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Richtlinien zum kommunalen Förderprogramm „Wohnen“  

 
 
 
A.  Zuwendungsziel, Fördergrundlagen 
  

Die Gemeinde Brigachtal fördert den Erwerb von älteren Gebäuden für Wohnzwecke 
in den Ortsteilen nach den Bestimmungen dieser Richtlinien. Förderziel ist die Stär-
kung der Innenebereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung. 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen wird durch 
diese Richtlinien nicht begründet. Zuschüsse können nur im Rahmen der nach dem 
im kommunalen Haushalt dafür verfügbaren Mittel gewährt werden. 
 
Über Anträge im Rahmen dieser Richtlinien entscheidet die Gemeindeverwaltung. 
Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Gemeinde Brigachtal be-
rücksichtigt. 

 
Das Förderprogramm wird zunächst zeitlich befristet aufgelegt. Der Zeitraum für die 
Bewilligung von Fördermitteln nach diesen Richtlinien endet am 31.12.2019. Über ei-
ne Weiterführung des Förderprogrammes hat der Gemeinderat zu gegebener Zeit zu 
entscheiden. 

 
 
 
B. Fördervoraussetzungen 
 

 Gefördert wird der Erwerb eines Hauptgebäudes. Erwerb im Sinne dieser Richtli-
nie ist der entgeltliche Erwerb eines Hauptgebäudes. 
 

 Der Erwerb und die Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch auf den 
Anspruchsberechtigten muss nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinien erfolgt 
sein. 
 

 Bei dem erworbenen Gebäude muss es sich zum Zeitpunkt der Eintragung des 
Eigentumswechsels auf den Erwerber im Grundbruch um einen „Altbau“ gemäß  
Absatz C, Ziffer 1 handeln. (Nachweis: Fertigstellungsanzeige, Schlussabnahme-
bescheinigung, Meldebestätigung des Erstbezugs). 

 

 Anspruchsberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die im Grundbuch 
als Eigentümer eingetragen sind und die Wohnung(en) in dem erworbenen Ge-
bäude selbst bewohnen oder im Falle eines Leerstandes neu vermieten. 
(Nachweis: Meldebestätigung). 

 

 Jeder Haushalt ist nur einmal anspruchsberechtigt. 
 

 Der Erwerb eines unbebauten oder nur mit Nebengebäuden bebauten Grund-
stücks ist nicht förderfähig.  
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 Der Erwerb eines Grundstücks mit einem wegen des schlechten Bauzustandes 
nicht zu erhaltenden Gebäude zum Zwecks des Abrisses mit anschließender 
Neubebauung mit einem Wohngebäude ist förderfähig; die Auszahlung des Zu-
schusses beginnt frühestens nach der Bezugsfertigstellung des Neubaus und 
dem erfolgtem Einzug des Anspruchsberechtigten bzw. Mieters in das Förderob-
jekt. Diese Regelung gilt entsprechend für die baurechtlich zulässige Umnutzung 
eines Gebäudes in eine abgeschlossene Wohneinheit. 

 

 Das zu fördernde Gebäude muss baurechtlich zulässig errichtet worden sein. Es 
muss den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse entsprechen; sofern dies 
nicht der Fall ist, kann eine Förderung erst ab dem Zeitpunkt erfolgen, ab dem der 
Anspruchsberechtigte auf seine Kosten durch Modernisierung- und Instandset-
zungsmaßnahmen einen den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ent-
sprechenden baulichen Zustand geschaffen hat. Eine Förderung wird nur dann 
gewährt, wenn dieser Zustand innerhalb 2 Jahren ab dem Tag der Eintragung des 
Eigentums des erworbenen Gebäudes auf den Anspruchsberechtigten im Grund-
buch geschaffen wird. 

 

 Dem Förderzweck dürfen weder Planungsziele der Gemeinde noch andere öffent-
liche Belange entgegenstehen. 

 

 Das zu fördernde Gebäude muss mindestens aus 3 Zimmern zuzüglich Küche, 
Bad und Toilette bestehen und mindestens eine Wohnfläche von 70 m² aufwei-
sen. 

 
 
 
C.  Art und Höhe der Förderung 
 

1. Die Gemeinde gewährt auf Antrag für den Erwerb eines Gebäudes gemäß dieser 
Richtlinien über eine Laufzeit von 5 Jahren folgende Zuschüsse: 

 
a) 1.200,- Euro Grundbetrag jährlich bei einem Baujahr des Gebäudes vor dem 

01.01.1965; 
 

b) 2.400,- Euro Grundbetrag jährlich bei einem Baujahr des Gebäudes vor dem 
01.01.1946 und einer Lage innerhalb des nicht überplanten Innenbereichs 
gem. § 34 BauGB; 

 
c) 300,- Euro Kinderbetrag jährlich für jedes zum Haushalt des Anspruchsbe-

rechtigten gehörende Kind, das bis zum 01.07. des jeweiligen Zuschussjahres 
das 18. Lebensjahres noch nicht vollendet hat und für das der Anspruchsbe-
rechtigte Kindergeld bezieht. 
Kommen während der Laufzeit der Förderung Kinder hinzu, erhöht sich ab der 
Geburt bzw. ab dem Tag der Aufnahme in den Haushalt der Kinderbetrag ent-
sprechend, längstens jedoch bis zum Ablauf des Förderzeitraums. 
 
Sofern der Erwerber das Förderobjekt nicht selbst bewohnt, wird kein Kinder-
betrag gewährt.  

 
d) Wird im Zuge des Erwerbs ein „Altbaugutachten“ erstellt, erstattet die Ge-

meinde dem Erwerber auf Antrag 50 % der nachgewiesenen Kosten, maximal 
jedoch 500,- Euro im Einzelfall. Voraussetzung ist  der tatsächlich erfolgte Er-
werb des Förderobjektes. 
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2. Der jährliche Zuschuss wird jeweils zum 01.07. eines Kalenderjahres ausbezahlt 
unter der Voraussetzung, dass die Eigentumsumschreibung im Grundbuch auf 
den Anspruchsberechtigten erfolgt ist.  
 
Die Auszahlung nach Ziff. 1 erfolgt auf Antrag erstmals, wenn der Anspruchsbe-
rechtigte zum Stichtag 01.07. die Fördervoraussetzungen mindestens zwei Mona-
te lang ununterbrochen erfüllt hat.  
 
Die weiteren Auszahlungen für die Folgejahre sind jährlich zum 01.07. auf dem 
dafür vorgesehenen Formblatt gegenüber der Gemeinde zu beantragen. 
 

3. Der Anspruch auf Förderung erlischt mir Ablauf des Tages, an dem die o.g. För-
dervoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden. 

 
4. Die Förderung nach diesen Richtlinien kann pro Anspruchsberechtigtem nur für 

jeweils ein Förderobjekt in Brigachtal in Anspruch genommen werden. 
 
 
 
D.  „Vermietungsprämie“ für leerstehenden Wohnraum 
 

Die Gemeinde gewährt auf Antrag eine einmalige „Wiedervermietungsprämie“ in  
Höhe von 500,- Euro je Wohnung, unabhängig von deren örtlichen Lage und Baujahr. 
Voraussetzung ist der Nachweis, dass die Wohnung seit mindestens einem Jahr vor 
Antragstellung nicht mehr bewohnt worden ist. Über die Anerkennung des Nachwei-
ses entscheidet die Gemeindeverwaltung nach pflichtgemäßem Ermessen (z.B. Mel-
debescheinigung, schriftliche Versicherung des Vermieters etc.) 

 
 Der Mietvertrag mit dem neuen Mieter ist dem Antrag beizufügen. Die Neuvermietung
 muss für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr erfolgen. 
 

Die Prämie steht unter dem Vorbehalt der Rückzahlung gemäß Abschnitt E dieser 
Richtlinien. Die sonstigen Förderbestimmungen dieser Richtlinien gelten entspre-
chend, soweit sie analog anwendbar sind (z.B. Wohnungsgröße, baulicher Zustand 
etc.). 

 
 
E.  Mitteilungspflichten; Rückzahlung von Zuschüssen 
 

Der Anspruchsberechtigte ist gegenüber der Gemeinde verpflichtet, dieser unaufge-
fordert alle Tatsachen, welche zur Änderung oder zum Wegfall der Voraussetzungen 
für die Zuschussgewährung nach diesen Richtlinien führen, spätestens innerhalb ei-
nes Monats nach deren Eintritt schriftlich mitzuteilen. Bei der Gewährung der Zu-
schüsse nach diesen Richtlinien handelt es sich um eine Subvention aus öffentlichen 
Haushaltsmitteln. Auf schuldhafte Meldepflichtverletzungen, die zu entsprechenden 
Vermögensschäden der Gemeinde führen, findet § 264 StGB Anwendung. 
 
Ausbezahlte Fördermittel sind ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn der Antrag 
des Anspruchsberechtigten auf Förderung vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche 
Angaben enthält, die Fördervoraussetzungen erstmals nicht mehr vorliegen und/oder 
gegen die o.g. Mitteilungspflicht verstoßen wird. Rückzahlungsansprüche der Ge-
meinde werden ab dem Zeitpunkt des Entstehens des Rückzahlungsanspruchs gem. 
§ 238 AO verzinst. 
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F. Antragsverfahren 
 

Für die Bewilligung eines Zuschusses bedarf es eines schriftlichen Antrages an die 
Gemeinde. Dem Antrag sind die im Antragsformular angegebenen Unterlagen beizu-
fügen. 
 
Antragsformulare zur Aufnahme in das Förderprogramm sowie die Auszahlungsan-
träge sind erhältlich bei der Gemeinde Brigachtal, Hauptamt, 
St. Gallus-Straße 4, 78086 Brigachtal 

  
 oder auf der Homepage der Gemeinde: 

http://www.brigachtal.de/wirtschaft&bauen/foerderprogramme/kommunales-
foerderprogramm-wohnen.html 

 
 

Der Zuschuss wird durch eine schriftliche Förderzusage der Gemeinde bewilligt. 
 
 
 
G. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinien ersetzen die Richtlinien vom 01.01.2014 und treten mit öffentlicher 
Bekanntmachung zu 16.11.2017 in Kraft. 

 
 
 
Brigachtal, den 08.11.2017 
 
 
 
gez. 
Michael Schmitt 
Bürgermeister 
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