Förderung privater Maßnahmen
Informationen für Bauherren
Die Erneuerung privater Wohngebäude spielt
eine große Rolle in einer Sanierungsmaßnahme.
Mit einer Modernisierung Ihres Gebäudes können Sie nicht nur die eigene Wohnqualität verbessern, sondern Sie leisten auch einen Beitrag
zur Aufwertung des Wohnumfeldes. Gleichzeitig
zahlen sich die Investitionen in den Werterhalt
Ihres Gebäudes für Sie oder Ihre Mieter aus.
Deshalb werden private Sanierungsmaßnahmen sowohl durch Beratung als auch finanziell
unterstützt. Zudem können Eigentümer von
attraktiven steuerlichen Abschreibemöglichkeiten profitieren.
Quelle: die STEG
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> Die gültigen Bauvorschriften sind einzuhalten, beispielsweise das Gebäudener-
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giegesetz (GEG) und das Wärmegesetz.
Seit November 2020 gilt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches die Energieeinsparverordnung abgelöst hat.

»Durch die Sanierung spare ich heute 25 % der
Energiekosten«

Maßnahmen, die vor
Vertragsabschluss durchgeführt oder nicht vereinbart
wurden, werden nicht gefördert.
Sprechen Sie unbedingt mit
der STEG, bevor Sie eine Baumaßnahme starten, um
die volle Förderung zu
erhalten.

Ausgewählte förderfähige Modernisierungsmaßnahmen

Wärmedämmung
an Außenwänden,
Decken und Dach

Erneuerung
des Außenputzes
und Daches

Austausch
von alten Fenstern
und Türen

Neue Heizungsanlage
und Warmwasserbereitung

Verbesserung
der Sanitärbereiche

Erneuerung der Installationen: Elektro, Gas,
Wasser, Abwasser

Veränderung
der Raumnutzung
und -größe

Erweiterungen der Nutzfläche, z.B. durch kleine
Anbauten oder Balkone

