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MERKBLATT 

Schaffung von besonders 
hochwertiger Wohnungs- und 
Gebäudeausstattung 
Eine Vorabstimmung Ihres Vorhabens mit dem zuständigen Sachbearbeiter*in wird 
dringend empfohlen. 

Sollte im Haus oder in einer Wohnung, eine bestehende Wohnungs- oder 
Gebäudeausstattung verändert werden, die nicht als reine Instandsetzung des 
bestehenden Standards angesehen werden kann, ist nachzuweisen, dass diese nicht 
einem üblichen Qualitätsstandard widerentspricht und auch nicht mit unnötig hohen 
Kosten verbunden ist. Die Kosten sind auf das erforderliche Maß zu beschränken. 
Maßgeblich für die Prüfung eines durchschnittlichen bzw. üblichen Ausstattungsstandard 
ist nicht die Einschätzung des Antragsstellers*in, sondern ferner die mögliche Auswirkung 
des Vorhabens auf die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. 

Grundsätzlich sind Maßnahmen wie beispielsweise der Einbau einer Fußbodenheizung, 
einer Videosprechanlage oder der Einbau bodentiefer Fenster (auch im Treppenhäusern) 
nicht genehmigungsfähig (s. hierzu auch Nr. 7 der Genehmigungskriterien sowie die 
Begründung zu den Genehmigungskriterien). 

Für die Prüfung des Vorhabens sind beurteilungsfähige Unterlagen zwingend erforderlich, 
daher wird im Rahmen Antragsverfahrens empfohlen folgende Unterlagen einzureichen:  

• Auskunftsbogen mit Angaben zu den Bestandsmietern 
• Baubeschreibung der geplanten Modernisierungen sowie Instandsetzungen  
• Gesamtkostenübersicht von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
• Kostenangaben zu allen modernisierenden Baumaßnahmen wie 

Sanitärausstattungen, Küchengeräte und Bodenbeläge/Fliesen mit: 
o Herstellerangaben und nachvollziehbare Produktbezeichnung/-name 
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o Reine Materialkosten brutto ohne Handwerkerkosten oder Rabatte (Vollpreis 
des Herstellers, UVP Listenpreis), bei Fliesen und Bodenbelägen als Preis pro 
m² 

o Abmessung und Materialität der Fliesen und Bodenbeläge 
o Bei einer Gesamterneuerung mit Beschreibung, welche Bodenbeläge in 

welchen Zimmern erneuert werden 
 

Hinweis: 
• Die eingereichten Unterlagen müssen widerspruchsfrei zueinander und 

insbesondere zu den Bauunterlagen (Bauzeichnungen, Baubeschreibungen) sein. 
• In besonderen Einzelfällen können auch zusätzliche Unterlagen erforderlich sein. 

Diese sind nach Rücksprache mit dem Sachbearbeiter*in abzuklären. 
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