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Der Rat der Stadt Dortmund hat die 
Fördermöglichkeiten des Hof- und 
Fassadenprogramms in Stadterneue-
rungsgebieten deutlich verbessert. 

Jetzt können Maßnahmen an Ihrer Im-
mobilie, die zur Verschönerung des Er-
scheinungsbildes beitragen oder die 
ökologische Situation oder den Wohn- 
und Freizeitwert nachhaltig verbessern 
mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten 
bezuschusst werden. Dazu gehören der 
Neuanstrich von Fassaden, die Begrü-
nung von Fassaden und Dächern sowie 
die Gestaltung und Begrünung von Frei-
flächen und das Anlegen gemeinschaft-

lich genutzter Gärten.
Die Gebäude in Hörde zeigen viele Ge-
sichter. Es gibt zahlreiche Gebäude mit 
besonderem städtebaulichen Wert und 
Baulichkeiten von herausragender städ-
tebaulicher Bedeutung (z. B. mit histori-
schen Fassaden oder Fassaden- 
elementen). Ebenso sind modernisie-
rungsbedürftige Fassaden, mit Graffiti 
verunreinigte Gebäudefronten, nach-
kriegstypische Verfremdungen an histo-
rischen Bauten und sanierungsbedürftige 
Gebäude vorzufinden. Aus städtebauli-
cher und stadtgestalterischer Sicht be-
steht hier Handlungsbedarf.



Die Neugestaltung von Fassaden sowie 
die Haus- und Hofbegrünung eröffnen 
die Möglichkeit zur Verbesserung des Er-
scheinungsbildes und der Lebensqualität. 
Eigentümer*innen können durch die In-
standsetzung und Aufwertung ihrer 
Häuser und Grundstücke zu einer Ver-
besserung des Wohn- und Arbeitsumfel-
des sowie zu mehr Aufenthalts- und 
Lebensqualität in der Nachbarschaft bei-
tragen. Die neuen Fördermöglichkeiten 
laden Sie ein!

SELBSTGENUTZTES WOHNEIGENTUM 
– STEUERLICHE FÖRDERUNG FÜR 
ENERGETISCHE GEBÄUDESANIERUNG

Ab 2020 ergänzt die steuerliche Förde-
rung die bestehenden Förderprogramme 

des Bundeswirtschaftsministeriums (In-
vestitionszuschüsse, zinsgünstige Darle-
hen und Tilgungszuschüsse siehe 
Förderkompass).
Voraussetzung ist, dass es sich bei dem 
geförderten Gebäude um selbstgenutz-
tes Wohneigentum handelt.
Steuerlich gefördert werden Einzelmaß-
nahmen zur Verbesserung der Energie-
effizienz und zum Heizen mit 
erneuerbaren Energien. Zu ihnen zählen 
beispielsweise ein Heizungstausch, der 
Einbau neuer Fenster oder die Dämmung 
von Dächern und Außenwänden. Die 
Kosten solcher Maßnahmen werden 
künftig mit bis zu 20 Prozent über einen 
Zeitraum von drei Jahren steuerlich in 
Abzug gebracht. Das heißt, die Einkom-
mensteuer, die Sie auf Ihren gesamten 
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Jahresverdienst zahlen müssen, sinkt um 
20 Prozent der Kosten für die 
Haussanierung. Diese Steuerersparnis 
gibt es nicht auf einen Schlag, sondern 
über drei Jahre verteilt: im ersten und 
zweiten Jahr jeweils 7 Prozent, im dritten 
Jahr weitere 6 Prozent. Für energetische 
Baubegleitung und Fachplanung lassen 
sich sogar bis zu 50 Prozent der Kosten 
steuerlich absetzen. 
Die progressionsunabhängige Ausge-
staltung gewährleistet, dass Gebäude-
besitzer*innen aller Einkommensklassen 
von der steuerlichen Förderung in glei-
cher Höhe profitieren, aber Sie können 
selbstverständlich nur so viel Einkom-
mensteuer zurückbekommen, wie Sie 
gezahlt haben. 
Die steuerliche Förderung ist zum 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft getreten und kann 
erstmalig mit der Steuerklärung im Jahr 
2021 geltend gemacht werden.

MEHR FÖRDERMITTEL BEIM HEI-
ZUNGSTAUSCH

Seit Jahresbeginn 2020 gibt es erhöhte 
Zuschüsse, wenn Hausbesitzer*innen ih-
re alte Heizungsanlage gegen eine Hei-
zung mit erneuerbaren Energien 
austauschen lassen. Die wichtigsten 
Neuerungen stellt unser Kooperations-
partner Verbraucherzentrale NRW vor:
„Wer seine alte Heizung ersetzt, kann 
seit Anfang 2020 höhere Zuschüsse er-
halten. Fast die Hälfte der Kosten für das 
neue Heizsystem übernimmt der Staat 
im günstigsten Fall – der Höchstsatz 
liegt bei 45 Prozent. Die erhält allerdings 
nur, wer bislang mit Öl heizt und künftig 
komplett auf erneuerbare Energien setzt. 
Grün ist ohnehin Trumpf bei den neuen 
Heizungsförderungen aus dem Klimapa-
ket, denn ohne erneuerbare Energien gibt 

es gar keine Zuschüsse mehr“, so die 
Verbraucherzentrale NRW.
Wichtig ist jedoch immer eine voraus-
schauende Planung, die nicht nur auf 
Fördermittel abzielt. Hausbesitzer*innen 
sollten die eigenen Rahmenbedingungen 
im Auge behalten und erst dann ent-
scheiden, „welche alternative Energie zu 
reinen Öl- und Gassystemen die beste 
ist“.

Staffelung der neuen Förderung
Der Umstieg von Gasheizungen auf An-
lagen, die ausschließlich erneuerbare 
Energien nutzen, wird mit 35 Prozent 
bezuschusst. Das gilt etwa für Wärme-
pumpen oder Holzpelletkessel, mit oder 
ohne Unterstützung durch Solarwärme 
vom Hausdach. 

Die wichtigsten Neuerungen

• Bis zu 35 Prozent Förderung für den 
Tausch einer Gasheizung gegen eine 
erneuerbare Energieform und sogar bis 
zu 45 Prozent beim Tausch einer Ölhei-
zung

• Einen Zuschuss von 20 Prozent gibt es 
auch für Hausbesitzer*innen, die im 
Verlauf von zwei Jahren erneuerbare 
Energien in einen neu installierten Gas-
kessel einbeziehen. 

• Förderungen für den Austausch alter 
Heizungen ohne Brennwert- oder Nie-
dertemperaturtechnik gibt es nur, wenn 
diese jünger als 30 Jahre sind. Für älte-
re Anlagen ist jede Förderung ausge-
schlossen, da die Eigentümer zum 
Austausch älterer Heizungen gesetzlich 
verpflichtet sind.



Einen Zuschuss von 30 Prozent gibt es 
für neue Gasheizungen, die mit erneuer-
baren Energien kombiniert werden. Klas-
sisch ist bei diesen sogenannte 
Hybridheizungen die Einbindung einer 
Solarwärmeanlage, aber auch eine Wär-
mepumpe kann mit einer Gasheizung 
kombiniert werden.
Die genannten Fördersätze erhöhen sich 
noch einmal um eine Sonderprämie von 
10 Prozentpunkte, wenn das alte System 
keine Gas-, sondern eine Ölheizung war. 
Mit dieser sogenannten „Austauschprä-
mie“ ergibt sich dann der maximal mögli-
che Zuschuss von 45 Prozent.
Wer jetzt einen neuen Gaskessel so in-
stalliert, dass er innerhalb von zwei Jah-
ren erneuerbare Energien einbezieht, 
erhält immerhin noch einen Zuschuss 
von 20 Prozent. Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass Wärmespeicher und Steue-
rung für eine Solarwärmeanlage bereits 
eingebaut werden, die Kollektoren aber 
erst später aufs Dach kommen. Dass das 
auch tatsächlich geschieht, wird in Stich-
proben überprüft.

• Anlaufstelle für diese Förderungen 
ist das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de)

• Einzelheiten zur Staffelung der För-
derprämie beim Heizungstausch 
und zu Kombinationen von Heizsys-
temen finden Sie im Artikel „Heizung 
austauschen: Hohe Zuschüsse für 
erneuerbare Energien“ bei der Ver-
braucherzentrale NRW.

PRIVATE ABWASSERLEITUNGEN – 
PFLICHTEN FÜR GRUNDSTÜCKSEIGEN-
TÜMER*INNEN

Viele Eigentümer*innen wissen es nicht 
– zwar hat der Landtag NRW die Prüf-
frist für private Abwasserleitungen bis 
Ende 2020 zurückgenommen, jede*r 
Grundstückeigentümer*in ist aber ge-
setzlich verpflichtet, die eigenen Abwas-
serleitungen instand zu halten. Das heißt, 
dass der ordnungsgemäße Zustand der 
Abwasserleitungen von ihnen selbst 
überwacht werden muss. 
Die privaten Abwasserkanäle beginnen 
am öffentlichen Kanal und enden an bzw. 
unter den Gebäuden. Sie liegen zum Teil 
unter der öffentlichen Gehweg- und 
Straßenfläche, sind aber auch dort priva-
tes Eigentum und der /die Eigentümer*in 
ist alleine für sie verantwortlich. Und das 
kann teuer werden:
Andauernde Undichtigkeiten können das 
Erdreich ausspülen und damit zum Ab-
sinken der Straßenoberfläche führen. 
Solche Tagesbrüche stellen eine große 
Gefährdung z.B. für Fußgängerinnen und 
Fußgänger dar und bergen in der Beseiti-
gung ein großes finanzielles Risiko. Ver-
stopfungen in den Leitungen können zu 
austretendem Abwasser führen und er-
hebliche Wertverluste mit sich bringen. 
Vernässungen können das Gebäude in 
Mitleidenschaft ziehen und sogar die 
Standsicherheit gefährden. 
Und nicht zuletzt belasten unentdeckte 
Schäden und undichte Leitungen die Um-
welt. Austretendes Schmutzwasser kann 
Verunreinigungen von Boden und Grund-
wasser zur Folge haben.
Die Stadtentwässerung der Stadt Dort-
mund will die Eigentümer*innen mit ih-
rem Expertenwissen unterstützen und 
hat damit begonnen, alle 95.000 Grund-
stücksanschlussleitungen – zunächst die 

http://www.bafa.de


Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagen-
tur gemeinsam innerhalb des Programms „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde ". Die Hörder Innenstadt, 
das Hörder Neumarktviertel, das Bickefeld und das Burgunderviertel sollen damit an die positiven Ent-
wicklungen von PHOENIX See und PHOENIX West herangeführt werden. 

Abbildungen: Hörder Stadtteilagentur, Stadt Dortmund

in der Wasserschutzzone – zu überprüfen. 
Die Eigentümer*innen werden einzeln über 
die Ergebnisse informiert und kostenlos 
über notwendige Maßnahmen beraten. Al-
lerdings wird die flächendeckende Über-
prüfung etliche Jahre dauern und man ist 
gut beraten, die kostenlose Beratung der 
Stadtentwässerung vorher in Anspruch zu 
nehmen. Zum Beispiel gibt es eine Liste 
von seriösen Dortmunder Unternehmen, 
welche die Zustands- und Funktionsprü-
fung des Kanals durchführen.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadt 
Dortmund – Stadtentwässerung, 
Sunderweg 86, 44147 Dortmund
0231 50-22542
0231 50-26602
stadtentwaesserung@dortmund.de 
stadtentwaesserung.dortmund.de
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