
Präsentation von Thomas Wallrich (Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg) 

„Vielfältige Fördermöglichkeiten für das Bauen im Dorfkern:  
die Ortskern-Initiative der Verbandsgemeinde Saarburg“ 



... bis zu 20.452 € aus der Dorferneuerung 

... bis zu 1.000 € Beratungszuschuss für regionaltyp. Bauen 

... bis zu 8.000 € für Ihre Investition im Ortskern 

... Steuerliche Vorteile nutzen! 

Unsere Fördermöglichkeiten für Sie im Überblick 



... bis zu 20.452 € aus der Dorferneuerung 

• regionaltypische Gestaltung von Altbauten (vor 1950 erbaut) 
 

• z.B. Aus-, An- oder Umbau ortsbildprägender Gebäude  
 

• nur in Dorferneuerungsgemeinden: d.h. fast überall in VG 
 

• viele Häuser wurden schon damit vorbildlich hergerichtet 
 

• Zuschuss von bis zu 25% der förderfähigen Kosten 
 

• Investitionskosten von mindestens 7.669 €  
 

• Gesamtmaßnahme mit mehreren Gewerken,  
 keine Einzelmaßnahmen wie nur Fassadenanstrich 
 
• hohe Gestaltungsauflagen (Fenster, Dachüberstand, ...), aber wunderschöne Ergebnisse 

 
• Zuschuss vom Land  Bewilligung durch Kreisverwaltung  

 
• Beratung in dortiger Dorferneuerungsstelle durch Doris Klauck-Schommer  
 (Tel. 0651/715-403) 



... bis zu 20.452 € aus der Dorferneuerung 



... bis zu 1.000 € Beratungszuschuss für regionaltyp. Bauen 

• gefördert wird Beratung / Planung durch Architekt für 
 regionaltypische Gestaltung von Altbauten inkl. Umfeld 
 (Um-)Nutzungskonzept für leerstehendes Gebäude 
 regionaltypischen Neubau in Baulücke im Ortskern 

      vor Beginn Ihres Bauvorhabens 
 

• Voraussetzung: 
 Gebäude muss vor 1950 erbaut worden sein und 
 Fläche muss im Ortsinnenbereich liegen 

 
• Zuschuss bis 1.000 € pro Gebäude möglich 

 
• Architekt / Planer 

 Sie suchen sich einen Planer / Architekt Ihrer Wahl aus 
 Planer muss Konzept mit Dorferneuerungsstelle der Kreisverwaltung abstimmen 

(u.a. wg. Förderung durch Dorferneuerung) 
 Sie entscheiden, ob Sie so bauen wollen oder nicht (keine Rückzahlung erforderlich) 

 
• Zuschuss von VG  Anträge an & Beratung durch Thomas Wallrich (Tel. 06581/81-280) 

 
• Programm existiert seit 2007: bisher fast 30 geförderte Objekte 



... bis zu 8.000 € für Ihre Investition im Ortskern 

• gefördert wird  im abgegrenzten Ortskern 
 Erwerb mit anschl. Sanierung / Umbau alter Gebäude 
 Bebauung von Baulücken 
 Abbruch baufälliger Gebäude mit anschl. Neubau dort 

 
• Grunderwerb oder Abbruch allein sind nicht förderfähig 

 
• Voraussetzungen: 

 Objekt liegt im abgegrenzten Ortskern 
 Investitionsvolumen von mind. 80.000  € 
 Darlehen über mind. 50.000 € 

 
• Eigenleistungen bis 20% der Bausumme werden anerkannt 

 
• Sockel-Zuschuss von 5.000 € (5 Jahr lang je 1.000 €) 

 plus Verlängerung für jedes Kind unter 15 Jahren möglich um 1 Jahr und 1.000 € 
 Familien mit 3 oder mehr Kindern < 15 Jahren können somit max. 8.000 € erhalten 

(8 Jahr lang je 1.000 €) 
 

• Zuschuss von VG  Anträge an & Beratung durch Thomas Wallrich (Tel. 06581/81-280) 
• Programm existiert seit Sommer 2012: seither 14 Förderanträge und 7 Bewilligungen 



... Steuerliche Vorteile nutzen! 

• Abschreibung von Kosten für die Modernisierung bereits  
      bestehender Bausubstanz in einem Sanierungsgebiet über 
      die jährliche Einkommenssteuererklärung ans Finanzamt 
 
• Nicht abgeschrieben werden können Kosten 

 für Grunderwerb 
 für Totalabriss eines Gebäudes  
 für Neubau 

 
• Voraussetzungen: 

 Objekt liegt innerhalb des von der Ortsgemeinde per 
      Satzung ausgewiesenen Sanierungsgebiets 
 Bauvorhaben entspricht den Sanierungszielen der Gemeinde 
 vor Baubeginn: Modernisierungsvereinbarung zwischen Bauherr und Gemeinde 
 Ende des Bauvorhabens: Bescheinigung durch Sachverständigen, dass bezahlte 

Baurechnungen der Modernisierungsvereinbarung entsprechen (für Finanzamt) 
 

• Bauherr 
 muss Eigentümer des Objektes sein 
 muss zur Einkommenssteuer in Deutschland veranlagt sein 



... Steuerliche Vorteile nutzen! 

• Gemäß § 7h EStG können die Eigentümer ihre Modernisierungskosten für Gebäude im 
Sanierungsgebiet innerhalb von 12 Jahren steuerlich absetzen – und zwar in den ersten 
8 Jahren zu jeweils 9% und in den letzten 4 Jahren zu jeweils 7%. 

  
• Steuerliche Abschreibung erfolgt über Ihre Einkommenssteuererklärung beim Finanzamt 

 Vorlage der Baurechnungen  
 Vorlage der Bescheinigung von Ortsgemeinde / Sachverständigen 

 
• diese Möglichkeit gibt es aktuell in Irsch noch nicht, sie soll aber bald kommen! 

 erst muss für Irsch eine Vorbereitende Untersuchung vorliegen 
 auf deren Basis kann der Gemeinderat dann ein Sanierungsgebiet ausweisen 

 
 
 Beratung durch Thomas Wallrich (Tel. 06581/81-280) 



... Steuerliche Vorteile nutzen! 

•  Zwei beispielhafte Berechnungen zeigen den enormen Steuervorteil auf: 

Steuersatz 27% 42% (Höchststeuersatz) 

Gesamtinvestition 50.000 € 50.000 € 

Berechnung der 
steuerlichen 
Entlastung für die 
ersten acht  Jahre  

anrechenbar sind pro Jahr 9% der 
Gesamtinvestition von 50.000 €   
 =  4.500 € pro Jahr anrechenbar 

anrechenbar sind pro Jahr 9% der 
Gesamtinvestition von 50.000 €   
= 4.500 € pro Jahr anrechenbar 

multipliziert mit individuellem 
Steuersatz von 27% ergibt das eine 

Steuerentlastung von 
1.215 € pro Jahr 

9.720 € insgesamt 

multipliziert mit individuellem 
Steuersatz von 42% ergibt das eine 

Steuerentlastung von 
  1.890 € pro Jahr 

15.120 € insgesamt 

Berechnung der 
steuerlichen 
Entlastung für die 
letzten vier  Jahre 

anrechenbar sind pro Jahr 7% der 
Gesamtinvestition von 50.000 €   
 =  3.500 € pro Jahr anrechenbar 

anrechenbar sind pro Jahr 7% der 
Gesamtinvestition von 50.000 €   
 =  3.500 € pro Jahr anrechenbar 

multipliziert mit individuellem 
Steuersatz von 27% ergibt das eine 

Steuerentlastung von 
   945 € pro Jahr  

3.780 € insgesamt  

multipliziert mit individuellem 
Steuersatz von 42% ergibt das eine 

Steuerentlastung von 
1.470 € pro Jahr  

5.880 € insgesamt  

Gesamtsteuer-
ersparnis 

13.500 € 21.000 € 

tatsächliche 
Investition 

36.500 € 29.000 € 



altersgerecht Umbauen / barrierefrei Bauen: 
Schwellen, Treppen, Türen, bodengleiche Dusche 

Sonstige Fördermöglichkeiten von Dritten für Sie: 

energieeffizient Bauen oder Sanierung: 
Dämmung, Fenster, Regenerative Energien ... 

• zinsgünstige 
Darlehen 

Ihre Hausbank 
kennt die 
aktuellen 

Konditionen 
und passenden 

Programme 
bestens! 

• von ISB  
oder KfW 

Ähnliche Programme gibt es auch für den sozialen 
Wohnungsbau 
  Einkommensgrenze für Bauherren 
  Mietpreisbindung bei Mietwohnungen  

• evtl. auch 
Zuschüsse  

Hartmut Herr 
Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg 

Tel. 0651 715-299 



Praxis-Tipp für alle Fördertöpfe 
 

• erst informieren und beraten lassen (z.B. bei VG-Verwaltung) 
 

• erst Förderanträge stellen und die Bewilligung abwarten 
 

• dann erst anfangen zu bauen! 



www.bauen-im-ortskern.de  
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www.bauen-im-ortskern.de  
• Umfangreiche Information zu unseren Förderprogrammen 

 Förderkriterien  und -voraussetzungen 
 Antragsformulare & Ansprechpartner  
 Karten der festgelegten Fördergebiete  

 
• Tipps zum regionaltypischen Bauen 
  
• Portraits aller Ortsgemeinden (für Zuzügler) 

 
• Immobilienportal für Leerstände  im Ortskern 

 dort können Private  oder Makler leer- 
      stehende Häuser kostenfrei vermarkten 
 Wir werden Eigentümer von leerstehenden 
      Häusern anschreiben und über diese Mög- 
      lichkeit informieren 
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Thomas Wallrich, Dipl.-Geogr. 
Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg 

Schlossberg 6      54439 Saarburg 

Tel. 06581 81-280   moderator@vg-saarburg.de 


