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R I C H T L I N I E N 
 

über die Kostenbeteiligung der Stadt Bietigheim-Bissingen an der Durchführung von 
 

Modernisierungs-und Instandsetzungsmaßnahmen 
 

in Bietigheim-Bissingen 
 
 

- - - 
 
 

Vorbemerkung 

Die Stadt Bietigheim-Bissingen beteiligt sich an den Kosten für die Durchführung von 
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Wohnungen in Gebäuden, die nach dem 
Stand der Planung der Stadt erhalten bleiben sollen. Außerdem werden der Einbau von 
Wohnungen in bestehende Gebäude (Scheuern u. ä.) gefördert.  

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 beid-
seitig der gesamten Rathausstraße. 
 



4. Stadtteil Untermberg 

im alten Ortskern, begrenzt im Süden durch die Enz, im Westen durch den Einmün-
dungsbereich L 1110 / L 1130, im Norden durch die Häuserzeile an der Bissinger Straße 
und im Osten durch den Ortseingang. 
 

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 

(1) Durch gezielten Einsatz von städtischen Haushaltsmitteln soll insbesondere die 
Modernisierung von Wohnungen gefördert werden, um 

a) die Wohnverhältnisse zu tragbaren Bedingungen zu verbessern, 

b) den Wohnwert erhaltenswürdiger Wohnungen zu erhöhen, 

c) die städtebauliche Funktion zu verbessern, 

d) neuen Wohnraum in bisher leerstehenden Gebäuden zu schaffen, 

e) bisher für gewerbliche Zwecke verwendete Räume wiederum für Wohnzwecke 
zu nutzen. 

(2) Der Einsatz der Mittel erfolgt in einem Förderungsprogramm, das jährlich fortgesetzt 
wird. 

§ 2   Gegenstand der Förderung, Förderungsvoraussetzungen 

(1) Gefördert werden Maßnahmen in Gebäuden, die innerhalb den in der Vorbemerkung 
genannten Zonen liegen, um einen wirksamen und schwerpunktartigen Mitteleinsatz zu 
gewährleisten. 

(2) Eine Förderung erfolgt nur dann, wenn sich der oder die Eigentümer verpflichten, die 
an dem Gebäude gemeinsam festgestellten Missstände und Mängel zu beseitigen und 
wenn 

a) die Wohnungen wesentlich verbessert werden bzw. neue Wohnungen herge-
stellt werden, 

b) die Kosten einer Modernisierung im Hinblick auf die wesentliche Verbesserung 
auf die Nutzungsdauer der Wohnungen vertretbar sind, 

c) die Finanzierung der Modernisierung gesichert ist und 



d) die Wohnungen nach der Modernisierung nach Größe, Ausstattung und Miete 
oder Belastung für die angemessene Wohnraumversorgung breiter Schichten der 
Bevölkerung geeignet sind. 

(3) 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 oder 

c) Missstände in solchen Wohnungen beseitigt werden, die den allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht entsprechen, 

d) soziale Härten, die sich aus den Wohnverhältnissen ergeben, durch die Moderni-
sierung beseitigt werden oder 

e) durch die Förderung untragbare Erhöhungen der Mieten oder Belastungen ver-
mieden werden. 

(4) Sind nicht nur Maßnahmen zur Modernisierung sondern auch notwendige Instand-
setzungen durchzuführen, hat sich der Eigentümer bei der Förderung der Modernisie-
rung auch dazu zu verpflichten. 

(5) Gefördert werden 

a) Modernisierungsmaßnahmen an Wohngebäuden, 

b) Nutzungsänderungen von bisher gewerblich genutzten Räumen ohne Rücksicht 
auf das Alter der Gebäude, 

(6) Die Durchführung der Maßnahmen sind auf der Grundlage eines Zeit- und Maßnah-
meplans, der im einzelnen festzulegen ist, durchzuführen. Der Stadt Bietigheim-Bissingen 
steht ein Mitwirkungsrecht hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung sowie der 
Abrechnung der Baumaßnahme zu. 

(7) Eine Förderung dient der teilweisen Deckung der Kosten für folgende Maßnahmen: 

Zur Verbesserung 

a) der allgemeinen Wohnungsverhältnisse. Zu den baulichen Maßnahmen, die den 
Gebrauchswert der Wohnungen erhöhen, kann der Anbau gehören, insbeson-
dere soweit er zur Verbesserung der sanitären Einrichtungen erforderlich ist. Der 
Gebrauchswert von Wohnungen kann auch durch besondere bauliche Maßnah-
men für behinderte und alte Menschen erhöht werden, wenn die Wohnungen 
auf die Dauer für sie bestimmt sind. 

b) des Zuschnitts der Wohnung. 

c) der Funktionsabläufe in Wohnungen. 



d) der Belichtung und Belüftung. 

e) des Wärme- und Schallschutzes. 

f) der Energieversorgung, der Wasserversorgung und der Entwässerung. 

g) der Beheizung und der Kochmöglichkeiten. 

h) der sanitären Einrichtungen. 

(8) Nicht gefördert werden energetische Maßnahmen bzw. Gewerke, da hier Förderpro-
gramme von Bund und Land bestehen. 

(9) Die Förderung von Baumaßnahmen ist in der Regel ausgeschlossen, wenn 

a) der Antragsberechtigte keine angemessenen Eigenleistungen erbringt, 

b) das Gebäude den Festsetzungen eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans nicht 
entspricht, konkreten Planungsabsichten der Stadt widerspricht oder wenn die 
Baumaßnahme nach der vorhandenen Bebauung und Erschließung bedenklich 
ist. 

c) für das Gebäude, in dem die sanitären Anlagen der Wohnungen verbessert wer-
den sollen, die einwandfreie Beseitigung des Abwassers nicht dauernd gesichert 
ist. 

d) die Baumaßnahme bereits begonnen ist, falls nicht ein vorheriger Baubeginn mit 
der Stadt vereinbart wurde. 

e) mit der Baumaßnahme nicht gleichzeitig die Instandsetzung der Fassaden und 
die Gestaltung der Freifläche nach den Vorstellungen und Plänen der Stadt 
durchgeführt wird. 

f) das Objekt zu mehr als 50 % der Nutzfläche gewerblichen Zwecken dient; in Son-
dereigentum aufgeteilte Raumeinheiten gelten nicht als "Objekt" im Sinne dieser 
Richtlinien, sondern nur die Gesamtheit der Sondereigentumsrechte, sofern sie 
im Eigentum von einem Eigentümer oder dessen Familienangehörigen stehen. 

§ 3   Art und Höhe der Förderung 

(1) Die Kosten der Baumaßnahme sind grundsätzlich vom Eigentümer zu tragen. Eigen-
leistungen werden mit dem jeweils bei Abschluss der Vereinbarung aktuellen allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohn pro Stunde abzüglich 15% in angemessenem Umfang an-
gerechnet. 

(2) Die Mittel zur Förderung der Baumaßnahme von Wohnungen werden über die Stadt 
Bietigheim-Bissingen als Kapitalzuschüsse gewährt. Ein Zuschuss wird in Höhe von 20 % 
der aufgewendeten Kosten gewährt, im Höchstfall 310 € pro qm, jedoch nicht mehr als 
31.000 € pro Wohnung. Eine Förderung erfolgt, sofern eine Wohneinheit 30 qm aufweist 



und die Kosten 12.000 € erreichen. Die Umsatzsteuer zählt nicht zu den förderfähigen 
Aufwendungen, wenn der Zuwendungsempfänger Vorsteuerabzug geltend machen kann. 

(3) 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. 

(4) Es besteht auch bei Vorliegen aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung einer Förderung. 

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

§ 4   Zulässige Mieterhöhung nach der Modernisierung 

(1) Der monatliche Mietzins nach Abschluss der Baumaßnahme ist von der Stadt Bietig-
heim-Bissingen im Einvernehmen mit dem Eigentümer festzusetzen. Der Eigentümer hat 
sich zu verpflichten, für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss der Maßnahme nur 
den vereinbarten Mietzins zu verlangen. Die Nettokaltmiete darf höchstens in Höhe der 
ortsüblichen Vergleichsmiete festgelegt werden, zur Festlegung der „ortsüblichen 
Vergleichsmiete“ ist der Mittelwert des jeweils gültigen Mietspiegels anzunehmen. 

(2) Die aufgrund städtischer oder anderer staatlicher Richtlinien gewährten Zuschüsse 
bleiben bei der Ermittlung der Miete unberücksichtigt. 

(3) Ein Rechtsanspruch des Vermieters gegen den Mieter auf Zustimmung zu einer Miet-
erhöhung wird durch diese Richtlinien nicht begründet. 

(4) Verstößt der Eigentümer gegen die nach § 4 (1) bis (3) eingegangenen Verpflichtun-
gen, hat er dem Mieter den zuviel empfangenen Betrag zurückzuerstatten und vom 
Empfang an zu verzinsen. Der Anspruch auf Rückerstattung verjährt nach Ablauf eines 
Jahres von der Beendigung des Mietverhältnisses an. 

(5) Der Eigentümer hat sich bei Zuschüssen über 7.500 € je Wohneinheit zu verpflichten, 
auf die Dauer von 10 Jahren nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahme die geför-
derten und freiwerdenden Wohnungen, sofern kein Eigenbedarf vorliegt, nur Woh-
nungssuchenden zu überlassen, die ihm von der Stadt genannt werden, wenn die Stadt 
ihm mindestens 3 Wohnungssuchende zur Auswahl benennt; bei mehr als einer Woh-
nung genügen zwei Wohnungssuchende je Wohneinheit. Bei der Auswahl der Woh-
nungssuchenden sollen Personen bevorzugt berücksichtigt werden, welche die Einkom-
mensgrenzen nach dem zum Zeitpunkt der Vermietung aktuellen Einkommensgrenzen 
des Landeswohnraumförderungsgesetz einhalten. Die Verwaltung wird ermächtigt, im 
Einzelfall von dieser Regelung abzuweichen. 



(6) Sofern bei Eigennutzung eine andere im Eigentum des Antragstellers stehende Woh-
nung durch Umzug frei wird, steht der Stadt ersatzweise an dieser Wohnung das Bele-
gungsrecht zu, und zwar zum ortsüblichen Mietzins; § 4 (1) Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 5   Pflichten des Antragstellers 

(1) Vor der Durchführung der Modernisierung sollen die Vermieter die Mieter auf die 
beabsichtigten Maßnahmen, ihren Umfang, die voraussichtliche Mieterhöhung und er-
forderlichenfalls auf die Möglichkeit der Beantragung von Wohngeld hinweisen. 

(2) Daneben hat sich der Antragsberechtigte zu verpflichten, die sich aus der Inan-
spruchnahme von Förderungsmitteln ergebenden Verpflichtungen seinen Rechtsnach-
folgern 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 Bewirtschaf-
tung wieder instand zu setzen. 

§ 6   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. 

 

§ 7   Antragstellung, Bewilligung 

(1) Antragsberechtigt für die Förderung sind die Eigentümer und die dinglich Verfü-
gungsberechtigten von Wohnungen und Gebäuden sowie die Mieter, soweit der Eigen-
tümer zustimmt. 

(2) Anträge auf Bewilligung von Zuschüssen für die Modernisierung und Instandsetzung 
von Wohnungen und Gebäuden 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, 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 ver-
zinsen. Dies gilt auch, wenn der Antragsteller gleichzeitig durchzuführende Maßnahmen 
zur Verbesserung des Stadtbildes an der Außenfassade des Gebäudes nicht oder nicht 
ordnungsgemäß durchführt. 

(9) Der Vertrag kann durch vorzeitige Rückzahlung des Zuschusses durch den Eigentümer 
bzw. seiner Rechtsnachfolger an die Stadt beendet werden. Eine vorzeitige Rückzahlung 
ist frühestens nach Ablauf von 4 Jahren ab Abschluss der Sanierungsmaßnahme möglich. 
Der Zuschuss ist in diesem Falle anteilig im Verhältnis zur restlichen Laufzeit binnen eines 
Monats nach dem schriftlichen Verlangen des Eigentümers bzw. seiner Rechtsnachfolger 
auf vorzeitige Beendigung des Vertrages an die Stadt zurückzuzahlen. Jedes angefangene 
Jahr der Laufzeit wird bewertet mit 1/15tel. 

 

§ 8   Übergangsregelung 

Bereits abgeschlossene Vereinbarungen nach den städtischen Richtlinien über die 
Kostenbeteiligung an der Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen in Bietigheim-Bissingen bleiben von dieser Änderung der Richtlinien unberührt. 

§ 9   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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