Modernisierungsrichtlinie
nach Nr. 56.6 (2) R-StBauF Niedersachsen
Förderungsrichtlinie der Stadt Emden für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wohngebäuden verbunden mit Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes
im Sanierungsgebiet Emden, Barenburg
Präambel
Die Stadt Emden beabsichtigt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet ,,Emden, Barenburg"
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wohngebäuden verbunden mit Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes im Rahmen der Regelungen der Städtebauförderungsrichtlinie (R-StBauF) des Landes Niedersachsen mit $tädtebauförderungsmitteln zu bezuschussen.
Die Förderungshöhe soll sich im Regelfall aus einer Kostenerstattungsberechnung - KEB (Mehrertrags- oder Gesamtertragsberechnung) ergeben.
Bei der Förderung nur einzelner Gewerke, wie bei einer Teilmodernisierung (2.8.: Dach, Fenster,
Fassade) ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Ermittlung des unrentierlichen Kostenanteils
an den Modernisierungskosten mit der KEB nicht zweckmäßig. Hier soll die Förderung über die
Gewährung von pauschalen Zuwendungen erfolgen.

Zur Förderung vorgenannter Maßnahmen beschließt die Stadt Emden nachstehende Modernisierungsrichtlinie.

sl

Förderung von Maßnahmen der Modernisierung
sowie des Wohnumfeldes

(1)

Die Stadt Emden fördert, im Rahmen der Städtebauförderung und auf Grundlage der Regelungen der R-StBauF, auf Antrag des Eigentümers Modernisierungsmaßnahmen an
Wohngebäuden verbunden mit Wohnumfeldmaßnahmen im förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet.
Die Förderung verfolgt den Zweck der Mängel- und Missstandsbeseitigung, der Stadtbildpflege und -verbesserung sowie der Anreizschaffung für weitere private Folgeinvestitionen
im Sanierungsgebiet.
Sollte es sich bei dem Eigentümer um eine Wohnungsbaugesellschaft handeln, muss ein
relevanter Anteil der Modernisierungsaufwendungen in die Verbesserung des Wohnumfeldes investiert werden. Dieser Anteil richtet sich nach dem Zustand der Wohnungen, dem
Bedarf an Fördermitteln sowie dem Umfang der Modernisierungsmaßnahme ur-rd ist einvernehmlich mit der Stadt Emden und dem Sanierungsträger festzulegen.
Es sind geeignete Maßnahmen der Bürger- und Bewohnerbeteiligung zu organisieren.
(2)

Grundlage bilden

die

Städtebauförderungsrichtlinien

des Landes

Niedersachsen

(R-StBauF) in der jeweils gültigen Fassung.
(3)

Der Geltungsbereich dieser Richtlinie ist auf das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet
Emden, Barenburg räumlich beschränK. Die Schwerpunktbereiche mit vorrangigem Sanierungs- und Modernisierungsbedarf sind in der beiliegenden Karte markiert. Die
Stadt Emden behält sich vor hiervon abzuweichen, sofern eine Maßnahme wichtig zur Erreichung der Sanierungsziele ist.

s2

Förderungsfähige Maßnahmen
(1)

Förderungsfähig sind Modernisierungsmaßnahmen i.S. der Nummern 55 * 64 R-StBauF,
die zur Gestaltung an Gebäuden, zur Behebung von Mängeln und Missständen und zur
Verbesserung der Wärmeisolierung beitragen, an Gebäuden, die zu Beginn der städtebau-

L

lichen Erneuerungsmaßnahme Mängel und Missstände im Sinne des Baugesetzbuches
aufwiesen.

(2)
(3)

Reine Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sind nicht förderfähig.

lm Rahmen der Ermittlung der zuwendungsfähigen Gesamtkosten ist ein prozentualer
Anteil zwischen 5% und 1oo/o für unterlassene lnstandhaltung abzuziehen. Andere Förderungsmittel Dritter sind vorrangig anzurechnen.

t4)

Förderfähige Einzelmaßnahmen sind u.a. durchgreifende Modernisierungsmaßnahmen auf
Basis des Standards des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, Erneuerung von Dach,
Fenstern und Fassaden sowie die hiermit in unmittelbaren Zusammenhang stehenden
Baunebenkosten.

(5)

Aus technischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen können Maßnahmen auch in
mehreren Abschnitten durchgeführt werden.

s3
Förderungsgrundsätze

(1)

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht in keinem Fall, weder dem Grunde noch der
Höhe nach.

2)

Förderungsfähig sind nur Maßnahmen, die im Einklang mit folgenden städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt Emden stehen:
1. Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität sowie des Wohnumfeldes;
2. Reduzierung des Leerstandes.
Diese Ziele sind sowohl in den Leitlinien für die Sanierung als auch im städtebaulichen
Rahmenplan festgeschrieben.
Zitat aus den Leitlinien Ziff. 3.3 Grundsätze für die Wohnungsentwicklung:
,,Für die Entwicklung des Wohnens im Sanierungsgebiet sollen folgende Grundsätze gel-

ten:

3.
4.
5.
6.

7.

Verbesserung der Standards der Wohnungen (Ausstattung incl. Seniorengerechtigkeit)
und der Gebäude (2.8. Wärmedämmung);
Sehaffung einer größeren Bandbreite der Art des Wohnungsangebotes durch Anpassen der Wohnungsgroßen / Grundrisse an die veränderten Haushaltsstrukturen (gröBere Wohnungen, andererseits Wohnungen für kleinere Haushalte);
Erhöhung der Gebrauchswerte der Gebäude und den wohnungsnahen Freiflächen für
individuelle, gemeinschaftliche und das Wohnen ergänzende Nutzungsmöglichkeiten;
Abbruch von überschüssigen Gesehosswohnungen, insbesondere denen, die das Gebiet stigmatisieren (Abbruch auch aus Gründen des Stadtteil-lmages)
Geziefte Förderung von aftemativen Wohnformen (2.8. Mehrgenerationen-Wohnen und
Sen i oren - Woh ng em ein sc h a fte n)'.

Bei der Erneuerung des Gebietes muss für den Bedarf der in den Leitlinien für die Sanierung im Punkt 3.4. genannten Bewohnergruppen gesorgt werden.

(3)

Grundvoraussetzung ist ferner, dass die Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen
wirtschaftlich sinnvoll ist und dass die Bedingungen des Energiepasses gem. EU-Richtlinie
nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahme erfüllt werden.

(4)

Keine Förderung erfolgt bei Maßnahmen, die trotz stil- und fachgerechter Ausführung der
Einzelmaßnahme zu einer Verfestigung von vorhandenen städtebaulichen Missständen
führen.
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(5)

Die Ermittlung der Förderungshöhe erfolgt grundsätzlich nach den Regelungen der
R-StBauF. Grundsätzlich edolgt die Ermittlung im Rahmen einer Kostenerstattungsbetragsberechnung (KEB). Bei Einzelmaßnahmen bei denen die Anwendung einer KEB nicht
zweckmäßig ist fFeilmodernisierungsmaßnahmen) erfolgt die Förderung aufgrund einer
Pauschale.

(6)

Die Stadt Emden legt folgende Förderungssätze, bezogen auf die förderfähigen Investitionskosten, fest:
pauschal max.2A Vo
1. Teilmodernisierungen
(Dächer, Fassaden, Fenster, Wtirmedämmung, Anbau von Balkonen und Fahrsttihlen)

2. Außenanlagen
(2. B. Terrassengärten in den Erdgeschoss wohnungen, insbesondere für die gröBeren Wohnungen
3.
4.

pauschalmax. S0 %

/Familienwohnungen, Mietergärten (für die oberen Wohnungen), die möglichst von den Hauseingangsbereichen aus
erreichbar sein sollen.
max.30 %
Kompleümodernisierungen entsprechend KEB
max.45 o/o
Wohnungszusammenlegungen
Grundrissänderungen oder
entsprechend KEB

Einzelwohnungseigentum kann gefördert werden, wenn die MaBnahme für die komplette
Hausgemeinschaft durchgeführt wird.

A

Die Mieten (ohne Heiz- und Betriebskosten) nach durchgeführter Modernisierung und Instandsetzung dürfen die zulässige Höchstmiete des öffentlich geförderten Wohnungsbaus
nicht überschreiten. Die jeweils gültige Miethöhe wird im jeweiligen Modernisierungsvertrag festgelegrt. Der rentierliche lnvestitionsanteil aufgi'und durchgeführter Mieterhöhungen
ist nicht förderungsfähig.

(8)

Von den Fördergrundsätzen nach $ 3 kann abgewichen werden, wenn durch sie die Sanierung unverhältnismäßig erschwert oder unmöglich gemacht wird.

s4
Antragsverfahren

(1)
(2)

Antragsberechtigt sind die Eigentümer bzw. Eigentümergemeinschaften, innerhalb des
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes Emden, Barenburg.
Die Antragsstellung des Eigentümers erfolgt formlos beim Sanierungsträger BauBeOon
oder der Stadt Emden, FD Stadtplanung.

(3)

Der Sanierungsträger bzw. die Stadt Emden behält sich vor, für die Antragsbearbeitung
notwendige Unterlagen nachzufordern.

t4)
(5)

Über die Förderung entscheidet die Stadt Emden.
Die Entscheidung über die Fördermittelvergabe erfolgt im Rahmen der jährlichen Maßnahmenplanung.

s5

Förderrechtliche Abwicklung

(1)

Die Gewährung von Förderungsmitteln wird durch den Abschluss eines Modernisierungsvertrages, in dem die Förderungshöhe und Auszahlungsmodalitäten zwischen der Stadt
Emden und dem Antragsberechtigten ($ a Abs. 1) unter Mitwirkung des Sanierungsträgers
genannt werden, festgelegt.

4

(2)

Mit der Durchführung der Maßnahmen darf erst nach Abschluss des Modernisierungsvertrages begonnen werden.

(3)

Nach Abschluss der Maßnahme ist seitens des Eigentümers dem Sanierungsträger eine
$chlussabrechnung vorzulegen. Der Sanierungsträger rechnet die Maßnahme auf Basis
der tatsächlich entstandenen Kosten ab.

(4)

Die Förderung erfolgit ausschließlich für die vertraglich vereinbarten Maßnahmen. Darüber
hinaus gehende Leistungen werden nachträglich nicht gefördert.

(5)

Nach Abschluss der Maßnahme hat eine Abnahme durch die Stadt Emden und den Sanierungsträger zu erfolgen.

s6

lnkrafttreten
Die Förderungsrichtlinie der Stadt Emden tritt nach Ratsbeschluss und Unterschrift durch den
Oberbürgermeister in Kraft.

Emden. 0"n.,...3..0,..St..q9
Fachdienst Stadtplanung
Stadt Emden
Der Oberbürgermeister

Anlage

Plan,,Leitziele Wohnungsentwicklung"
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