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Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Gondelsheim Ost“ 
 
Teilaufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 
„Gondelsheim Ost“ 

 
 

Sachverhalt 
  
Die Gemeinde Gondelsheim wurde zum 01.01.2005 mit dem Gebiet „Gondelsheim Ost“ in 
das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Die Satzung über die förmliche Festle-
gung dieses Sanierungsgebiets trat am 01.12.2006 in Kraft. Das Gebiet wurde insgesamt 
drei Mal erweitert. Die ersten beiden Erweiterungen erfolgten zum Zwecke der Durchführung 
von wichtigen kommunalen Erschließungsmaßnahmen, wie zum einen die Neugestaltung 
der Gehwege in der Brettener Straße und zum anderen die dorfgerechte Umgestaltung des 
Brunnenbergs. Die letzte am 28.09.2018 in Kraft getretene Erweiterung war erforderlich, da 
für den Kindergarten „Am Saalbach“ für das Programmjahr 2019 ein Antrag nach dem In-
vestitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) gestellt wurde, auf den am 27.03.2019 
auch ein positiver Bescheid erging. Der bedingt durch diese Gebietserweiterungen ebenfalls 
mehrmals verlängerte Bewilligungszeitraum endete am 30.04.2020.  
 
Nach § 162 BauGB ist die Sanierungssatzung aufzuheben, wenn die Sanierung durchge-
führt ist. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahme wurden städtebauliche Missstände insoweit 
behoben oder verbessert, als öffentliche Sanierungsfördermittel zur Verfügung standen und 
die Sanierungsbeteiligten zur Mitwirkung bereit waren. Die in diesem Rahmen möglichen 
Sanierungsmaßnahmen sind nunmehr abgeschlossen.  
 
Der Gesamtförderrahmen von 2.650.000 € für die Sanierungsmaßnahme „Gondelsheim 
Ost“ ist vollständig ausgeschöpft und die Abrechnung der Maßnahme steht kurz vor dem 
Abschluss. Der Abrechnungsentwurf wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe bereits ge-
prüft. Für die abschließende Vorlage bedarf es danach nur noch wenigen kleinen Änderun-
gen bzw, Ergänzungen.  
 
Für die SIQ-Maßnahme „Erweiterung des Kindergartens am Saalbach“ kann allerdings noch 
keine Abrechnung erfolgen, weil hier noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen und schluss-
gerechnet sind.     

    - 2 - 

Amt/Geschäftszeichen Datum Drucksache/Nr. 

Hauptamt I/1  30. Oktober 2020 2020-23 

x öffentlich 
 nicht - öffentlich Vorlage 



 2 

    - 2 - 
 
Eine Aufhebung der Satzung über die Festlegung des förmlichen Sanierungsgebiets „Gon-
delsheim Ost“ ist deshalb, ohne dass die Gemeinde Gondelsheim auf die noch nicht abge-
rufenen SIQ-Fördermittel in Höhe von 51.889 € und die gerade bewilligte Aufstockung dieser 
Fördermittel um 68.500 € verzichtet, derzeit nicht möglich. 
 
Der bereits gestellte neue Antrag der Gemeinde Gondelsheim auf Aufnahme der Städte-
baulichen Erneuerungsmaßnahme „Gondelsheim Zentrum-Nord“, dessen Gebietskulisse 
sich teilweise mit dem Sanierungsgebiet „Gondelsheim Ost“ überlappt, in das Landessanie-
rungsprogramm im Jahr 2021 hat aber nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn eine Satzungs-
aufhebung erfolgt ist.  
 
Die Programmausschreibung 2021 gibt nämlich vor, dass Gebietsteile, die bereits Gegen-
stand eines Sanierungsverfahrens waren, erst dann in ein neues Sanierungsgebiet einbe-
zogen werden können, wenn die alte Maßnahme mit Schlussbescheid abgerechnet und 
die frühere Sanierungssatzung aufgehoben worden ist sowie weiterhin städtebauliche 
Missstände bestehen. 
 
Auf Nachfrage der Leiterin des Referats Stadtsanierung des Regierungspräsidiums Karls-
ruhe ist das Wirtschaftsministerium allerdings ausnahmsweise mit einer von der Pro-
grammausschreibung abweichenden Vorgehensweise einverstanden, wenn die Gemeinde 
Gondelsheim noch in diesem Jahr bezüglich den Bereichen, die auch Gegenstand des 
neuen Gebiets sind, eine Teilaufhebung der bestehenden Sanierungssatzung beschließt.   
 
 

Nachhaltigkeitskriterien 
 

   

Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine  

Beschlussvorschlag 
 
Die Teilaufhebungssatzung für das Sanierungsgebiet „Gondelsheim Ost“ wird in der bei-
liegenden Fassung beschlossen. 
 

 

https://17ziele.de/ziele/9.html
https://17ziele.de/ziele/11.html
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Anlagen 
 

• Satzung über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sa-
nierungsgebiets „Gondelsheim Ost“  

 
• Lageplan vom 14.10.2020 zur Teilaufhebungssatzung  
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