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Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Sanierung  

 
 
Die Sanierung in Unlingen ist auch im privaten Bereich angelaufen. Bislang liegen Ver-
einbarungen mit sieben Eigentümern vor.  
 
Der Geltungsbereich des Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ ergibt sich aus nachfolgendem 
Übersichtsplan: 
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Planen auch Sie ein Vorhaben im Geltungsbereich der Sanierungssatzung, dann 
melden Sie sich gei der Gemeindeverwaltung unter Tel: 07371/9305-23 (Frau Popp). 
Gemeinsam mit unseren Sanierungsbeauftragten prüfen wir Ihre Anliegen gerne. Es 
entstehen für Sie keine Kosten.  
Durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sollen Gebäude in einen Zu-

stand versetzt werden, der nach Abschluss der Maßnahmen 30 Jahre fortbesteht, ohne 
dass weitere umfangreiche Bauarbeiten notwendig sind. 
 
Die Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sollen im Verhältnis 
zur Restnutzungsdauer des Gebäudes und im Hinblick auf die Kosten eines vergleich-
baren Neubaus wirtschaftlich vertretbar sein. 
 
Förderfähig sind im Regelfall Maßnahmen, die dazu dienen, das Gebäude im Sinne 
heutiger Anforderungen zu verbessern. Jede Maßnahme wird individuell betrachtet 
und ein individueller Fördersatz festgelegt. Die Förderquote beträgt bis zu 90 % der 
förderfähigen Kosten. 
 

Nicht förderfähig sind Instandhaltungsmaßnahmen, Schönheitsreparaturen, Maß-

nahmen aufgrund baupolizeilicher Vorschriften sowie im Regelfall Aus- und An-

baumaßnahmen, durch die zusätzliche und eigenständige Nutzungen geschaffen 

werden. 
 
Durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sollen Missstände und Män-
gel an und in Gebäuden beseitigt werden. 
„Missstände“ liegen insbesondere vor, wenn das Gebäude nicht den allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse entspricht, also z. B. zu niedere, zu kleine, 
nicht ausreichend belicht- oder belüftbare Räume hat. 
„Mängel“ liegen vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Witterungseinflüsse oder Einwir-
kungen Dritter das Gebäude nicht bestimmungsgemäß genutzt wird oder nach seiner 
äußeren Beschaffenheit das Straßen- oder Ortsbild beeinträchtigt, oder wenn es erneu-
erungsbedürftig ist und wegen seiner städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen 
oder künstlerischen Bedeutung erhalten bleiben soll. 
 

Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln und Missständen sind z. B.  
 
 Einbau und Verbesserung von sanitären Anlagen einschließlich neuer Anschlüsse 
 Verbesserung von Wohnungsgrundrissen, z. B. durch Schaffung von Wohnungs- 

abschlüssen oder durch Veränderung der Raumgröße 
 Einbau zeitgemäßer Fenster  
 Einbau und Verbesserung von Elektroversorgungsleitungen 
 Instandsetzung des Gebäudeäußeren 
 

Die Kosten der Maßnahmen trägt als Bauherr der Eigentümer. Als Entschädigung da-
für, dass er bei der Verwirklichung städtebaulicher Zielsetzungen im Sanierungsgebiet 
mitwirkt, erhält er für die Kosten, die er nicht durch eigene oder fremde Mittel oder Zu-
wendungen anderer Stellen decken bzw. aus den nachhaltig erzielbaren Erträgen des 
Gebäudes aufbringen kann, einen sogenannten Kostenerstattungsbetrag. 
Die Gewährung des Kostenerstattungsbetrages kann mit Auflagen, z. B. Begrenzung 
der Mieterhöhung, Belegungsbindung für sanierungsbetroffene Bewohner verbunden 
werden. Bei dem gewährten Kostenerstattungsbetrag handelt es sich nicht um eine 

Subvention, sondern um eine Entschädigung. 
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Von grundsätzlicher Bedeutung ist folgendes: 
 

1. Es muss sich um umfassende Baumaßnahmen handeln. Einzelne Bauarbeiten 

werden für sich genommen nicht bezuschusst. 

2. Die Durchführung der Maßnahmen muss in einer Vereinbarung zwischen Gemein-
de und Eigentümer geregelt werden. 

3. Mit den Bauarbeiten darf erst nach Abschluss der Vereinbarung begonnen wer-
den. 

4. Eigenleistungen werden bis zu 15% der übrigen Kosten anerkannt. Nachweise sind 
vorzulegen. 

5. Der Kostenerstattungsbetrag orientiert sind nicht an den Baukosten, sondern an 

den förderfähigen Aufwendungen. Dieser ergeben sich nach Abzug der Kosten für 
nicht förderfähige Baumaßnahmen sowie der Anteile für sogenannte unterlassene 
Instandhaltung und Schönheitsreparaturen 

 
Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet besteht weiterhin die Möglichkeit, Aufwen-

dungen für die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden steuerlich geltend 

zu machen und die Steuervergünstigung nach § 7h des Einkommenssteuergesetzes in 

Anspruch zu nehmen. Demnach können Aufwendungen 8 Jahre lang mit 9% und wei-

tere 4 Jahre mit 7% abgeschrieben werden. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Gemeinde bescheinigt, dass das Gebäude im förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet liegt, dass in dem Gebäude Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB durchgeführt wurden und hier-
für Kosten in einer vom Eigentümer nachzuweisenden Höhe angefallen sind. 
 
Eine derartige Bescheinigung muss vom Eigentümer schriftlich bei der Gemeinde bean-
tragt werden. Auf der Grundlage dieses Antrags wird als Voraussetzung für die Beschei-
nigung zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde eine Vereinbarung über die 
durchzuführenden Maßnahmen und deren voraussichtliche Höhe abgeschlossen. 
 

Die steuerliche Sonderabschreibung kann unabhängig von der Gewährung einer Sa-
nierungsförderung in Anspruch genommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


