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Der Anschub energetischer Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand 
ist eine wichtige Zielsetzung der Förderprogramme zur Energetischen Stadtsa-
nierung. Insbesondere in Quartieren, die überwiegend vom privaten Einzelei-
gentum geprägt sind, erweist sich dies als besondere Herausforderung. Priva-
te Eigentümer* zu motivieren, ihre Gebäude energieeffizient zu gestalten, ist 
schwierig. Individuelle Lebenssituationen, unklare Perspektiven der längerfris-
tigen Gebäudenutzung und insbesondere wirtschaftliche Fragen bestimmen die 
Bereitschaft, energetische Maßnahmen im eigenen Haus durchzuführen.

Über das KfW-Programm 432 werden mit integrierten energetischen Quar-
tierskonzepten und Sanierungsmanagements vielfältige Aktivierungsstrategien 
erprobt und Beratungsangebote aufgebaut. Die Erfahrungen zeigen, dass zum 
einen die Kombination mit Maßnahmen zum altersgerechten Umbau oder zur 
Steigerung der Attraktivität öffentlicher Räume im Quartier eine Impulswir-
kung entfalten kann. Zum anderen sind niedrigschwellige finanzielle Anreize 
ein wichtiger Hebel, um Privateigentümer für die Umsetzung energetischer Sa-
nierungsmaßnahmen zu gewinnen. 

Über kommunale Förderprogramme, die passgenau auf die Bedarfe der Quar-
tiere ausgerichtet sind, lassen sich – ergänzend zu den KfW-Mitteln aus dem 
Gebäudesanierungsprogramm – wirksame Impulse setzen. 

Attraktiv kann es für private Eigentümer auch sein, wenn Kommunen ihnen eine 
erhöhte steuerliche Abschreibung zugänglich machen. Durch die Ausweisung 
eines Sanierungsgebietes gemäß Baugesetzbuch (BauGB) ist für private Eigentü-
mer, egal ob sie ihre Immobilie vermieten oder selbst nutzen, eine erhöhte steu-
erliche Abschreibung möglich. Die rechtlichen Grundlagen hierzu liegen im Be-
sonderen Städtebaurecht, erster Teil „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“  
(§§ 136–164b BauGB)**.

Integrierte energetische Quartierskonzepte können ein wichtiger Impuls für 
die Ausweisung von Sanierungsgebieten sein. Ein großer Teil der inhaltlichen 
Grundlagen, die dafür erforderlich sind, kann bereits mit den Quartierskonzep-
ten erarbeitet werden. Ein begleitendes Sanierungsmanagement unterstützt die 
Kommune in der praktischen Umsetzung.

Anlass und Zielsetzung

**

Formulierungen und Hinweise in 
dieser Arbeitshilfe dienen aus-
schließlich der Information. Sie 
erfolgen ohne Gewähr. Dies gilt 
insbesondere für Inhalte, die auf 
rechtliche und steuerliche As-
pekte hinweisen. Diese ersetzen 
an keiner Stelle eine individuelle 
rechtliche oder steuerliche Bera-
tung. Dies gilt insbesondere für 
Besonderheiten des Einzelfalles.

*
Aus Gründen der Lesegewohn-
heit und der sprachlichen Verein-
fachung wird bei Personen die 
männliche Substantivform ver-
wendet, wenn keine geschlechts-
neutrale Formulierung möglich 
ist. Gemeint sind immer beide 
Geschlechter.
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Die Ausweisung eines Sanierungsgebietes als Grundlage für die indirekte För-
derung energetischer Sanierungsmaßnahmen über die erhöhte steuerliche Ab-
schreibung erfordert eine gute inhaltliche Vorbereitung, für die das energeti-
sche Quartierskonzept genutzt werden kann. Aber auch die Einhaltung der über 
das Städtebaurecht vorgegebenen formalen Verfahrensschritte ist zu beachten.

Integriertes energetisches Quartierskonzept als inhaltliche Basis
Zunächst wird ein integriertes energetisches Quartierskonzept erstellt, das 
durch Ratsbeschluss zur Richtschnur für das kommunale Handeln wird. Das 
Konzept bietet einen Überblick zur sozialen und städtebaulichen Situation und 
zu energetischen Entwicklungspotenzialen des Quartiers. Es dient dazu, Maß-
nahmen zu benennen und Empfehlungen zur aktiven Umsetzung zu geben. 

Wenn schon vor oder während der Ausarbeitung des Quartierskonzeptes klar ist, 
dass die Ausweisung eines Sanierungsgebietes angestrebt wird, sollte die Kom-
mune die inhaltlichen Anforderungen an das Quartierskonzept entsprechend 
ausrichten. So lässt sich im Zuge der Konzepterstellung bereits ein wesentlicher 
Teil der erforderlichen inhaltlichen Grundlagen erarbeiten. Eine fachliche und 
zeitliche Abstimmung bei der Erarbeitung des Quartierskonzepts und der Vor-
bereitenden Untersuchungen (VU) kann neben inhaltlichen ggf. auch finanzielle 
Synergien erschließen.

Vorbereitende Untersuchungen als formale Voraussetzung
Damit ein Quartier als Sanierungsgebiet festgesetzt werden kann, sind gem.  
§ 141 BauGB Vorbereitende Untersuchungen durchzuführen. Die rechtlichen 
Anforderungen an Inhalt und Verfahren zur Ausarbeitung einer VU sind im 
Baugesetzbuch geregelt. Beginn des Verfahrens ist der Einleitungsbeschluss  
(§ 141 Abs. 3 BauGB), der vom Rat zu treffen und öffentlich bekannt zu machen 
ist.

Bei der Ausarbeitung der VU kann auf die Aussagen aus dem integrierten ener-
getischen Quartierskonzept zurückgegriffen werden. Nutzbare Inhalte sind bei-
spielsweise:

•	 Daten zur Bevölkerungsstruktur
•	 Bestandsaufnahme zu Beschaffenheit und Energieverbrauch der Gebäude
•	 Ziele der Energetischen Stadtsanierung und Maßnahmenkonzept 

Arbeitsschritte: Was ist beim Verfahren zu beachten?
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Auf der Basis der mit dem Quartierskonzept zusammengetragenen Fakten muss 
in der VU die Erforderlichkeit einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ge-
prüft werden. Die VU bildet die Grundlage für die Beurteilung, inwieweit städ-
tebauliche Missstände (§ 136 Abs. 2 BauGB) vorliegen, die über die Sanierung 
zu beheben sind. Seit der Baurechtsnovelle 2013 können „die energetische Be-
schaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der vorhandenen Bebauung und der 
Versorgungseinrichtungen des Gebiets unter Berücksichtigung der allgemei-
nen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung“ (§ 136 Abs. 2 
Buchst. h BauGB) einen städtebaulichen Missstand begründen. 

Die inhaltlichen Anforderungen an eine VU sind im § 141 BauGB formuliert. 
Neben der Begründung der Notwendigkeit der Sanierung sind die sozialen, 
strukturellen, städtebaulichen und die klimaschützenden Sanierungsziele so-
wie Maßnahmen zu deren Umsetzung darzulegen. Außerdem muss die Durch-
führbarkeit der Sanierung aufgezeigt werden.

In der VU muss erörtert und begründet werden, welches Sanierungsverfahren – 
das vereinfachte Verfahren oder das umfassende Verfahren – angewendet 
werden soll (§ 142 Abs. 4 BauGB). Beide Verfahren ermöglichen eine erhöhte 
steuerliche Abschreibung von Maßnahmen, die den Sanierungszielen entspre-
chen. Der Klimaschutz ist entsprechend in den Sanierungszielen zu benennen. 
Im umfänglichen Verfahren können zusätzliche Mittel der Städtebauförderung 
eingesetzt werden und die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften  
(§§ 152–156a) kommen zum Einsatz (z. B. Grundbucheintrag, Vorkaufsrecht, 
Ausgleichsbeträge).

Neben der Zusammenstellung der inhaltlichen Grundlagen muss im Rahmen 
der VU außerdem eine Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange (TÖB) erfolgen.

Abgeschlossen wird das Verfahren mit Beschluss über die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebiets mit der Aufstellung der Sanierungssatzung (§ 142 
BauGB) und ihrer amtlichen Bekanntmachung.

Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz im Prozess
Schon während der Ausarbeitung des Quartierskonzepts sollten die Entwick-
lungsabsichten mit den Bewohnern des Quartiers besprochen werden. Umset-
zungshemmnisse können dann rechtzeitig erkannt und überwunden werden. 
Durch den Einsatz des Sanierungsmanagements kann die Kommune auf eine 
weitere Kommunikationsebene mit dem Quartier zurückgreifen. Eine solche 
„Vertrauensstelle“ wird dann auch zum Vermittler zwischen dem Quartier und 
der Kommune. Durch das gewonnene Vertrauen kann auch die Bereitschaft er-
höht werden, Maßnahmen am eigenen Wohngebäude anzugehen.
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Sobald das Sanierungsgebiet förmlich festgesetzt ist, können private Eigentü-
mer Maßnahmen, die den Sanierungszielen entsprechen, gemäß Einkommen-
steuergesetz (EStG) erhöht steuerlich abschreiben. Bei selbst genutztem Eigen-
tum können 90 % der Investitionskosten über eine Laufzeit von zehn Jahren 
steuerlich geltend gemacht werden (§ 10f EStG). Bei vermietetem Eigentum 
können 100 % der Investitionskosten über eine Laufzeit von zwölf Jahren steu-
erlich geltend gemacht werden (§ 7h EStG). Die Höhe der Steuerersparnis für 
die Eigentümer hängt sowohl von der Höhe der anerkannten Sanierungskosten 
als auch vom persönlichen Steuersatz ab.

Neben Maßnahmen der energetischen Sanierung an der Gebäudehülle und An-
lagentechnik sind auch Maßnahmen des barrierefreien Umbaus abschreibbar, 
sofern diese in den Sanierungszielen benannt sind. Bestimmte Maßnahmen  
(z. B. Luxussanierungen) sind jedoch ausgeschlossen.

Der Weg zur Bescheinigung der Maßnahmen für das Finanzamt ist durch das je-
weilige Bundesland festgelegt. Mit der Bescheinigung bestätigt die Kommune, 
dass das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt und welche begünstigten Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden. In einigen 
Bundesländern gibt es zusätzliche Regelungen, z. B. ist in Niedersachsen vor 
Maßnahmenbeginn eine Modernisierungsvereinbarung zwischen Eigentümer 
und Kommune vorgeschrieben.

Effekt: Wie profitieren die privaten Eigentümer?

Rechenbeispiel „Selbst genutztes Wohnhaus“*
Die folgende Beispielrechnung für ein fiktives selbst genutztes Wohnhaus zeigt auf, welche finanziellen Anreize sich 
ergeben. 

Angenommen, für energetische Sanierungen werden 100.000 € aufgewendet.  Das jährliche Einkommen des 
Eigentümers liegt bei 50.000 € und der persönliche Steuersatz bei 20 %. Ohne Sonderabschreibung liegt die per-
sönliche	Steuer	bei	10.000	€	(=	50.000	€	•	20	%). 
Über zehn Jahre können jährlich 9 % der energetischen Sanierungskosten abgeschrieben werden (9 % von 
100.000 € = 9.000 €). Mit dieser Sonderabschreibung sinkt die persönliche Steuer auf 8.200 € (50.000 € - 9.000 € 
=	41.000	€	|	41.000	€	•	20	%	=	8.200	€).	Es	ergibt	sich	eine	Steuerersparnis	von	1.800	€	jährlich	bzw.	18.000 € über 
zehn Jahre (vergl. Tabelle S. 6).

Die steuerliche Abschreibung können auch Eigentümer innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft 
geltend machen – und zwar für ihren Anteil an Investitionen in das Gemeinschaftseigentum zur Verbesserung der 
Energieeffizienz.
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Eine Kopplung von Energetischer Stadtsanierung und Sanierungsverfahren ist 
nur dann erfolgversprechend, wenn zu erwarten ist, dass die steuerliche Ab-
schreibung als Anreiz funktioniert. Folgende Rahmenbedingungen im Gebiet 
bilden gute Voraussetzungen für den Ansatz:

•	 hoher Anteil an selbst genutztem privatem Eigentum,
•	 schlechter energetischer Ausgangszustand der Gebäuden (hohe CO2-Emis-

sionen und hoher Energieverbrauch) zeichnet sich als städtebaulicher Miss-
stand ab,

•	 dominierende Baualtersgruppen vor erster Wärmeschutzverordnung im Jahr 
1977,

•	 hinreichende finanzielle Leistungsfähigkeit der Eigentümerinnen und Eigen-
tümer,

•	 geringe Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern, die nicht von steuerli-
cher Abschreibung profitieren (z. B. Studierende, Rentner, Geringverdienen-
de, Transferleistungsempfänger),

•	 Stadtquartier im sich vollziehenden oder absehbaren Generationenwechsel.

Checkliste: Wann ist die Kopplung von Energetischer Stadtsanierung 
und Sanierungsverfahren sinnvoll?

Beispielrechnung für selbst genutztes Wohnhaus: Steuerersparnis bei unterschiedlichen Sanierungskosten*

jährliches 
Einkom-
men

persönli-
cher 
Steuer-
satz

Steuer 
ohne 
Sonder-
abschrei-
bung

anerkannte 
Sanierungs-
kosten

9 % der 
Sanierungs-
kosten

jährliches 
Einkom-
men abzgl.  
9 % der 
Sanierungs-
kosten

Steuer mit 
Sonder-
abschrei-
bung

jährliche 
Steuer- 
ersparnis

Steuer-
ersparnis 
über 10 
Jahre

50.000 € 20 % 10.000 €

 100.000 €  9.000 €  41.000 €  8.200 €  1.800 €  18.000 € 

 50.000 €  4.500 €  45.500 €  9.100 €  900 €  9.000 € 

 25.000 €  2.250 €  47.750 €  9.550 €  450 €  4.500 € 

 10.000 €  900 €  49.100 €  9.820 €  180 €  1.800 € 

 5.000 €  450 €  49.550 €  9.910 €  90 €  900 € 

* Die tabellarische Übersicht soll erste Hinweise zur Einschätzung der Höhe des finanziellen Anreizes geben, der über das 

Sanierungsrecht erschlossen wird. Es handelt sich um eine überschlägige Beispielrechnung. Sie begründet keinen Rechts-

anspruch. Sie kann insbesondere keine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung ersetzen, die Besonderheiten des 

Einzelfalles berücksichtigt.
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Mit dem Beschluss der Sanierungssatzung und dem Sanierungsziel, den Klima-
schutz zu befördern, sind die formalen Voraussetzungen geschaffen. Damit die 
Anwendung des Sanierungsverfahrens tatsächlich zur Steigerung der Sanie-
rungsrate und damit zur Umsetzung der Sanierungsziele beiträgt, bedarf es ei-
ner entsprechenden Steuerung und Koordinierung. „Sanierungswillige“ müssen 
betreut und beraten werden.

Sicherung der personellen Ressourcen
Für die Betreuung des Sanierungsgebietes – auch im vereinfachten Verfahren –  
 sind verwaltungsintern personelle Ressourcen notwendig. In der Kommune 
sollte deshalb frühzeitig geklärt werden, welche Bedeutung die Quartierssanie-
rung haben kann und welche personellen Voraussetzungen für die Umsetzung 
erforderlich sind. 

Durch die Beantragung und Einrichtung eines über die KfW geförderten Sanie-
rungsmanagements können personelle Kapazitäten für Koordinierung und Pro-
zessbegleitung, aber auch für den Aufbau von Beratungsangeboten im Quartier 
geschaffen werden.

Insbesondere den Aufbau eines Beratungssystems kann das Sanierungsma-
nagement zur Unterstützung der Kommune leisten. Das Sanierungsmanage-
ment kann sowohl als Stelle in der Verwaltung als auch über ein externes Büro 
organisiert werden.

Bei der Personalplanung ist zu berücksichtigen, dass neben der Beratung und 
Betreuung vor Ort die formale Abwicklung zu gewährleisten ist. Dies umfasst 
u. a.:

•	 sanierungsrechtliche Genehmigungen nach § 144 BauGB – administrative, 
finanztechnische und technische Prüfung des Bauvorhabens durch die Kom-
mune,

•	 ggf. Modernisierungsvereinbarung zwischen Eigentümer und Kommune,
•	 Prüfung der Bauunterlagen und Rechnungen durch die Kommune und Er-

teilung einer Bescheinigung gemäß Bescheinigungsrichtlinie des Landes zur 
Vorlage beim Finanzamt.

Durchführung: Wie wird die Umsetzung der Sanierungsziele gesteuert?
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Klärung der Rahmenbedingungen 
In der Kommune muss geklärt werden, welche Anforderungen an abschrei-
bungsfähige Sanierungsmaßnahmen zu stellen sind. Die Einhaltung der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) bildet dabei den Mindeststandard. Die Zusam-
menstellung einer „Positivliste“, die nach Bauteilen alle abschreibungsfähigen 
Maßnahmen umfasst, schafft Klarheit nach innen und außen.

Zur Qualitätssicherung fordern viele Kommunen die Inanspruchnahme einer 
Beratung durch Energieeffizienz-Experten als Voraussetzung für die Bescheini-
gung der steuerlichen Absetzbarkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen 
von den Eigentümerinnen und Eigentümern ein.

Es ist sinnvoll, einen standardisierten Ablauf zur Betreuung und Bescheinigung 
der energetischen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Das Vorgehen sollte mit 
dem zuständigen Finanzamt abgeklärt werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Beratung im Quartier
Öffentlichkeitsarbeit und Beratung im Quartier sind die entscheidende Voraus-
setzung, damit der über das Sanierungsverfahren eröffnete finanzielle Anreiz vor 
Ort im Quartier in Anspruch genommen und eine Steigerung der Sanierungs-
rate erreicht wird. Hier kann das Sanierungsmanagement vor Ort aktiv werden. 
 
Über Flyer und verschiedene Medien sowie über Informationsveranstaltun-
gen im Quartier wird die Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung im Quar-
tier bekannt gemacht und dafür geworben. Die Einbindung und Unterrichtung 
wichtiger Umsetzungsakteure, wie z. B. Handwerker bzw. Handwerkskammern, 
Architekten, Energieberater, Banken und Sparkassen, ermöglicht die weitere 
Verbreitung.

Wichtig ist eine Anlaufstelle, an die sich Interessierte bei Fragen zur Sanierung 
wenden können. Das Sanierungsmanagement kann für den Erstkontakt und die 
Einstiegsberatung zur Verfügung stehen. Im Weiteren sollten Energieeffizienz-
Experten eingebunden werden. Diese können für die Eigentümerinnen und 
Eigentümer individuelle Berechnungen zur Finanzierung – auch in der Gegen-
überstellung von EnEV-Maßnahmen und KfW-Effizienzhausstandards – erstel-
len.
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Durch den Einsatz des Besonderen Städtebaurechts im umfassenden oder ver-
einfachten Sanierungsverfahren können wichtige Impulse für die energetische 
Sanierung von Wohngebäuden im privaten Eigentum gesetzt werden. Über die 
KfW-Förderung aus dem Gebäudesanierungsprogramm hinaus bieten steuer-
rechtliche Abschreibungsmöglichkeiten energetischer Sanierungsmaßnahmen 
einen niedrigschwelligen finanziellen Anreiz für die Erneuerung der privat ge-
nutzten Immobilie. Voraussetzung dafür ist eine schlanke Verfahrensabwick-
lung in der jeweiligen Kommune.

Gleichwohl ist ein erhöhter Aufwand durch die Verfahrensabwicklungen in der 
kommunalen Bauverwaltung zu berücksichtigen.

Welche qualitativen Anforderungen an abschreibungsfähige Maßnahmen zu 
stellen sind, muss in den Kommunen festgelegt werden. Hier ist zwischen der 
Niedrigschwelligkeit des finanziellen Anreizes und erhöhten Standardanfor-
derungen an klimaschützende Maßnahmen eine angemessene Abwägung zu 
treffen. Entscheidender Vorteil bei der Nutzung des Sanierungsverfahrens ist 
die Möglichkeit, eine Energieffizienzberatung verpflichtend einzufordern, und 
damit die Option, die energetische Qualität privater Sanierungsmaßnahmen zu 
verbessern. Außerdem erhält die Kommune im Sinne eines Energiemonitorings 
einen direkten Überblick über erfolgte Sanierungsmaßnahmen.

Die finanziellen Anreize über die steuerliche Abschreibung sind vornehmlich 
für „Besserverdienende“ attraktiv. Um auch in Quartieren mit finanziell einge-
schränkteren Eigentümern Anreize für die energetische Sanierung zu setzen, 
sind andere Ansätze zu wählen. Dies können z. B. kommunale Modernisie-
rungsförderprogramme im Rahmen der Städtebauförderung im umfassenden 
Verfahren sein. 

Fazit
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