn pro Stunde abzüglich 15% in 
angemessenem Umfang angerechnet.  
 



(4) Die Umsatzsteuer zählt nicht zu den förderfähigen Ausgaben, wenn der 
Zuwendungsempfänger einen Vorsteuerabzug vornehmen kann.  
 

(5) Ein Zuschuss für entsprechende Maßnahmen kann grundsätzlich nur einmal gewährt 
werden. Der Zuschuss für ein bereits bezuschusstes Gewerk kann jedoch noch 
einmal gewährt werden, wenn die Lebensdauer des Gewerkes laut dem Arbeitsblatt 
des Bundes der technischen Experten e.V. (BTE) – Arbeitsgruppe seit der ersten 
Bezuschussung abgelaufen ist. Sollte der BTE die Aktualisierung der Liste über die 
Lebensdauer ganz oder teilweise einstellen, so tritt an ihre Stelle eine andere Liste 
mit ähnlichem Inhalt. 
 

(6) Mit Vorrang werden Maßnahmen gefördert, sofern sich mehrere Eigentümer 
angrenzender Grundstücke zur gemeinsamen Durchführung verpflichten.  
 

(7) Es besteht auch bei Vorliegen aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung von Förderungsmitteln. 
 

(8) Fördermittel nach anderen Rechtsvorschriften sind in erster Linie in Anspruch zu 
nehmen. 

 
§ 4 Pflichten des Antragstellers  

 
(1) Vor der Durchführung der Instandsetzung hat der Antragsteller die Stadt über die 

beabsichtigten Maßnahmen zu unterrichten. Danach erfolgt gemeinsam eine 
Besprechung und Bestimmung der durchzuführenden Maßnahmen.  

(2) Daneben hat sich der Antragsberechtigte zu verpflichten, die sich aus der Inan-
spruchnahme von Förderungsmitteln ergebenden Verpflichtungen seinen 
Rechtsnachfolgern aufzuerlegen, und zwar in der Weise, dass diese wiederum 
gehalten sind, ihre Rechtsnachfolger in gleicher Weise zu binden. 

(3) Der Eigentümer hat sich zu verpflichten, die geförderten Objekte ordnungsgemäß 
zu unterhalten und bei entstehenden Mängeln im Rahmen ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung wieder instand zu setzen. 

 
 

§ 5 Beihilferecht 
 

Bei dem vereinbarten Zuschuss handelt es sich bei Unternehmen um eine De-minimis-
Beihilfe nach dem jeweiligen EU Recht. Derzeit gilt die Verordnung EU Nr. 1407/2013 der 
Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der europäischen Union auf De-minimis Beihilfen (ABl. L 352/1 
vom 24.12.2013). Der Antragsberechtigte ist verpflichtet eine entsprechende Erklärung 
zur Prüfung des Beihilferechts auszufüllen. 
 
 
 



§ 6 Antragstellung und Bewilligung  
 

(1) Antragsberechtigt für die Förderung sind die Eigentümer und die dinglich 
Verfügungsberechtigten von Wohnungen und Gebäuden und auch Mieter, soweit die 
Eigentümer zustimmen.  
 

(2) Anträge auf Bewilligung von Zuschüssen für die denkmalpflegebedingten und 
stadtbildgestaltenden Maßnahmen sind vor Beginn der Arbeiten zu stellen.  

(3) Die Stadt Bietigheim-Bissingen entscheidet über die Gewährung der Zuschüsse im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Liegen mehr Anträge vor als 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, so behält sich die Stadt eine entsprechende 
Kürzung der Zuschüsse vor.  

(4) Liegen die Bewilligungsvoraussetzungen vor, schließt die Stadt mit dem Eigentümer 
eine entsprechende Vereinbarung ab, aus der die Höhe der voraussichtlichen 
Zuschüsse hervorgeht. 

(5) Die Zuschüsse werden auf ein Konto bei der Hausbank des Antragstellers geleistet. 

(6) Abschlagszahlungen sind möglich, wenn Rechnungen vorgelegt werden. 

(7) Die Schlusszahlung wird nach Eingang aller Rechnungen und deren Prüfung vorge-
nommen. 

(8) Die Stadt ist berechtigt, bereits bezahlte Zuschüsse ganz oder teilweise zurückzufor-
dern, wenn die vereinbarten Verpflichtungen verletzt werden oder gegen diese Richt-
linien verstoßen wird. Die zurückzuzahlenden Beträge sind ab der Auszahlung durch 
die Stadt mit 5 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank 
zu verzinsen.  

 

§ 7   Übergangsregelung 

Bereits abgeschlossene Vereinbarungen nach den städtischen Richtlinien über die 
Kostenbeteiligung über die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von 
denkmalpflegebedingten und stadtbildgestaltenden Maßnahmen bleiben von dieser 
Änderung der Richtlinien unberührt. 

 
§ 8 Inkrafttreten  

 
Diese geänderten Richtlinien treten am 01.11.2020 in Kraft. 
 
Bietigheim-Bissingen, den 20.10.2020 
STADT BIETIGHEIM-BISSINGEN 
gez. 
Kessing 
Oberbürgermeister 
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