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Zuschüsse durch die Städtebauförderung 
 

 

 

Kleinere Sanierungsmaßnahme (Kommunales Förderprogramm „KFP“) 

 

Das Kommunale Förderprogramm (KFP) stellt die Grundlage zur Unterstützung vor allem kleinerer 

privater Vorhaben (z. B. Fassadensanierung) zur Verbesserung des Ortsbildes dar. Mit dem KFP wird 

den Bürgern möglichst unkompliziert eine direkte Bezuschussung ihrer Einzelmaßnahmen über den 

städtischen Haushalt gewährleistet. Es handelt sich um eine finanzielle Anerkennung für den 
gestalterischen Mehraufwand bei Erhaltungsmaßnahmen. 

 

Gefördert werden im Kommunalen Förderprogramm nur die äußeren Bauteile, aber keine Dämmung.  

 

 

Höhe der Förderung beim KFP: 

 

Die Stadt Zella-Mehlis gewährt dem Eigentümer zur Finanzierung der Kosten seines Vorhabens einen 

Zuschuss aus Städtebaufördermitteln. Der Zuschuss beträgt 30 % der förderfähigen Kosten *, maximal 

aber 5.000,00 € je Objekt. Bei Maßnahmen, die der Eigentümer in Eigenleistung durchführt, werden 
die Materialkosten zur Erreichung einer höheren Gestaltqualität als förderfähige Kosten anerkannt. 

Der Zuschuss wird zu je einem Drittel von Bund, Land und der Stadt Zella-Mehlis getragen. 

 

* Nicht alle Kosten Ihrer Sanierungsmaßnahme sind förderfähig. U. a. sind Abbruch- und 

Gerüstbauarbeiten nicht förderfähig. 

 

 

 

Teilsanierung (z. B. als letzter Bauabschnitt) 

 
Die Teilsanierung kommt bei einer umfangreichen und abschließenden Sanierung eines Gebäudes in 

Betracht. Voraussetzung ist, dass das Gebäude in einem bewohnbaren Zustand und im Inneren 

modernisiert ist. Förderfähig sind alle Baumaßnahmen am Äußeren mit Wärmedämmung und auch 

die Planungsleistungen, wenn sich der Bauherr zur Vorbereitung und Betreuung der Baumaßnahme 

einen Architekten zu Hilfe nimmt. 

 

 

Höhe der Förderung bei einer Teilsanierung: 

 

Der Zuschuss beträgt pauschal 30 % der förderfähigen Kosten. Eine direkte Förderobergrenze gibt es 
nicht, dennoch wurde die Förderobergrenze stadtintern auf maximal 25.000,00 € begrenzt. Eine 

höhere Förderung ist bei besonderen Objekten möglich. Die Zuwendung ist abhängig von der 

Haushaltslage der Stadt und der ausreichenden Bereitstellung von Fördermitteln durch den Bund und 

das Land. Deshalb ist eine Förderanfrage möglichst ein Jahr vor der Ausführung an die Stadt zu stellen. 

 

 

 

Gesamtsanierung 

 
Eine Gesamtsanierung kommt in Betracht, wenn das Gebäude grundhaft, d. h. auch im Inneren saniert 

werden muss, um es seiner eigentlichen Nutzung wieder zuzuführen. Bei einer umfassenden 
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Gesamtsanierung sind somit nicht nur die äußeren Bauteile, sondern auch der Innenausbau und 

Architektenleistung förderfähig. Die zuwendungs- bzw. nicht zuwendungsfähigen Kosten ergeben sich 

aus dem ThStBauFR Punkt 7.7. Grundlage ist eine Kostenberechnung nach DIN 276. 

 

 

Höhe der Förderung bei der Gesamtsanierung 

 

Für die Förderung einer Gesamtsanierung ist eine fiktive Wirtschaftlichkeitsberechnung erforderlich. 

Mit 15 Prozent Eigenkapital und einem errechnetem Fremdkapital ermittelt man die Kosten für einen 
vergleichbaren Neubau. Die Berechnung des Fremdkapitals erfolgt aus den Jahreserträgen (z. B. 

Mieteinnahmen, bzw. Mietersparnis bei Eigennutzung) abzüglich der Aufwendungen. Die Differenz 

zwischen Neubau und Kostenberechnung für die Gesamtsanierung wird als unrentierliche Kosten 

durch die Städtebauförderung getragen und als Zuwendung an den Bauherrn ausgereicht. Eine 

Förderobergrenze gibt es bei der Gesamtsanierung nicht. Vielmehr ist hier die Bedeutung der 

Sanierung für das Stadtbild in Abwägung mit den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln 

ausschlaggebend. Deshalb sollte auch hier eine Förderanfrage möglichst ein Jahr vor der Ausführung 

an die Stadt gestellt werden. 

 


