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Stand:  16.02.2021  

 
Wohnraumförderung  2021 

- zinsgünstige Darlehen  
zur Modernisierung  von selbst genutzten Eigenheimen u. Eigentumswohnungen  

 
 
Antragsberechtigte: Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die über eine ausreichende 
Kreditwürdigkeit und eine angemessene Eigenleistung verfügen. Außerdem muss der Haushalt 
bestimmte Einkommensgrenzen einhalten.  
 
Innerhalb der Stadterneuerungsgebiete der Programme „Soziale Stadt“ beziehungsweise „Sozia-
ler Zusammenhalt“ oder „Stadtumbau West“ sind auch Haushalte förderberechtigt, die die Ein-
kommensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW nicht einhalten. 
 
  
Förderungsgegenstand:  Förderfähig sind alle baulichen Modernisierungsmaßnahmen von  
 
a) zur Selbstnutzung bestimmten Eigenheimen (gemäß § 29 Absatz 1 WFNG) und 
b) zur Selbstnutzung bestimmten Eigentumswohnungen. 
 
Gefördert wird auch das Erweitern von selbstgenutzten Eigenheimen zur Sicherstellung einer 
angemessenen Wohnraumversorgung. 
 
Förderfähig sind alle baulichen Maßnahmen der Modernisierung und Instandsetzung in und an 
bestehenden Wohngebäuden und auf dem zugehörigen Grundstück (Wohnumfeld), sofern sie 
die technischen Anforderungen erfüllen:   
 
Maßnahmen,  
 

 die den Gebrauchswert von Wohnraum oder Wohngebäuden nachhaltig erhöhen und die 
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern, 

 Barrieren im bestehenden Wohnraum reduzieren, 
 die Energieeffizienz von Wohngebäuden erhöhen, 
 dem Klimaschutz dienen, 
 den Schutz vor Einbruch verbessern, 
 bestehenden Wohnraum um einzelne Räume erweitern  
 ein attraktiv gestaltetes und sicheres Wohnumfeld schaffen. 

 
Beispiele: 
 

a) die Wärmedämmung der Außenwände, 
b) die Wärmedämmung der Kellerdecke und der erdberührten Außenflächen beheizter Räume, 

der untersten oder obersten Geschossdecke oder des Daches, 
c) der Einbau von Fenstern und Fenstertüren, Dachflächenfenstern und Außentüren sowie der 

Einbau von Lüftungsanlagen, dabei sollen möglichst alle Fenster und Fenstertüren, Dachflä-
chenfenster und Außentüren ausgetauscht und mit Dreifachverglasung ersetzt werden.  

d) der erstmalige Einbau oder das Verbessern der Energieeffizienz von Heizungs- und Warm-
wasseranlagen auf der Basis von Brennwerttechnologie – mit Ausnahme von Ölheizungen 
oder Nachtstromspeicherheizungen – sowie auf der Basis von Kraft-Wärme-Kopplung, Wär-
mepumpen, Nah- oder Fernwärme, Biomasse und anderen erneuerbaren Energien sowie von 
unterstützenden Solarthermie-Anlagen.  

e) - 
f) Nachweise oder Energiegutachten, die im Zusammenhang mit den geförderten Maßnahmen 

stehen. 
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Weiterhin bauliche Maßnahmen, die dazu beitragen, die Barrierefreiheit in und an bestehenden 
Wohngebäuden und auf dem zugehörigen Grundstück herzustellen oder zu verbessern: 
a) Barrierereduzierung beziehungsweise barrierefreie Gestaltung der äußeren Erschließung auf 

dem Grundstück, 
b) Verbesserung der Auffindbarkeit und Erreichbarkeit der Zugangs- und Eingangsbereiche, 
c) das Überwinden von Differenzstufen, z.B.  zwischen Eingang und Erdgeschoss sowie inner-

halb einer Wohnung durch Rampen, Aufzug, Treppen- oder Plattformlift oder durch das 
Umgestalten eines Nebeneingangs, 

d) Barrierereduzierung beziehungsweise barrierefreie Gestaltung der inneren Erschließung des 
Gebäudes einschl. der Nachrüstung elektrischer Türöffner sowie des Einbaus von Orientie-
rungssystemen für Menschen mit sensorischen Einschränkungen und das Ausstatten mit au-
ditiven, visuellen oder taktilen Orientierungshilfen, 

e) - 
f) das Ändern der Grundrisse, um barrierearme bzw. barrierefreie Wohnflächen oder zusätzli-

che Bewegungsflächen zu schaffen, 
g) das Schaffen stufenfrei erreichbarer Abstellflächen, 
h) der Einbau von Türen (Wohnungseingangstüren, Innentüren, Balkon- und Terrassentüren), 

um Durchgangsbreiten zu erhöhen oder Türschwellen abzubauen, 
i) Anpassung von Sanitärräumen an die Anforderungen der Anlage 4.2/3 VV TB NRW, mindes-

tens jedoch der Einbau eines barrierefreien Duschplatzes, der im Wohnungsbestand höchs-
tens Wasserschutzkanten von bis zu 2 Zentimetern haben darf, wobei der Sanitärraum stu-
fen- und schwellenlos oder ohne untere Türanschläge zu erreichen sein muss sowie 

j) der barrierefreie Umbau eines vorhandenen oder der Anbau eines neuen barrierefreien Bal-
kons oder einer barrierefreien Terrasse einschließlich der Außen- oder Fenstertüren, die ei-
nen unmittelbaren Zugang zu dem Freisitz ermöglichen, der im Wohnungsbestand höchs-
tens eine Schwelle oder unteren Türanschlag bis zu 2 Zentimetern aufweisen darf. 

 

Anpassungsmaßnahmen an Klimafolgen 
a) Maßnahmen zur Bodenentsiegelung und das Schaffen von offenen Wasserflächen auf dem 

Grundstück zur Verbesserung des Mikroklimas und der Luftkühlung, 
b) das Anlegen von Dach- und Fassadenbegrünung zur Verbesserung des Mikroklimas, 
c) Maßnahmen zur dezentralen Versickerung, Rückhaltung oder Nutzung von Regenwasser, 
d) die bauliche Sicherung des Gebäudes vor Extremwettereignissen und vor eindringendem 

Wasser bei Starkregen oder Hochwasser sowie 
e) die Installation von Verschattungselementen am Gebäude. 
 

Verbesserung des Sicherheitsempfindens und Maßnahmen zur Digitalisierung 
a) das Verbessern der inneren Erschließung, z.B. das Durchtrennen langer Erschließungsflure 

und das (Neu-)Erschließen der geteilten Geschosse durch ein zusätzliches Treppenhaus so-
wie der Umbau von Zu- und Eingangsbereichen sowie von Kellergeschossen zur Erhöhung 
des Sicherheitsempfindens. 

b) der Einbau von Sicherheitstechnik zum Schutz gegen Einbruch einschließlich der Verriege-
lung von Fenstern oder Fenster- und Kellertüren, 

c) der Einbau oder das Nachrüsten von Türen mit Türspion oder Querriegelschloss, 
d) die Verbesserung der Belichtung am und im Gebäude zum Beispiel durch Bewegungsmelder, 
e) der Einbau von intelligenten Messsystemen (iMsy) sowie digitaler Gebäudetechnik (Smart 

Home) z.B.  für optimiertes Bewirtschaften und Steuern des Ressourcenverbrauchs, für 
Kommunikation und Vernetzung sowie wohnbegleitende Service- und Assistenzangebote 
oder 

f) Maßnahmen, die ein Brandschutzgutachten empfiehlt. 
 

 
Instandsetzungsmaßnahmen aufgrund der Modernisierung sowie allgemeine Instandsetzungs-
maßnahmen sind förderfähig, soweit sie mit der Modernisierung durchgeführt werden und nicht 
den überwiegenden Teil der Kosten aller Baumaßnahmen ausmachen. 
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Förderhöhe: Die Förderung erfolgt mit Darlehen bis zu 100 % der förderfähigen Bau- und Bau-
nebenkosten; höchstens 120.000 € pro gefördertem Eigenheim oder Eigentumswohnung. 
Darlehensbeträge unter 5.000 € pro Wohnung oder Eigenheim  werden nicht bewilligt (Bagatell-
grenze). 
 
Bis zur Darlehenshöchstgrenze kann die Förderung mehrfach in Anspruch genommen werden.   
 
  
Konditionen:  
 
Zeitraum der Zinsbindung: Wahlweise 20 oder 25 Jahre. 

 0,0% 10 Jahre fest, danach 
 0,5% p.a. fest bis zum Ablauf der Zinsbindung 
 Nach Ablauf der Zinsbindung wird das Darlehen marktüblich verzinst. 

 
 Verwaltungskostenbeitrag 

 Laufend 0,5% p.a. des Darlehens, nach Tilgung des Darlehens um 50% erfolgt die Be-
rechnung vom halben Darlehensbetrag 

 
Tilgung: 2% p.a. zuzüglich ersparter Zinsen und Verwaltungskostenbeiträgen 
 

Mögliche Tilgungsnachlässe (auf Antrag): 
 

Auf Antrag kann ein anteiliger Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) in Höhe von 20% des nach 
Prüfung des Kostennachweises anerkannten Darlehens gewährt werden.  
Der Tilgungsnachlass erhöht sich um jeweils weitere 5%, wenn ein überdurchschnittlicher ener-
getischer Standard erreicht wird und/oder wenn ausschließlich ökologische Dämmstoffe einge-
setzt werden (Nr. 4.2.2, 4.2.3  RL Mod).  
Sofern alle Kriterien erfüllt werden, kann der Tilgungsnachlass bis zu 30% betragen. 
 

 
Erhöhter Tilgungsnachlass aufgrund Schwerbehinderung oder Pflegegrad (Nr. 5.4.3 RL Mod) 

 
Die Anpassung von bestehendem Wohnraum an den konkreten, individuellen Bedarf von 
schwerbehinderten oder pflegebedürftigen Haushaltsangehörigen wird besonders unterstützt. 
Bei Nachweis einer Schwerbehinderung oder eines Pflegegrades wird auf den Darlehensbe-
standteil, der auf Maßnahmen zum Abbau von Barrieren nach Nummer 4.3 entfällt, ein erhöhter 
Tilgungsnachlass von 50 Prozent gewährt. Weitere Erhöhungen des Tilgungsnachlasses nach 
Nummer 5.4.2 Satz 2 sind für diesen Darlehensbestandteil nicht zulässig. 
 

Ein Tilgungsnachlass wird nach Prüfung des Kostennachweises und endgültiger Festsetzung 
des Darlehens abgesetzt. Die Zins- und Tilgungsleistungen sowie der laufende Verwaltungs-
kostenbeitrag werden vom reduzierten Darlehen erhoben und sind halbjährig an die NRW.BANK 
zu zahlen.  
 

 
Die nachrangig grundbuchliche Sicherung des Darlehens erfolgt in Höhe der Restschuld (Nomi-
naldarlehen abzüglich Tilgungsnachlass). 
 
Auszahlung in 2 Raten: 
 50% bei Beginn der Maßnahme 
 50% nach Fertigstellung und Prüfung des Kostennachweises 
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Eine Förderung ist nicht möglich, ausgeschlossen:  
 Für Wohngebäude mit Missständen oder Mängeln nach § 177 Absatz 2 und 3 des Baugesetz-

buchs, wenn diese nicht durch die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zeit-
gleich behoben werden, 

 Für Maßnahmen, denen planungs- oder baurechtliche Belange entgegenstehen, 
 Wenn der Wohnraum zum Zeitpunkt des Förderantrags seit weniger als fünf Jahren bezugs-

fertig ist. 
 Je Wohnung die Wohnfläche weniger als mindestens 35 qm aufweist. 
 eine Förderzusage innerhalb der letzten fünf Jahre bereits erteilt, dann aber zurückgegeben 

worden ist, 
 wenn die am Baugrundstück vor der Durchführung der Maßnahmen dinglich gesicherten Ver-

bindlichkeiten (Darlehensrestschuld) den Wert des Baugrundstücks einschließlich der ver-
wendeten Gebäudeteile überschreiten. Dies gilt nicht, wenn das beantragte Förderdarlehen 
weniger als 15 000 Euro beträgt oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum gewährt wird. 

 Ein vorzeitiger Beginn der Maßnahme schließt eine spätere Förderung aus.  
Als vorzeitiger Beginn ist der Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen anzusehen, 
die der Ausführung zuzurechnen sind. 

 
 
Während des Zeitraums der Zinsbindung darf der Wohnraum nur von der Antragsteller*in  
und/oder ihren Angehörigen zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.  
Die Verpflichtung zur Selbstnutzung beginnt bei Fertigstellung der Maßnahme und gilt bis zum 
Ende der gewählten Zinsbindung. 
 
 
 
Weitere Fördervoraussetzungen können der Modernisierungsrichtlinie entnommen werden. 
 
  
 
Zur Beratung und für Rückfragen stehen Ihnen die Sachbearbeiter gerne zur Verfügung.  
 
Bitte vereinbaren Sie dazu einen Beratungstermin. 
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