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Richtlinie der Stadt Wilhelmshaven 

über die Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  

 im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet „Tonndeich“ 

 

Stand 29.10.2019 

 

Die Stadt Wilhelmshaven fördert im Sanierungsgebiet  „Tonndeich“, das im Rahmen 
der Städtebauförderung - Programm „Soziale Stadt“ - vom Land Niedersachsen geför-
dert wird, die Modernisierung und Instandsetzung von Wohn-, Geschäfts- und gemischt 
genutzten Gebäuden innerhalb des Geltungsbereichs der Sanierungssatzung für „Ton-
ndeich“ nach Maßgabe des § 164 a BauGB sowie Ziff. 5.3.3  der Städtebauförderungs-
richtlinie des Landes Niedersachsen (R-StBauF). 

 

 

1. Fördergrundsatz  

 

(1) Die Förderung dient der Erreichung der Ziele und Zwecke der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme „Tonndeich“. (vgl. Ziele der Sanierung / Anlage 1a) 
Schwerpunkt der Förderung ist die Sicherung der baulichen und städtebaulichen 
Funktion und Gestaltung der Gebäude; die Förderung der Modernisierung soll das 
Ziel einer zukunftsfähigen Nutzbarkeit der Gebäude im Sinne der Sanierung unter-
stützen. Dabei muss nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen für einen 
angemessen Zeitraum von i.d.R. mindestens 30 Jahren eine Nutzung des Gebäu-
des gewährleistet sein (Restnutzungsdauer - gem. Ziff. 5.3.3.1 R-StBauF) – geför-
dert werden daher umfassende Maßnahmen. 

 

(2) Zur Ermittlung dieser Zielerreichung, muss eine bautechnische Voruntersuchung 
(bautechn. VU) durch einen Architekten/ Bauvorlageberechtigten erstellt werden. 
Im Zusammenhang dieser bautechn. VU ist darzustellen, in welcher Weise die ge-
plante Maßnahme der Zielerreichung dient. 

 

(3) Reine Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sind nicht förderfähig.  

 

(4) Ein Abweichen von den innerhalb dieser Richtlinie dargestellten Regelungen ist 
nach Abstimmung mit der Stadterneuerung möglich, wenn sich die Ziele der Sanie-
rung ansonsten nicht erreichen lassen. 

 

(5) Die Beratung und Abstimmung der Vorhaben erfolgt über den Fachbereich Stadt-
planung und Stadterneuerung, Abteilung Stadterneuerung, der Stadt Wilhelms-
haven. 

 

(6) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Städtebaufördermitteln besteht nicht. 

 

(7)  Art und Höhe der Förderung 

 

1) Grundlage für die  Ermittlung der Höhe der Zuwendung ist die Verwaltungs-
vereinbarungen der Länder zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV-
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Städtebauförderung) sowie die Städtebauförderungsrichtlinien des Landes 
Niedersachsen (R-StBauF) in der jeweils gültigen Fassung.  

 

2) Die anerkennungsfähigen Kosten werden auf Grundlage einer bautechnischen 
VU inkl. Kostenschätzung (vgl. Pkt. 2 (1)) ermittelt.  
Bei der Ermittlung der Ausgaben für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen können grundsätzlich alle baulichen Maßnahmen berücksichtigt 
werden, die im Hinblick auf die Sanierungsziele (Anlage 1a) notwendig sind, 
den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und ortsüblich sind. 
Von den so ermittelten Kosten werden pauschal 10 % für unterlassene In-
standhaltung in Abzug gebracht. 

 

3) Die Förderung wird als Zuschuss auf die nicht durch andere Fördermittel zu 
deckenden Kosten (Bau- und Nebenkosten) der Maßnahme gewährt - es 
müssen vorrangig andere Fördermittel in Anspruch genommen werden. Hin-
sichtlich der Beantragung/ Versagung eventueller anderer Fördermittel ist ein 
entsprechender Nachweis vorzulegen. Berücksichtigt werden Zuschüsse an-
derer Stellen sowie die Darlehen der Wohnungsbauförderung. Diese werden 
berücksichtigt, sofern ein Anspruch besteht, unabhängig von der tatsächlichen 
Inanspruchnahme.  
Baunebenkosten können in Höhe von max. 15% der anerkennungsfähigen 
Baukosten anerkannt werden (z.B. Kosten für die/den Bauvorlageberechtig-
ten, Ingenieurdienstleistungen, etc.). 

 

4) Die Höhe der Förderung wird auf der Grundlage einer Kostenerstattungsbe-
tragsberechnung (KEB) gem. Ziff. 5.3.3.1 Abs. 4 (c) R-StBauF ermittelt. Der 
Regelfördersatz der Pauschalförderung beinhaltet die Gewährung eines Bau-
kostenzuschusses als prozentualer Anteil der förderungsfähigen Kosten in fol-
gender Höhe (vgl. Anlage 1b): 

 

• In der Zone 1a / Gökerstraße /außerhalb  zentraler Versorgungsbereich:  
35%  

• In Zone 1b / Gökerstraße / Bismarckstraße (zentraler Versorgungsbe-
reich): 30%  

• im restlichen Gebiet: 25 %  

 

5) Die Mindesthöhe des Förderbetrages der Modernisierungsmaßnahme beträgt 
5.000,00 € inklusive Mehrwertsteuer. 

6) Kosten für erhöhten energetischen Standard: sofern der Neubau-Standard 
gem. gültiger Energieeinsparverordnung (ENEV) erreicht wird, kann über die 
unter (4) beschriebene Förderung hinaus die Erstattung von 10% der Kosten 
für die Maßnahmen der energetischen Sanierung erfolgen. Der Nachweis ist 
durch einen Energieberater zu führen.  

 

7)  Barrierefreiheit: Sofern ein Aufzug eingebaut wird, kann über die unter (4) be-
schriebene Förderung hinaus die Erstattung von 10% der Kosten für den Auf-
zug (inkl. Einbau) zur Erreichung der Barrierefreiheit erfolgen. 
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(Die Regelungen zu (6) und (7) können nur angewendet werden, sofern die ent-
sprechenden Beträge sich im Rahmen der Kostenerstattungsbetragsberechnung 
als unrentierlich ergeben.) 

 

2. Grundlage der Förderung 

 

(1) Voraussetzung für eine Förderung nach dieser Richtlinie ist die bautechnische 
Voruntersuchung eines Bauvorlageberechtigten gem. § 53 NBauO. 
 
 
Diese bautechnische Voruntersuchung muss umfassen (vgl. Anlage 2): 

 

• Darstellung der zu beseitigenden baulichen, funktionalen und gestalteri-
schen Mängel an den baulichen Anlagen,  

• Darstellung der Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel, 

• Ermittlung der zu veranschlagenden Kosten für die Beseitigung der Mängel 
nach Bauteilen, sowie der entsprechenden Nebenkosten, 

• Darstellung des Bestandes durch Fotos, 

• Planung: Grundriss und Ansichten (Fassaden- und Farbkonzept) 

 

Die bautechnische Voruntersuchung muss in der Regel die Gesamtheit der bauli-
chen Anlagen auf einem Grundstück umfassen (auch Außenanlagen/ Nebenanla-
gen) und bestätigen, dass die nicht für Maßnahmen vorgesehenen baulichen Anla-
gen bzw. Bauteile mängelfrei sind. 

 

(2) Die Kosten für die Erstellung der bautechnischen VU werden dem Eigentümer bis 
zu einer Höhe von maximal:  

 

a.) Ein-/Zweifamilienhäuser 1.500 Euro (netto) 

b.) Wohn- und Geschäftsgebäude / Mehrfamilienhäuser 2.500 Euro (netto) 

 

erstattet. Dazu muß vor Beginn der Maßnahme ein Vorvertrag mit der Stadt Wil-
helmshaven abgeschlossen werden. 

 

(3) Die Förderung der Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahme erfolgt auf 
der Grundlage eines Modernisierungsvertrages zwischen dem Eigentümer und der 
Stadt Wilhelmshaven, der vor Beginn der Maßnahme zu schließen ist. Im Moder-
nisierungsvertrag wird die maximale Höhe der Kostenerstattung festgesetzt. 
 
Die bautechnische Voruntersuchung ist Bestandteil des Modernisierungsvertrages. 
Die Maßnahme ist entsprechend der bautechnischen VU auszuführen. Abweichun-
gen erfordern eine vorherige Einwilligung der Stadt Wilhelmshaven und ggf. eine 
Anpassung des Vertrages.  

 

Die Vergabevorschriften der VOB/A sind zu erfüllen. Es gelten die Wertgrenzen 
aus § 3a (2) VOB/ A und aus der NWertVO § 3 (1) in der jeweils gültigen Fassung. 
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(4) Eine Modernisierungsvereinbarung zwischen EigentümerIn und der Stadt Wil-
helmshaven ist auch dann erforderlich, wenn der Eigentümer auf den Einsatz von 
öffentlichen Fördermitteln verzichtet, jedoch die erhöhte steuerliche Abschreibung 
von Modernisierungsinvestitionen in Sanierungsgebieten in Anspruch nehmen will. 
(ein sogenannter „Null- Vertrag“) 

 

3. Umsetzung und Abrechnung 

 

(1) Der Zeitrahmen für die Durchführung einer Modernisierungsmaßnahme wird in der 
Modernisierungsvereinbarung festgelegt; in der Regel sollte die Maßnahme im Zeit-
raum von längstens 1,5 Jahren abgeschlossen werden. 

 

(2) Die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahme muss von einem Bauvorla-
geberechtigten gem. § 53 NBauO begleitet, abgerechnet und als ordnungsgemäß 
ausgeführt bestätigt werden (erforderliche Unterlagen vgl. Anlage 2). Ergibt die Ab-
rechnung der Maßnahme, dass die tatsächlichen förderfähigen Kosten geringer 
sind als veranschlagt, ist für die Festsetzung der Förderung der nachgewiesene 
Aufwand maßgebend – jedoch bis zur maximal veranschlagten Höhe. 

 

(3) Eigenleistungen des Eigentümers werden mit einem Stundensatz von 10,- € als an-
erkennungsfähige Baukosten akzeptiert.  

Arbeitsleistungen des Eigentümers werden bei der Ermittlung des Kostenerstat-
tungsbetrages grundsätzlich nicht über 30 v. H. der sonstigen zuwendungsfähigen 
Ausgaben hinaus berücksichtigt. Berechtigt zur Erbringung von Eigenleistungen 
sind der / die im Grundbuch eingetragene/n Eigentümer sowie der / die Ehepartne-
rIn. Es ist ein Bautagebuch zu führen; die fachgerechte Ausführung der Leistungen 
ist vom Bauvorlageberechtigten zu bestätigen. 
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Anlage 1a: Ziele der Sanierung: 

 

Das im Rahmen von Integriertem Städtebaulichem Entwicklungskonzept / Vorbereitenden 
Untersuchungen erarbeitete Erneuerungskonzept verfolgt zur Stabilisierung des Gebietes 
folgende Ziele (vgl. Kapitel 11 der Vorbereitenden Untersuchungen / Mai 2018):  

 

� Verbesserung des Wohnstandortes 

• Modernisierung der Gebäude 

• Qualifizierung der bestehenden Wohnstrukturen und wohnungsnahen 
Freiräume  

• Schaffung eines robusten Mixes an Wohnangeboten für unterschiedliche 
Gruppen durch Erneuerung und Weiterentwicklung des Bestandes sowie 
Neubau 

 

� Aufwertung des öffentlichen Raumes 

• Aufwertung der vorhandenen quartiersnahen öffentlichen Räume innerhalb des 
Gebietes (Plätze, auch Straßenräume als Wohnumfeld, auch Minderung der Dominanz 
des Parkens im öffentlichen Raum); die vorhandenen Qualitäten (Klinker-
/Großkopfstein, z.T. Baumbestand) sollten dabei als identifikationsstiftendes und 
wertgebendes Gestaltungselement zumindest in Teilen erhalten bzw. auch (wieder) 
hergestellt werden. 

• Ergänzende Schaffung von Freiflächen (z.B. im Bereich heutiger Parkplätze) 

• gestalterische und funktionale Qualifizierung des ehemaligen Friedhofs  

• Aufwertung der Gökerstraße / der Nebenanlagen (inkl. Kreuzungsbereiche; inkl. 
Schaffung Radverkehrsverbindung) 

 

� Verbesserung der Vernetzung und Durchlässigkeit 

• Minderung der Barrierewirkung der Gökerstraße  

• Verbesserung der Erschließungsanlagen im Hinblick auf barrierefreie Nutzbarkeit und 
Funktion als Wohnumfeld 

• Schaffung einer adäquaten Radverkehrsverbindung an der Gökerstraße und Stärkung 
der Radverkehrsachse Schulstraße durch Verbesserung der Querungen 
Bismarckstraße und Mühlenweg 

• Verbesserung der Fuß- und Radwegevernetzung in Ost-West Richtung zur 
Verbesserung der Verzahnung innerhalb des Gebietes und Überwindung der Barriere 
Gökerstrasse; Verbesserung der Situation für Radfahren an der Gökerstraße 

 

� Stärkung der lokalen Ökonomie  

• Im Zentralen Versorgungsbereich 

• In der vorhandenen Mischung von Wohnen und Gewerbe/Dienstleistung im 
Innern des Gebietes 

• Auf dem Gelände des ehemaligen Textilhofes 
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� Minderung der Leerstände entlang der Gökerstraße 

Insbesondere für die nördliche Gökerstraße, im Bereich zwischen Zedeliusstrasse 
und Mühlenweg, wird eine Neudefinition der Randbebauung bzw. der Nutzungen 
vorgeschlagen: 

• Nutzung der bestehenden Erdgeschosszonen für Dienstleistungen oder andere 
produktive/kreative Nutzungen 

• Nutzung der Erdgeschosse zu Wohnzwecken 

• Abriss der Gebäude und Neuerrichtung von Wohngebäuden  

 

� Umgang mit den sozialen Problemlagen 

durch Ergänzung der Angebote an sozialer Infrastruktur für alle Bevölkerungsgruppen, 
sowie Verbesserung der Erreichbarkeit und Inanspruchnahme der vorhandenen 
Angebote 

 

Vorrangiges Ziel bei der Umsetzung sollte ein Umgang mit den erkennbaren Anzei-
chen von Unternutzung und Leerstand sein, um „Signale des Wandels“ zu setzen und 
damit auch die Akzeptanz neuer Angebote in einem zumindest teilerneuertem Umfeld 
zu sichern.  
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Anlage 2 

 

Antrag auf Städtebauförderung /  
Anforderungen an das Modernisierungsgutachten und die Abrechnung 

 

 

Der Antrag auf Städtebauförderung einer Modernisierungsmaßnahme ist  

▪ an die Stadt Wilhelmshaven in 2-facher Ausfertigung (Papier) sowie 
▪ digital abzugeben. 

 

Grundlage für die Ermittlung der Städtebauförderung ist eine bautechnische VU eines Bau-
vorlageberechtigten gem. § 53 NBauO. 
 

Anforderungen an die Modernisierungsgutachten 

 

Nachweis über die Bauvorlageberechtigung des Bearbeiters  

 

Angaben zum Objekt: 

▪ Adresse 
▪ Lageplan M 1:1.000 / M 1:500  
▪ Baujahr 
▪ Eigentümer / Bauherrschaft 
▪ ggf. bereits erfolgte bauliche Maßnahmen (Modernisierung, 

Sanierung, Instandhaltung, Renovierung, Reparaturen) 
▪ Darstellung des Bestands (je nach Art der geplanten Maß-

nahme): 
- Grundrisse, Schnitte 
- Fassaden 
- Nebengebäude / Außenanlagen 
- Baubeschreibung, Baugeschichte 

 

Mängelliste   nach Bauteilen (DIN 276), nicht nach Gewerken 

▪ baulich  
▪ gestalterisch  

 

▪ Fotodokumentation Gesamtmaßnahme (vorher/ nachher) 
(Fassaden, Bauschäden) 

 

Maßnahmenliste  entsprechend der Mängelliste 

▪ Kurze Beschreibung der vorgesehenen Maßnahmen 
▪ ggf. Belege, z. B. Darstellung der Planung: 

- Grundrisse, Schnitte 
- Angaben zu Materialien 
- Farbkonzept 

  

▪ Gestaltungskonzept (Fassaden) 
▪ Gestaltung Außenanlagen  

 

Kostenschätzung  entsprechend der Maßnahmenliste 
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Ergänzende Informationen zur  Finanzierung 

 

Dem Antrag auf Städtebauförderung sind weitere Informationen beizufügen: 

  

▪ Miete vor / nach Modernisierung 
▪ Wohnflächenberechnungen 
▪ Angaben zu weiteren Förderungen  

(falls kein Anspruch auf Wohnungsbaufördermittel und KfW-För-
derung besteht: kfW- Mittelabweisung durch Architekten doku-
mentieren lassen, bzw. Begründung im Gutachten) 

▪ Angaben zur Finanzierung 
▪ Bestätigung, ob der Antragsteller vorsteuerabzugsberech-

tigt ist 
▪ Datenblatt Mehrertragsberechnung 
 

 

Abrechnung nach Fertigstellung: 

 

Die Abrechnung muss auf Grundlage der Maßnahmenliste und Kostenschätzung der bautech-
nischen Voruntersuchung erfolgen. Vorzulegen sind: 

 

▪ Originalrechnungen mit Angabe der Lieferadresse 
▪ Kopien der Zahlungsbelege 
▪ Bestätigung des baubegleitenden Bauvorlageberechtigten 

(vgl. Anlage 2 des Modernisierungsvertrages) 
- Auflistung der durchgeführten Maßnahmen 
- Bestätigung, dass Arbeiten sach- und fachgerecht 

ausgeführt wurden, gem. bautechnischer VU. 
- Bestätigung, dass sich sämtliche vorgelegten Rech-

nungen auf die abzurechnende Modernisierungs-
maßnahme beziehen) 

 

Im Falle einer erforderlichen öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung sind zudem 
folgende Unterlagen vorzulegen: 

 

▪ Bekanntmachungstext 
▪ Submissionsprotokoll 
▪ Preisspiegel 
▪ Vergabevorschlag  
▪ Bauvertrag 
 

Im Falle einer vergaberechtlich zulässigen freihändigen Vergabe sind mindestens 

3 Angebote einzuholen und im Rahmen der Abrechnung in Form eines Preisspiegels vor-
zulegen. Die Vergabe ist in einem Vergabevermerk zu protokollieren. 


