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      Markt Giebelstadt, Marktplatz 3, 97232 Giebelstadt 

 

 

 

 
 

Kommunales Förderprogramm zur Leerstandsbehebung 
 

Im Zuge des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) hat sich der Markt Giebelstadt 

zum Ziel gesetzt, Innenentwicklung zu fördern, um hierdurch seine Innenbereiche aufzuwerten und 

zu beleben. Zur langfristigen Reaktivierung von Grundstücken mit leerstehenden Gebäuden zu 

Wohn- oder gewerblichen Zwecken können daher Zuwendungen gewährt werden. Das Förderpro-

gramm gilt für die Gesamtgemeinde Giebelstadt mit den Gemeindeteilen Allersheim, Eßfeld, Euer-

hausen, Giebelstadt, Herchsheim, Ingolstadt sowie Sulzdorf. Für eine Förderung sind die nachfol-

genden Voraussetzungen zu erfüllen. Es besteht hierbei jedoch kein Rechtsanspruch auf Förde-

rung. 
 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Das Fördergebiet umfasst den baurechtlichen Innenbereich der Gemeindeteile Allersheim, Eß-

feld, Euerhausen, Giebelstadt, Herchsheim, Ingolstadt sowie Sulzdorf. Ausgenommen ist der In-

nenbereich des gesamten Konversionsgebiets Flugplatz und der Innenbereich des ehemaligen 

Militärgebiets i_Park-Klingholz. 

 

(2) Das Förderprogramm gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren und beginnt mit dem Beschluss 

des Förderprogramms. Eine Verlängerung des Förderprogramms kann durch den Marktgemeinde-

rat beschlossen werden. 
 

 

§ 2 Fördervoraussetzungen 

(1) Das laut Antrag zu fördernde Gebäude muss mindestens drei Jahre als unbewohnt bzw. unge-

nutzt gelten. Als unbewohnt/ungenutzt gelten dabei Hauptgebäude, in welchem seit drei Jahre laut 

Einwohnermelderegister und/oder Gewerbemelderegister keine Nutzung vorliegt. Ungenutzt sind 

außerdem Nebengebäude, in denen die landwirtschaftliche Nutzung bereits vor zwei Jahren auf-

gegeben wurde. Zudem muss das Gebäude ein Baualter von mindestens 50 Jahren aufweisen. 

Der Nachweis des Gebäudealters sowie der aufgegebenen Nutzung obliegt dem Antragsteller. 

Beginn der Fristberechnung nach diesem Absatz ist Eingang des Antrags. 

 

(2) Die Nutzung des Gebäudes hat nach Förderungsbewilligung mindestens fünf Jahre lang ge-

mäß den Antragsunterlagen zu erfolgen. Die Frist beginnt dabei ab Abschluss der Baumaßnah-

men. Dies ist der Gemeinde schriftlich anzuzeigen (Anzeige der Nutzungsaufnahme). Sollte inner-

halb dieser Frist eine Weiterveräußerung erfolgen oder das Gebäude einer anderen Nutzung zuge-

führt werden, so ist der Zuschuss zu erstatten oder entsprechend zu reduzieren. Die Reduzierung 

errechnet sich aus den nicht antragsgemäß genutzten Tagen multipliziert mit dem errechneten 

Tagesförderungssatz. Der Tagesförderungssatz ergibt sich aus der bewilligten Fördersumme divi-

diert durch die Anzahl der Tage der Förderungsbewilligung. 

 

(3) Antragsberechtigt ist jede natürliche sowie juristische Person, die im Geltungsbereich Eigentü-

mer eines förderfähigen Gebäudes ist. 
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(4) Gebäude, die einer neuen Wohnnutzung zugeführt werden, müssen vom Antragssteller selbst 

genutzt werden oder auf die Vermietung von dauerhaftem Wohnraum ausgelegt sein. Es werden 

hierbei nur private Investoren gefördert. 

 

(5) Die äußere Gestaltung des Gebäudes muss sich in die Umgebungsbebauung einfügen. Die 

Zustimmung des Marktes Giebelstadt ist erforderlich. Das Bauvorhaben ist mit entsprechenden 

Bauzeichnungen sowie der Baubeschreibung, laut Förderantrag, einzureichen. 
 

 

§ 3 Förderobjekte 

Förderfähig ist 

(1) die Bausubstanz von Gebäuden, die bisher als Wohn-, Gewerbe- oder sonstige Nebengebäude 

(z.B. landwirtschaftliche Nutzung) genutzt wurden und die einer neuen Wohn- oder Gewerbenut-

zung zugeführt werden. 

 

(2) der Abbruch von Gebäuden zur Errichtung eines Ersatzgebäudes oder zur Schaffung bzw. 

Verbesserung von wohnungsbezogenen Freiflächen, die das Ortsbild positiv beeinflussen. 
 

 

§ 4 Höhe der Förderung 

(1) Die Höhe der Förderung ergibt sich aus den förderfähigen Kosten pro Gebäude in Zusammen-

hang mit der jeweiligen zukünftigen Nutzung. 

 

(2) Die förderfähigen Kosten ergeben sich durch die neu entstehende Wohnfläche / gewerbliche 

Nutzfläche (basierend auf der Wohnflächenverordnung) multipliziert mit 50 €/m². Die gewerbliche 

Nutzfläche wird auch aus der jeweils gültigen Wohnflächenverordnung ermittelt. Allerdings werden 

Lagerflächen hierbei in die Berechnung mit einbezogen. 

 

(3) Der Förderbetrag erhöht sich pro Kind um 5%, jedoch höchstens um 20%. Die Erhöhung gilt für 

Kinder, die zum Zeitpunkt der Antragstellung lebend geboren sind oder innerhalb der ersten fünf 

Jahre nach der Antragstellung geboren werden (Nachweis Geburtsurkunde), das 16. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben und im Haushalt der Grundstückeigentümer (Eltern) wohnen. Gewer-

bebetriebe sind von der Förderung nach diesem Absatz ausgeschlossen. 

 

(4) Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden, die über drei Jahre ungenutzt sind, können, je 

nach zukünftiger Nutzung, mit folgenden Prozentsätzen von den förderfähigen Kosten gefördert 

werden: 

 

Zukünftige Nutzung  Prozentsatz 

zukünftige Wohnnutzung 60 % 

zukünftige Gewerbenutzung 50% 

 

(5) Maßnahmen an sonstigen Nebengebäuden, die über drei Jahre ungenutzt sind können, je nach 

zukünftiger Nutzung, mit folgenden Prozentsätzen von den förderfähigen Kosten gefördert werden: 

 

Zukünftige Nutzung  Prozentsatz 

zukünftige Wohnnutzung 100% 

zukünftige Gewerbenutzung 80% 
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(6) Soweit Gebäude im Sinne von § 3 Abs. 1 abgebrochen werden, um dafür ein Ersatzgebäude 

zu errichten, werden nur die Abbruchkosten gefördert. Die förderfähigen Kosten ergeben sich aus 

der Geschossfläche multipliziert mit 50 €/m². Die Förderung erfolgt dabei sowohl von Hauptgebäu-

den als auch von Nebengebäuden entsprechend § 4 Abs. 4. Der Abbruch von Denkmälern ist 

hiervon ausgeschlossen. 

 

(7) Eine Förderung wird nur gewährt, wenn am Gebäude bauliche Investitionen erfolgen, die min-

destens dreimal so hoch wie der zu gewährende Zuschuss sind. Diese Investitionen sind durch 

Rechnungen zu belegen. 

 

(8) Die Förderuntergrenze wird auf 2.000 €, die Förderobergrenze auf 30.000 € festgelegt. Die 

Förderobergrenze erhöht sich ggf. um den. Kinderbonus aus Abs. 3. 
 

 

§ 5 Verfahren 

(1) Der Förderantrag ist vor Beginn der Investitionen beim Markt Giebelstadt zu stellen. Mit der 

Investition darf erst nach der Bewilligung oder durch Zustimmung der Gemeinde zur vorzeitigen 

Baufreigabe begonnen werden. 

 

(2) Nach der Prüfung wird der Markt Giebelstadt im Rahmen der zur Verfügung stehenden För-

dermittel entscheiden. 

 

(3) Die Bewilligung erfolgt immer unter der Voraussetzung, dass Haushaltsmittel zur Verfügung 

stehen. 

 

(4) Sofern keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch auf Förderung. Ge-

gebenenfalls kann die vorzeitige Baufreigabe erfolgen und die Bewilligung im nächsten Haushalts-

jahr erteilt werden. 

 

(5) Der Zuschuss wird erst ausbezahlt, wenn der Antragsteller das Gebäude nutzt (Antrag auf Nut-

zungsaufnahme), die notwendigen Nachweise vorgelegt und die Einhaltung der Fördervorausset-

zungen überprüft sind. Eine vorzeitige Teilauszahlung ist nicht möglich. Welche Ausgaben berück-

sichtigt werden, entscheidet die Gemeinde. 

 

(6) Die förderfähigen Maßnahmen müssen innerhalb von drei Jahren nach Zuschussbewilligung 

fertig gestellt werden. Wenn sie nicht innerhalb der drei Jahre fertig gestellt sind, erlischt die Zu-

schussbewilligung. 
 

 

§ 6 Sonstiges 

Der Markt Giebelstadt behält sich die Änderung der Richtlinien vor und ist berechtigt, den Förder-

satz und das Fördervolumen zu ändern. Bereits bewilligte Maßnahmen sind hiervon ausgeschlos-

sen. 

 

 

Giebelstadt, den ___________ 

 

 

Krämer 

1. Bürgermeister 


