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R I C H T L I N I E N 
 
 

der Hansestadt Warburg über die Gewährung von Zuschüssen für stadtbild-
pflegerische Maßnahmen im Rahmen des Wohnumfeldprogramms “Histori-
scher Stadtkern Warburg” (Alt- und Neustadt bzw. Unter- und Oberstadt). 
 
Vorbemerkung: 
Zur Erhaltung des historisch gewachsenen Stadtkerns (Alt- und  Neustadt) der 
Hansestadt Warburg mit den zahlreichen Baudenkmälern von überregionaler 
und regionaler Bedeutung und der zukünftigen Gestaltung des Orts- und Stra-
ßenbildes hat die Stadt eine Gestaltungs- und Erhaltungssatzung erlassen, in 
der modifizierten Fassung, die seit dem 13.05.2008 in Kraft ist und nach wel-
cher zur künftigen Gestaltung des Orts- und Straßenbildes an bauliche Anla-
gen besondere Anforderungen gestellt wurden. 
 
Stadterhaltung, Stadtbild- und  Denkmalpflege erfordern einen erheblichen fi-
nanziellen Aufwand. Für einen Teil der historischen „Neustadt“ leitete die Stadt 
daher ein förmliches Sanierungsverfahren nach den Bestimmungen des 
StBauFG ein. Das Sanierungsgebiet ist seit dem 07.11.1980 förmlich festge-
legt. Die Sanierung ist abgeschlossen. 
 
Seit dem zweiten Halbjahr 1984 hat sich die Stadt darüber hinaus um Auf-
nahme in das Programm des Landes NRW zur Erhaltung und Erneuerung his-
torischer Stadtkerne bemüht. Anlass hierzu war die schon im Rahmen der 
Stadtentwicklungsplanung gewonnene Erkenntnis, dass in der Alt- und Neu-
stadt und im Bereich zwischen diesen Quartieren die historischen Substanzen 
gefährdet sind. Die denkmalpflegerischen Bemühungen der Bürger sowie die 
stadtgestalterischen Vorhaben der Kommune – insbesondere Verkehrsberuhi-
gung und Wohnumfeldverbesserung – sollten im Rahmen dieser Programme 
gefördert werden, damit die städtebauliche Geschichte der alten Hansestadt 
trotz der notwendigen Veränderungen ablesbar bleibt. 

 
Nachdem das Land NRW zunächst einen Zuschuss für die Erstellung einer 
Rahmenplanung, die den gesamten historischen Stadtkern erfasst, bewilligte, 
wurde am 11.05.1987 ein 1. Zuwendungsbescheid erteilt, der auch einen er-
heblichen Anteil für Maßnahmen zur Stadtbildpflege enthält. 
 
Damit kann die Stadt nunmehr mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und 
mit eigenen Mitteln die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung des Woh-
numfeldes im historischen Stadtkern fördern. 
 
Grundlage ist der vom Rat am 16.06.1987 beschlossene Rahmenplan „Histo-
rischer Stadtkern Warburg“. 

 
Die Förderung erstreckt sich auf Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung 
von Freilandflächen, Innenhöfen, (Blockinnenbereichen) und Gebäuden. För-
derungsbeträge werden in Form von Zuschüssen gem. den nachstehenden 
Richtlinien, durch die die vorläufigen Richtlinien vom 05.11.1985 gegenstands-
los werden, gewährt. 
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Die nachstehenden Richtlinien sollen es dem Bürger ermöglichen, sich über 
die Förderungsmöglichkeiten zu informieren. Der Verwaltung soll hierdurch die 
Grundlage für die Mittelverteilung im Rahmen der Zuwendungsbescheide vor-
gegeben werden. 
 

1. Gegenstand der Förderung 
 
1.1 Die Förderung umfasst räumlich das in dem beigefügten Plan - Neuordnungs- 

konzept Altstadt-Neustadt - dargestellte Gebiet. Der Plan ist Bestandteil dieser 
Richtlinien. 

 
1.2 Der Förderungszeitraum erstreckt sich von 2019 bis zunächst 2022. 
 
1.3 Zuwendungsfähig sind Ausgaben für: 

 
I.  die Gestaltung und Begrünung von Freiflächen und Innenhofbereichen 
  - Schaffung von Grün- und Freiflächen 

   - Fassadenbegrünung 
   - Errichtung und Unterhaltung von Bruchsteinmauern 
     zum öffentlichen Straßenraum  
 

II. die Gestaltung von erhaltenswerten stadtbildprägenden Fassaden, 
handwerklich gearbeiteten Holzfenstern. Hauseingangstüren und Toren 
und die Erhaltung bzw. Wiedergewinnung von ortstypischen Dachein-
deckungen (naturrote Dachpfanne) und Bruchsteinmauern 

 - Freilegung von Fachwerkfassaden 
 - Wiederherstellung von Fassaden 
 - Einbau von Holzsprossenfenstern 
 - Einbau von Holztüren und -toren 
 - Erhaltung bzw. Neueindeckung von Dächern mit naturroten Dach- 

  pfannen oder Sandsteinplatten 
 - aus städtebaulichen Gründen notwendige Dachaufbauten. 
 

1.4 Nicht zuwendungsfähig sind: 
 
 zu I: 

- die erstmalige Herstellung von Grün- und Freiflächen im Zusammen 
  hang mit Neubauten 
- die Einrichtung von Stellplätzen 
- nach Art und Maß aufwendige und minderwertige gärtnerische Anla- 
  gen (z.B. Verwendung nicht heimischer bzw. nicht standortgerechter 
  Gehölze) 
- Skulpturen, Wasserspiele und ähnliche Einrichtungen und Anlagen 

 
 zu II: 
 
  - Instandsetzungsmaßnahmen, die auf ein Versäumnis des Eigentü- 
     mers zurückzuführen sind 
  - Maßnahmen, die mit Modernisierungsmitteln (ModR) bzw. mit Um-  
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und Ausbaumitteln und einer städtebaulichen Ergänzungsstufe geför-  
  dert werden; eine Förderung der Grün- und Freiflächen bleibt dabei   
  unberührt 
- Maßnahmen an Gebäuden, durch die die Missstände oder Mängel  
  i.S. d. § 177 Abs. 2 und 3 des Baugesetzbuches nicht behoben wer- 
  den. 
 
Mängel und Missstände liegen insbesondere vor, wenn die bauliche An-
lage nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse entspricht sowie durch Abnutzung und Alterung, Witte-
rungseinflüssen oder Einwirkungen Dritter, die bestimmungsgemäße 
Nutzung der baulichen Anlagen nicht nur unerheblich beeinträchtigt 
wird, die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Stra-
ßen- oder Ortsbild nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder die bauliche 
Anlage erneuerungsbedürftig ist und wegen ihrer städtebaulichen, ins-
besondere geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung erhalten 
bleiben soll. 

 
zu I und II: 

 
- die Verwendung nicht ortsüblicher und der Denkmalpflege- und  
  Gestaltungssatzung widersprechender Materialien 
- Maßnahmen, die vor Bewilligung und ohne schriftliche Zustimmung   
  der Hansestadt Warburg bereits begonnen oder durchgeführt worden  
  sind 
 

 
2.    Zuwendungsvorrausetzungen – Förderungsbedingungen  
 
2.1  Die Maßnahmen müssen 
 

zu I: 
 

den Wohn- und Freizeitwert der Freiflächen und der Innenhofbereiche 
wesentlich und nachhaltig verbessern bzw. hinsichtlich der Lage und 
des Zustandes der Gebäude sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar sein. 
Der Eigentümer hat die Zugänglichkeit der Flächen für die Mieter des 
Gebäudes zu sichern, sofern es sich um Gestaltungs- und Begrü-
nungsmaßnahmen in den Freiflächen und Innenhofbereichen von Ge-
bäuden handelt, die nicht oder nicht ausschließlich eigengenutzt wer-
den. 
 
Eine angemessene Mitnutzung vorhandener Freiflächen für die Mieter 
ist bei teilweiser Eigennutzung des Gebäudes im zumutbaren Rahmen 
sicherzustellen. 

 
Die Neu- und Umgestaltung der Frei- und Innenhofbereiche soll in ers-
ter Linie auf die Wünsche der Bewohner und der zugehörigen Gebäude 
ausgerichtet sein. Eine Zusammenlegung mehrerer Flächen kann sinn-
voll sein. Die Herstellung eines Zugangs für die Öffentlichkeit ist nicht 
Bedingung für eine Förderung, aber gewünscht. 
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Nichtstörendes Gewebe in Innenhöfen soll nach Möglichkeit erhalten 
bleiben, soweit es mit dem Wohn- und Freizeitwert der Innenhöfen und 
Freiflächen vereinbar ist. 

 
Die umgestalteten Bereiche (Freiflächen) müssen mindestens 10 Jahre 
für eine entsprechende Nutzung zur Verfügung stehen, grundsätzlich 
von allen Bewohnern der dazugehörigen Wohnungen genutzt werden 
können und in einem dem beabsichtigten Nutzungszweck entsprechen-
den Zustand erhalten werden. 

 
zu II: 

 
- dem ursprünglichen Charakter des Gebäudes sowie dem  
  ortstypischen Bild der Alt- und Neustadt gerecht werden. 
 

2.2   Bei Auftragsvergabe ist grundsätzlich die Verdingungsverordnung für     
Bauleistungen (VOB in der jeweils gültigen Fassung) anzuwenden. Vor 
Auftragsvergabe ist die Vergabeart mit der Hansestadt Warburg abzu-
stimmen. 

 
2.3   Sämtliche Maßnahmen sind im Übrigen ebenfalls mit der Hansestadt 

Warburg abzustimmen. Bei der Durchführung der Maßnahmen sind die 
in einer abschließenden Vereinbarung genannten Auflagen und Bedin-
gungen zu beachten. 

 
2.4   Die geförderten Investitionen sind mindestens 25 Jahre für den Zuwen- 

dungszweck gebunden. 
 
 
3.   Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
3.1   Die Zuwendung wird als maximaler Zuschuss gewährt. 
 

zu I: 
 

Der Zuschuss beträgt 50 % der als förderungsfähig anerkannten Kos-
ten, höchstens aber 30 €/m² gestalteter Grundfläche, maximal  
2.560,00 €. 

 
Nicht förderungsfähig sind die Ausgaben für Änderungen an Versor-
gungs- und Entsorgungsleistungen. 

 
zu II: 

 
Grundlage der Zuwendung bilden die städtebaulich oder denkmalpfle-
gerisch bedingten Mehrkosten, die zu 100 % gefördert werden. Die Zu-
wendung beträgt jedoch maximal 40 % der förderungsfähigen Ge-
samtinvestitionen, jedoch höchstens 30 €/m² neu gestalteter Fassaden-
fläche; bei überwiegend gewerblicher Nutzung maximal 25 % der Ge-
samtinvestitionen. 
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Die Ermittlung der denkmalpflegerisch bedingten Mehrkosten erfolgt 
nach Beurteilgruppen (z.B. Fassadenanstrich, Fenster, Türen und Dä-
cher). 

 
3.2  Der Wert von Arbeitsleistungen des Zuwendungsempfängers darf bei 

den Gesamtkosten entsprechend des jeweils gültigen gesetzlichen 
Mindestlohns angesetzt werden, sofern eine fachgerechte Durchfüh-
rung der beantragten Maßnahme nicht gefährdet wird. Den Nachweis 
hat der Zuwendungsempfänger zu erbringen, der die geleisteten Stun-
den in einer Liste festzustellen und der Stadt zur Prüfung vorzulegen 
hat. 

 
4.   Rechtsanspruch 
 

Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Förderung und ihr Ausmaß  
besteht nicht. 

 
5.   Antragstellung und Verfahren 
 
5.1   Antragsberechtigt sind Eigentümer, Erbbauberechtigte und Mieter. 
 
5.2   Der Antrag ist auf dem dafür vorgesehenen Formular mit den darin 

angeführten Unterlagen bei der Hansestadt Warburg - Bauverwaltungs- 
und Planungsamt - einzureichen. 

 
5.3  Nach diesen Richtlinien gestellten Anträgen sollen im Rahmen des 

pflichtgemäßen Ermessens nach stadtbildprägender Wertigkeit des 
Vorhabens, zeitlicher Dringlichkeit der Durchführung, Reihenfolge des 
Eingangs und Verfügbarkeit vorhandener Haushaltsmittel berücksichtigt 
werden. 

 
5.4  Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen durch die Hansestadt War-

burg erfolgt durch eine Vereinbarung, aus der sich unter anderem die 
Höhe des maximal bewilligten Zuschuss und der Zeitpunkt des Ab-
schlusses der Maßnahme ergeben, die Anerkennung der Förderungs-
maßnahme. Es ergeht alsdann ein förmlicher Bewilligungsbescheid. 

 
5.5  Die Vereinbarung ersetzt nicht nach anderen Vorschriften erforderliche 

behördliche Genehmigung oder Zustimmungen für die Maßnahmen 
(z.B. Abbruchsgenehmigung, Baugenehmigung, Erlaubnis nach § 9 
Denkmalschutzgesetz). 

 
5.6  Auf Antrag kann Bauverwaltungs- und Planungsamt ausnahmsweise 

einem Beginn der Durchführungsarbeiten vor Abschluss der Vereinba-
rung schriftlich zustimmen. Ein Anspruch auf Bezuschussung kann hie-
raus nicht abgeleitet werden. 

 
5.7 Der Antragsteller hat innerhalb von 2 Monaten nach Abschluss der 

Maßnahme der Hansestadt Warburg einen Nachweis über die entstan-
denen Kosten vorzulegen und die Rechnungen und sonstigen Ausga-
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benbelege zuzuführen. Nach Überprüfung der Nachweise und deren 
Anerkennung wird der sich daraus ergebene Zuschuss ausgezahlt. 

 
5.8 Der Zuschuss wird nur ausgezahlt, wenn die geförderten Maßnahmen 

nach den eingereichten Unterlagen ausgeführt oder Abänderungen 
vorher schriftlich mit der Hansestadt Warburg abgestimmt worden sind. 
In begründeten Ausnahmefällen kann ein Teil des Zuschusses schon 
während der Durchführung der geförderten Maßnahmen geleistet wer-
den. Zum Zweck der Überprüfung des richtlinien- und ordnungsgemä-
ßen Umgangs mit öffentlichen Mitteln haben zuständige Vertreter der 
Hansestadt Warburg bis zum Abschluss der Maßnahme jederzeit Be-
gehungsrecht. 

 
5.9  Die Überprüfung der Richtlinien und die ordnungsgemäße Verwendung 

der bewilligten Mittel bleibt vorbehalten. Zu diesem Zweck haben auch 
die Vertreter der gegenüber der Stadt zuständigen Bewilligungs- und 
Prüfungsinstanzen nach vorheriger Anmeldung jederzeit Begehungs-
recht. 

 
5.10  Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, der Stadt nach Abschluss der 

Maßnahme je ein Foto vorzulegen, das den Zustand vor und nach 
Durchführung zeigt. Er ist weiterhin verpflichtet, die Verwendung des 
Fotos durch die Stadt für Dokumentationszwecke zu dulden. 

 
6.   Rücktrittsrecht 
 

Im Falle eines Verstoßes gegen die Rechtlinien oder bei falschen An-
gaben bleibt der Hansestadt Warburg auch nach Auszahlung des Zu-
schusses ein Rücktrittsrecht vorbehalten. Die gilt insbesondere für Ver-
stöße gegen die übernommenen Verpflichtungen. 

 
Zu Unrecht ausgezahlte Beträge werden mit Rücktritt von der Vereinba-
rung zur Rückzahlung fällig und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an 
mit 6 % jährlich zu verzinsen. 

 
 

 
 

 


