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Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ 

Förderrichtlinien 

 

Um den Erhalt von Altbauten in gewachsenen Quartieren und den Erhalt von Denkmälern von be-

sonderer städtebaulicher Bedeutung im historischen Stadtkern zu erleichtern, fördert die Stadt 

Werne den Erwerb von Altbauten nach folgenden Bestimmungen: 

 

Teil A: Allgemeine Altbauförderung 

 

1. Allgemeines 

1.1. Ein Altbau im Sinne dieser Förderrichtlinien ist ein Gebäude auf dem Gebiet der Stadt Wer-

ne, das bis zum 31.12.1978 (1. Wärmeschutzverordnung) bezogen wurde. 

1.2. Anspruchsberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen. Bei mehreren anspruchsbe-

rechtigten Personen erfolgt die Förderung anteilig bis zum Höchstbetrag. Die Förderrichtli-

nien müssen bei Antragstellung anerkannt werden. Die Antrag stellenden Personen müssen 

sich durch Personalausweis ausweisen, für Kinder ist der Nachweis durch Personalausweis 

oder Geburtsurkunde zu erbringen. Kopien der Dokumente sind dem Antragsformular bei-

zufügen. 

1.3. Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn das Förderobjekt bereits durch notariellen Kauf-

vertrag vom Antragssteller erworben worden ist. Ausnahmen hiervon sind in Punkt 5 - 

Übergangsregelungen festgelegt. 

1.4. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung kann aus diesem Förderprogramm nicht hergeleitet 

werden. Zuschüsse können nur gewährt werden, soweit Haushaltsmittel hierfür zur Verfü-

gung stehen. 

1.5. Der Zuschussempfänger kann verpflichtet werden, Fördermittel ganz oder teilweise zurück-

zuzahlen, wenn der Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben enthält oder die 

Richtlinien nicht beachtet worden sind. 

1.6. Über Anträge entscheidet im Rahmen dieser Richtlinien die Stadt Werne. Anträge werden 

stets in der Reihenfolge des Eingangs bei der Stadt Werne berücksichtigt. Sollten an einem 

Tag mehr Anträge eingehen als Fördermittel zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. An-

träge beziehen sich nur auf das Haushaltsjahr, in dem der Antrag gestellt wurde. 

1.7. Förderanträge sind ab dem 06.07.2017 bei der Stadt Werne zu stellen. Neue Antragsformu-

lare stehen ab dem 06.07.2017 auf der Homepage der Stadt Werne zur Verfügung. 

 

2. Einmalige Förderung für den Erwerb eines Altbaus 

2.1. Für den Erwerb eines Altbaus im vorgenannten Sinne, der ab dem Inkrafttreten dieser Richt-

linie erfolgt, gewährt die Stadt auf Antrag folgende Zuschüsse: 

3.000,00 € Grundbetrag, 
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1.000,00 € Erhöhungsbetrag für jedes der ersten beiden Kinder bis zum 18. Lebensjahr, das 

zukünftig mit Hauptwohnsitz im erworbenen Altbau gemeldet ist. 

2.2. Der Höchstbetrag für die einmalige Förderung beträgt pro Altbau 5.000,00 €. 

2.3. Jeder Anspruchsberechtigte kann den Zuschuss nur für ein Gebäude in Anspruch nehmen. 

2.4. Die Auszahlung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Eigentumsumschreibung im 

Grundbuch auf den Fördergeldempfänger erfolgt ist. Der Grundbuchauszug ist nachzu-

reichen. Sollte der Kauf rückabgewickelt werden, sind die Fördergelder zurückzuzahlen.  

2.5. Die Meldebescheinigung über den Hauptwohnsitz im Förderobjekt ist von allen Haushalts-

angehörigen innerhalb von einem Jahr nach Antragstellung vorzulegen. Wird diese nicht 

oder nach dieser Frist vorgelegt, sind die gewährten Fördermittel zurückzuzahlen. 

2.6. Jeder Altbau kann nur einmal nach dem Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ 

gefördert werden. Sofern ein Altbau im Rahmen der Allgemeinen Altbauförderung (Teil A) 

gefördert wird, scheidet eine weitere Förderung im Rahmen der Sanierungsförderung (Teil 

B) aus. 

 

3. Einmalige Förderung für Gebäudeabbruch und Ersatzneubau 

3.1. Die Stadt Werne gewährt für den Abbruch eines Altbaus und die Errichtung eines Ersatz-

neubaus an gleicher Stelle die Zuschüsse nach Ziffer 2. Entscheidend ist der Kauf des Alt-

baus. Die übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie gelten entsprechend. 

 

4. Einkommensnachweis 

4.1. Die Förderung wird ausschließlich Haushalten gewährt, deren anrechenbares Jahresge-

samteinkommen unter 85.000,00 € liegt. Maßgebendes anrechenbares Jahresgesamtein-

kommen des Haushaltes im Sinne dieser Richtlinie ist die Summe der positiven Gesamtjah-

reseinkünfte des Käufers bzw. der Käufer, die zukünftig in dem Altbau gemeldet sind, sowie 

aller zukünftig im Käuferhaushalt lebenden Haushaltsangehörigen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 

des Einkommensteuergesetzes. Hierzu zählen u.a. Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünf-

te aus Vermietung und Verpachtung sowie Renten. Ein Ausgleich mit Verlusten ist nur in-

nerhalb einer Einkunftsart zulässig. 

4.2. Bei nicht selbständiger Arbeit (Arbeitnehmer) ermittelt sich das anrechenbare Jahresein-

kommen aus dem Jahresbruttoarbeitslohn (inkl. Sonderzahlungen) abzüglich der zuletzt 

steuerlich anerkannten Werbungskosten, mindestens aber der steuerlichen Werbungskos-

tenpauschale in Höhe von derzeit 1.000,00 €. 

4.3. Bei Einkünften aus selbständiger Arbeit (Selbständige) ermittelt sich das anrechenbare Jah-

reseinkommen aus den Betriebseinnahmen abzüglich der Betriebsausgaben. 

4.4. Maßgebend ist grundsätzlich das anrechenbare Jahreseinkommen des vorangegangenen 

Kalenderjahres. Auf Antrag kann auch das laufende Kalenderjahr berücksichtigt werden. 

Dabei muss nachgewiesen werden, dass das Gesamteinkommen im laufenden Jahr wesent-

lich niedriger ist.  

4.5. Der Nachweis ist für alle Einkommensarten durch Einkommensteuerbescheid des vorange-

gangenen Jahres zu erbringen. Sollte dieser Nachweis aus nachvollziehbaren Gründen aus-

nahmsweise nicht möglich sein, so ist der Nachweis in sonstiger geeigneter Form beizubrin-

gen. 
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5. Übergangsregelungen 

5.1. Eine Förderung kann auch erfolgen, wenn der Kaufvertrag für den Erwerb eines Altbaus zwi-

schen dem 24.05.2016 und 05.07.2017 abgeschlossen wurde. Um die Förderung zu erhal-

ten, muss erneut bzw. auch dann ein Förderantrag gestellt werden, wenn in diesem Zeit-

raum bereits ein Förderantrag gestellt wurde. Die Anträge, die aufgrund nicht verfügbarer 

Haushaltsmittel des vorangegangenen Jahres nicht bewilligt werden konnten, haben keine 

Gültigkeit mehr. 

 

 

Teil B: Besondere Denkmalförderung 
 

 

6. Allgemeines 

6.1. Ein Denkmal bzw. erhaltenswertes Gebäude im Sinne dieser Förderrichtlinien ist ein Gebäu-

de, das in der Denkmalbereichs- und Gestaltleitplanung Altstadt Werne vom 30.12.2003 - 

Band 1 / Straßen und Hauskartei, als solches deklariert ist. Hinzu kommen die bis heute als 

Denkmäler in die Denkmalliste eingetragenen Gebäude im historischen Stadtkern. 

6.2. Anspruchsberechtigt sind neben natürlichen Personen auch gemeinnützige Organisationen 

bzw. Vereine, deren Zweck die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist. 

6.3. Ein Rechtsanspruch kann aus diesen Richtlinien nicht hergeleitet werden. Zuschüsse können 

nur gewährt werden, soweit Haushaltsmittel hierfür zur Verfügung stehen. 

6.4. Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, Fördermittel ganz oder teilweise zurückzuzahlen, 

wenn der Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben enthält oder die Richtli-

nien nicht beachtet worden sind. 

6.5. Über Anträge entscheidet im Rahmen dieser Richtlinien die Stadt Werne, bei Denkmälern 

von besonderer städtebaulicher Bedeutung siehe Punkt 7.2. Anträge werden stets in der 

Reihenfolge des Eingangs bei der Stadt Werne berücksichtigt. Anträge beziehen sich nur auf 

das Haushaltsjahr, in dem der Antrag gestellt wurde. 

6.6. Förderanträge sind ab dem 06.07.2017 bei der Stadt Werne zu stellen. Neue Antragsformu-

lare stehen ab dem 06.07.2017 auf der Homepage der Stadt Werne zur Verfügung.  

 

7. Förderung für die Sanierung von Denkmälern und erhaltenswerten Gebäuden 

7.1. Die Stadt Werne gewährt auf Antrag folgende Zuschüsse: 

bis zu 2.000,00 € für ein Sanierungsgutachten eines anerkannten Denkmalsachverständigen, 

bis zu 5.000,00 € für die Sanierung eines Denkmals oder erhaltenswerten Gebäudes. 

7.2. Bei Denkmälern von besonderer städtebaulicher Bedeutung kann ein Zuschuss von bis zu 

20.000,00 € gewährt werden (Ausnahmefall). Hierüber entscheidet einzelfallbezogen der 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung, Umwelt und Verkehr. Dabei kann auch ein Ankauf 

gefördert werden. 
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7.3. Die Auszahlung erfolgt bei Förderung der Sanierung nach Vorlage eines mit der Unteren 

Denkmalbehörde abgestimmten Maßnahmenplans und Vorlage der schriftlichen Beauftra-

gung der Sanierungsmaßnahmen. 

7.4. Sollten die Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsförderung nicht innerhalb von 2 Jahren 

nach Bewilligung der Gelder vollständig umgesetzt sein, sind die gewährten Fördermittel zu-

rückzuzahlen. 

7.5. Jedes Denkmal oder erhaltenswerte Gebäude kann nur einmal nach dem Förderprogramm 

„Junges Leben in alten Häusern“ gefördert werden. Sofern ein Denkmal oder erhaltenswer-

tes Gebäude im Rahmen der Sanierungsförderung (Teil B) gefördert wird, scheidet eine wei-

tere Förderung im Rahmen der Allgemeinen Altbauförderung (Teil A) aus. 

 

 

Teil C 
 

 

8. Einzelfallentscheidung bei ungeklärten Sachverhalten 

8.1. Sollten im Zuge der Bearbeitung von eingereichten Anträgen Sachverhalte auftreten, die mit 

den Regelungen dieser Richtlinien nicht geklärt und entschieden werden können, behält 

sich die Stadt Werne eine gesonderte Einzelfallentscheidung vor. 

 

9. Inkrafttreten 

9.1. Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 06.07.2017 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtli-

nien vom 25.09.2014 außer Kraft. 

 


