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SIGN UP

Ihr Antrag ist nun vollständig 
eingereicht

Von der Registrierung zur Auszahlung  
- Ihr Antrag auf Aufbauhilfe bei privaten Gebäudeschäden
Stand 23.08.2022

Registrieren Sie sich 
zunächst im Portal der ISB1

Erfassen Sie nun Ihre Antrags-
daten

Feststellung der Gültigkeit 
Ihres Kontos

1.

2.

3. digital via Kontoblick oder klassisch 
per Hausbankbestätigung4

Identifizieren Sie sich 

Laden Sie die Pflichtdokmente 
hoch

4.

Ihr Antrag ist in Bearbeitung 
und wird von uns geprüft5.

Unser Datenerfassungsblatt kann 
Ihnen hierbei im Vorfeld eine 

Hilfestellung geben2

In der Ausfüllhilfe erhalten Sie weitere 
wichtige Informationen, was bei der 

Antragstellung zu beachten ist3

digital via WebID oder klassisch mit 
PostIdent

Wir kommunizieren mit Ihnen aus-
schließlich über das Portal

(bitte von telefonischen Rückfragen 
absehen)

Bei Fragen und Nachforderungen von 
Unterlagen kommen wir auf Sie zu

benötigte Dokumente:
- Erklärung des Antragstellers zu 

erforderlichen Genehmigungen und 
Bestätigung der Gemeinde/kreisfreien 
Stadt (Ziffer 1 und 2) sowie der Ziffer 3 

auf unserem Vordruck5 oder 

- alternativ zu Ziffer 3 eine bereits vor-
handene gleichwertige Betroffenheits-
bestätigung der Gemeinde/kreisfreien 

Stadt und

- ein aktueller Grundbuchauszug 
(ab 06/2021)

POSTIDENT



1 https://ssp-client.isbrlp-online.de/login
2 https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderprogramme/Aufbauhilfe_Gebaeude/Datenerfassungsblatt.pdf
3 https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderprogramme/Aufbauhilfe_Gebaeude/Ausfuellhilfe_Gebaeude.pdf
4 https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderprogramme/Aufbauhilfe_Gebaeude/Kontobestaetigung_Hausbank.pdf
5 https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderprogramme/Aufbauhilfe_Gebaeude/Bestaetigung_Gemeinde.pdf
6 Bitte beachten Sie, dass ein Mittelabruf für Ersatzvorhaben an anderer Stelle und Härtefälle weiterhin erst möglich ist, sobald 
   der Bescheid bestandskräftig geworden ist. Der Bescheid erlangt Bestandskraft durch den Ablauf der Rechtsbehelfsfrist des 
   Bescheides oder die postalische Zusendung der Rechtsmittelverzichtserklärung an die ISB.
7 Ein solcher erhöhter Abschlag wird im Wege einer vorweggenommen Härtefallregelung dann gewährt, wenn den Antrag-
   stellerinnen und Antragstellern ein erhöhter Liquiditätsbedarf durch eine anstehende Zahlungsverpflichtung entsteht und 
   ansonsten keine anderweitige Zwischenfinanzierung möglich ist. Der erhöhte Liquiditätsbedarf ist der ISB im Wege eines verein-  
   fachten Nachweisverfahrens zu belegen.

€

€

1Bei erfolgreicher Prüfung Ihres 
Antrags erhalten Sie eine Infor-
mation über das Portal

Sie erhalten die Auszahlung8.

Ihre Bewilligung wird im Portal 
für Sie bereitgestellt

6.

Fordern Sie die Auszahlung an6

Tipp: 20 % Abschlagszahlung 
direkt ohne entsprechende
Belege anfordern. In begründe-
ten Fällen kann eine erhöhte 
Abschlagszahlung i.H.v. insge-
samt 40 % ausgezahlt werden7

7.

Bitte bestätigen Sie den Erhalt über 
das rote Symbol mit den drei weißen 

Strichen in der Antragsübersicht 
rechts neben Ihrem Antrag

Sie bekommen eine Mitteilung im An-
tragssystem, die Sie darüber infor-

miert, dass der Mittelabruf möglich ist. 
Bitte fordern Sie die Auszahlung über 
das rote Symbol mit den drei weißen 

Strichen in der Antragsübersicht rechts 
neben Ihrem Antrag an

Bitte beachten Sie, dass wir immer 
wieder das Antragssystem und damit 

auch das Datenerfassungsblatt oder die 
Ausfüllhilfe anpassen, um diese für Sie 

zu aktualisieren und zu verbessern

Bei den Mitteln der Aufbauhilfe RLP 
handelt es sich um Steuergelder. 
Die Überprüfung der hier aufge-

führten Schritte ist notwendig, um 
einen sorgsamen Umgang dieser 

Mittel zu gewährleisten
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