Zuschusses zur Kostenerstattung fördern. Sie kann darüber
hinaus nach Maßgabe besonderer Richtlinien zur Anwendung
von

Vergünstigungen

die

steuerrechtlich

relevanten

Aufwendungen bescheinigen. Die Förderung der Gemeinde und
die Bescheinigung der Gemeinde zu den Steuervergünstigungen
erfolgt auf der Grundlage von § 177 BauGB. Voraussetzung für
die Förderung der Eigentümer durch die Gemeinden ist, dass mit
der baulichen Maßnahme noch nicht begonnen wurde und sich
die Eigentümer vorher vertraglich gegenüber den Gemeinden
verpflichten, bestimmte Erneuerungsmaßnahmen durchzuführen
bzw. ein Erneuerungsgebot durch die Gemeinden ergangen ist
und

die

Kosten

Gebrauchswertes

im
und

Hinblick
der

auf

die

Erhöhung

Nutzungsdauer

des

wirtschaftlich

vertretbar sind.
(2) Zuwendungsfähig sind 25 % der berücksichtigungsfähigen
Ausgaben als Kostenerstattung für die Maßnahmen nach Absatz
1. Der Kostenerstattungsbetrag (zuwendungsfähige Ausgaben
abzüglich der Eigenleistungen und des Fremdkapitals) wird auf
der Grundlage einer fachlichen Berechnung festgesetzt und
berücksichtigt damit den Aufwand, den die Eigentümer nicht aus
eigenen oder fremden Mittel nach den Bestimmungen von § 177
Abs. 4 BauGB aufbringen können.
(3) Von der Förderung ist die Instandhaltung (Unterhaltung)
ausgeschlossen.
11.2 Profilierung und Standortaufwertung
(1) Zu den Maßnahmen der Profilierung und der Standortaufwertung
gehören der innenstadt- oder stadtteilbedingte Mehraufwand für
den Bau oder die Herrichtung von Gebäuden und des
Gebäudeumfeldes für Wohnen, Handel, Dienstleistungen oder
Gewerbe.

Es

können

insbesondere

Maßnahmen

der
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Fassadenverbesserung,

Maßnahmen

Begrünung,

und

Herrichtung

zur

Gestaltung

Entsiegelung,
von

Hof-

und

Gartenflächen sowie Maßnahmen an Außenwänden und Dächern
gefördert werden.
(2) Zuwendungsfähig sind 50 v.H. der Ausgaben nach Absatz 1 Satz
2; höchstens 60 € je qm umgestalteter Fläche.
11.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
(1) Die Errichtung oder Änderung (Umnutzung) von Gemeinbedarfsund Folgeeinrichtungen der Gemeinde oder Dritter anstelle der
Gemeinde kann gefördert werden. Bei den Gemeinbedarfs- und
Folgeeinrichtungen handelt es sich um öffentlichen Zwecken
dienende bauliche Anlagen und Einrichtungen, die die soziale,
kulturelle oder verwaltungsmäßige Betreuung der Bewohner des
Gebietes gewährleisten.
(2) Zuwendungsfähig sind die Ausgaben nach Absatz 1. Die durch
Verpachtung und/oder Vermietung genutzten Flächen dürfen in
die Bemessungsgrundlage insoweit einbezogen werden, als dies
zur Erreichung des Förderzwecks notwendig ist und es sich dabei
um untergeordnete Anteile (bis höchstens 20 % der Grundfläche
oder der zuwendungsfähigen Ausgaben) handelt. Die aus dieser
Nutzung erwarteten Einnahmen sind nach Nr. 6 Abs. 2 Buchstabe
b zuschussmindernd zu berücksichtigen. Für Miet- und/oder
Pachtverträge gelten die nach dem Gemeindehaushaltsrecht
anzuwenden Vergabegrundsätze. Die Änderung (Umnutzung) der
Anlagen und Einrichtungen hat Fördervorrang, wenn es sich
dabei typischerweise um Gebäude handelt, die wegen ihrer
städtebaulichen, geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung
erhalten werden.
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