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„Seit dem Auszug der Kinder
ist unser Haus viel zu groß für
meine Bedürfnisse geworden.
Ich bin sehr gespannt, wie der
Wohnraum besser aufgeteilt
werden kann. Dass ich nebenbei
noch etwas für den Klimaschutz
tue und vielleicht sogar andere
bewege, es auch zu tun,
motiviert mich besonders.“

Hanna Wagener
aus Freiburg
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WOHNUNGSTEILUNG &
UMBAU VON GEBÄUDEN
Sie sind...

… Eigentümer*in eines Ein- oder Zweifamilienhauses und haben mehr Platz als Sie brauchen?
… möchten am liebsten bis zum Lebensende in
Ihrem Haus bleiben?
… besorgt um den Werterhalt und den Verbleib
Ihres Eigenheims in der Familie?
… allein zu Haus und sehnen sich nach mehr
Gesellschaft?
… offen für Veränderung?

Was gewinnen Sie dabei?
Die Maßnahme erlaubt es in „den eigenen vier Wänden“ zu
bleiben, einen persönlichen Nutzen aus der Maßnahme zu
ziehen und einen Beitrag gegen die Wohnungsnot der
nachfolgenden Generation zu leisten. Dadurch können viele
positive Effekte sowohl finanzieller, als auch sozialer Art zwischen verschiedenen Generationen entstehen. Beispielsweise
können Kosten auf mehrere Haushalte verteilt und finanzielle
Risiken gemindert bzw. zusätzliche Mieteinahmen erzielt werden. Ein weiterer Aspekt ist mehr Sicherheit durch mehr Personen im Haus. Barrierefreiheit und die Nähe zu einem anderen
Haushalt, wo ggf. Angehörige oder Pflegekräfte einziehen
können und die neuen Nachbar*innen schnell erreichbar sind,
ermöglichen ein bedarfsgerechtes Wohnen bis ins hohe Alter.

Warum umbauen?
Eine Wohnungsteilung bzw. ein Anbau eröffnet ganz neue
Möglichkeiten des Zusammenlebens durch die Nutzung
ungekannter Wohn- und Baureserven. Durch einen klugen,
individuell angepassten Umbau mit langfristiger Perspektive
machen Sie Ihr Eigenheim fit für aktuelle und zukünftige
Lebenslagen. Eine Wohnungsteilung kann zum Beispiel
Folgendes anstreben:
• Um- oder Ausbau zum Zweck der Untervermietung
• W
 ohnraum schaffen für Angehörige, Freunde oder
die Pflegekraft

Für wen eignet sich die Lösung?
Umbaumaßnahmen von Ein-oder Zweifamilienhäusern
können zu verschiedenen Zeitabschnitten im Leben äußerst
sinnvoll sein. Zum Beispiel wenn die Kinder ausziehen, ein
Pflegebedarf entsteht oder man plötzlich alleine steht. Dann
wird die vormals passende Wohnfläche schnell zu groß, die
Arbeit zu viel, die Nebenkosten zu hoch, der Garten überfordernd usw. Mit Mut zu Investitionen und Offenheit für Neues
kann die Wohnungsteilung gelingen.
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Was für bauliche Möglichkeiten gibt es?
Die Palette der Möglichkeiten ist breit und reicht von einer
Teilung des bestehenden Hauses in zwei abgeschlossene
Wohnungen über Speicherausbauten bis hin zu Aufstockung
und externem Anbau. Welche Option aber für Sie geeignet ist
bzw. überhaupt in Frage kommt, entscheiden Sie. Empfohlen
wird das Gespräch mit Fachleuten wie Architekt*innen und
Berater*innen.
Bauliche Beispiele finden Sie unter www.weiterbauen.info

Welche Herausforderungen gilt es zu
beachten?
Bauliche und rechtliche Voraussetzungen müssen selbstverständlich geprüft werden. Hier bekommen Sie Untersütztung
von Architekt*innen und Bauämtern vor Ort. Weiterhin fallen
Investitionskosten an, jedoch folgt aus einem Umbau und einer energetischen Sanierung in der Regel eine Wertsteigerung
des Gebäudes. Durch zusätzliche Mieteinnahmen amortisiert
sich dies zusätzlich. Die Vermietung ist mietrechtlich geregelt.
Für eine Wohnung in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei
Wohnungen, in dem der *die Vermieter*in selber lebt, gilt
ein verminderter Kündigungsschutz nach § 573a BGB: Eine
Kündigung ohne Angabe von Gründen ist möglich. Die gesetzliche Kündigungsfrist verlängert sich in diesem Fall um drei
Monate. Mustermietverträge sind bei Haus & Grund erhältlich.

Wo finde ich weitere Informationen
zum Thema Wohnungsteilung und
Umbau von Gebäuden
www.earf.de/kleiner-besser-wohnen-umbau
Hier finden Sie zahlreiche Links zu weiteren
Informationsseiten u.a. zu folgenden Themen:
• Beispielprojekte
• Finanzielle Aspekte
• Beratungsangebote zu Barrierefreiheit
• Vermieter*inneninfos
• Mustervertrag
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VERMIETUNG
Warum vermieten?
Leerstehende Räume oder eine Einliegerwohnung zu vermieten, hat eine Reihe von Vorteilen. Durch die Vermietung wird
zusätzlicher Wohnraum bereitgestellt, ohne dass neue Gebäude
errichtet werden müssen. Dies entlastet die Umwelt, denn es
werden Ressourcen eingespart und Flächen geschont. Für die
Eigentümer*innen hat die Vermietung den Vorteil, dass sie
zusätzliche Einnahmen erzielen können. Das gilt für Mieteinnahmen, eine Beteiligung an den Kosten für die Bewirtschaftung
und Pflege des Gebäudes, Umlage von Gebühren wie Grundsteuer, Müllabfuhr sowie die Straßenreinigung. Und schließlich
können durch die Vermietung neue soziale Kontakte zu den
Mieter*innen im Haus entstehen. Gerade für ältere Menschen
ergibt sich so die Möglichkeit, Unterstützung im Alltag zu erhalten. Und für den Notfall ist es gut zu wissen, dass eine Person
im Haus ist, die Hilfe holen kann.

Welche Modelle gibt es?
Für die Vermietung von Wohnraum in Ein- und Zweifamilienhäusern bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an:
• H
 ausbesitzer*innen können mit ihren Mieter*innen einen
regulären Mietvertrag abschließen. Dabei kann es sich
entweder um eine abgeschlossene Wohnung oder um
eine Einliegerwohnung handeln.
• Oder Eigentümer*innen verzichten ganz oder teilweise
auf die Miete für den überlassenen Wohnraum und vereinbaren, dass die Mieter*innen im Ausgleich Hilfeleistungen, z.B. im Haushalt oder im Garten erbringen („Wohnen
für Hilfe“).

Worauf muss ich achten?
ART DER WOHNUNG

ZEITLICHE BEFRISTUNG

Je nach Art der zu vermietenden Räumlichkeiten wird
zwischen einer Wohnung und einer Einliegerwohnung
unterschieden. Bei einer Wohnung handelt es sich um eine
selbstständige, räumlich und wirtschaftlich abgeschlossene
Wohneinheit, in der ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann, ohne dass andere Räume im Haus mitbenutzt werden müssen. Das bedeutet, eine Wohnung muss mindestens
einen Raum, ein Bad mit Toilette sowie eine Kochgelegenheit
haben. Sie muss außerdem über einen eigenen Zugang, z.B.
über das Treppenhaus, verfügen. Ist die vermietete Wohnung
nicht von der Wohnung des*der Vermieter*in abgetrennt, so
handelt es sich um eine Einliegerwohnung. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Mieträume nur durch den gleichen
Eingang wie die Wohnung des*der Vermieter*in betreten
werden können. Wohnt der*die Vermieter*in in einem Haus
mit zwei Wohnungen oder in einem Einfamilienhaus mit
einer Einliegerwohnung, gelten für die Vermietung besondere
rechtliche Regelungen, die eine Vermietung vereinfachen.

Dies betrifft zum einen die Laufzeit des Mietvertrags. Im
Normalfall gilt ein Mietvertrag für Wohnraum unbefristet. Eine
Befristung des Mietverhältnisses kann im Mietvertrag nur mit
einer schriftlichen Begründung erfolgen. Handelt es sich bei
dem vermieteten Wohnraum um eine Einliegerwohnung,
kann die Mietdauer von vornherein befristet werden.
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ERLEICHTERTES KÜNDIGUNGSRECHT
Auch für die Kündigung des Mietvertrags gelten besondere
Regelungen. Vermieter*innen von Wohnungen in Ein- und
Zweifamilienhäusern können kündigen, ohne dass sie
ein sogenanntes berechtigtes Interesse (z.B. Eigenbedarf)
nachweisen müssen. Konkret heißt dies: Vermieter*innen
können kündigen und müssen dafür keine Gründe nennen.
Als Ausgleich räumt der Gesetzgeber den Mieter*innen eine
verlängerte Kündigungsfrist ein: Macht der*die Vermieter*in
einer Wohnung von diesem Kündigungsrecht Gebrauch, so
verlängert sich die gesetzliche Kündigungsfrist um drei Monate.
Für Einliegerwohnungen gelten kürzere Kündigungsfristen.

VEREINFACHTE ABRECHNUNG DER NEBENKOSTEN

Wo finde ich die richtigen Mieter*innen?

Nebenkosten, z.B. für Heizung und Warmwasser, werden
üblicherweise nach Verbrauch abgerechnet. Um die Kosten
zwischen den einzelnen Parteien eines Hauses aufteilen zu
können, muss der Verbrauch in der vermieteten Wohnung
durch Zähler getrennt erfasst werden. Bei Gebäuden, die
vom*von der Vermieter*in selbst bewohnt werden und
die nicht mehr als zwei Wohnungen umfassen, ist eine
vereinfachte Abrechnung möglich. Die Aufteilung der
Kosten muss nicht nach dem Verbrauch erfolgen, sondern
kann auch nach anderen Maßstäben, wie z.B. Quadratmeter oder Personenanzahl abgerechnet werden. Dies hat den
Vorteil, dass keine zusätzlichen Kosten für Zähler und die
Erfassung des Verbrauchs anfallen.

Für die Suche nach den passenden Mieter*innen bieten sich
je nach der angestrebten Zielgruppe und den individuellen
Bedürfnissen des*der Vermieter*in unterschiedliche Möglichkeiten an. Neben kostenpflichtigen Portalen im Internet
kommen Wohnungsanzeigen in Lokalzeitungen in Betracht.
Nichtkommerzielle Vermittlungsplattformen sind eine weitere
Option.

ENERGIEAUSWEIS
Zu beachten ist, dass Vermieter*innen einen Energieausweis für das Gebäude vorlegen müssen, sofern der*die
Mieter*in dies fordert. Dies verlangt die Energieeinsparverordnung. Dabei hat der*die Vermieter*in die Wahl
zwischen einem kostengünstigen aber weniger aussagekräftigen Verbrauchsausweis und einem Bedarfsausweis,
der auf einer umfassenden Aufnahme und Analyse des
Gebäudes beruht.
STEUERLICHE ASPEKTE
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung unterliegen
der Einkommenssteuer. Allerdings haben Vermieter*innen
die Möglichkeit, Kosten für die Pflege, Instandhaltung und
Modernisierung des Hauses von der Steuer abzusetzen.

Wo finde ich weitere Informationen
zum Thema Vermietung?
www.earf.de/kleiner-besser-wohnen-vermietung
Hier finden Sie zahlreiche Links zu weiteren
Informationsseiten u.a. zu folgenden Themen:
• P rogramm der Stadt Freiburg
gegen Wohnungslosigkeit
• Rechtliche Fragen
• Nebenkosten
• Mustervertrag Einliegerwohnung
• Wohnen für Hilfe
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WOHNEN FÜR HILFE & WOHNEN IM ALTER

UMZUG

Sie...

Sie ...

… sind Eigentümer*in eines Ein- oder
Zweifamilienhauses?
… haben eine separate Wohnung oder ein
ungenutztes Zimmer im Haus?
… wünschen sich Unterstützung bei Aufgaben
in Haus und Garten?
… sind gerne mit jungen Menschen zusammen?
Dann könnte das Programm „Wohnen für Hilfe“
für Sie interessant sein!

„Wohnen für Hilfe“ ist ein Programm des Studierendenwerkes Freiburg, das Wohnpartnerschaften
zwischen Studierenden, Nicht-Studierenden und
älteren Menschen, Familien oder anderen Interessierten vermittelt.
Die Idee: Senior*innen, die sich Hilfe im Alltag oder
Gesellschaft wünschen, bieten günstigen Wohnraum.
Dafür unterstützt der*die Mieter*in im Alltag in Haushalt oder Garten – freiwillig und individuell vereinbart.

… wollen weniger Kosten, Verantwortung und
Arbeit für Ihre Wohnung?
… sind offen für Neues und wollen sich nochmal
verändern?
… haben mehr Platz als Sie brauchen?
Dann könnte ein Umzug in eine kleinere Wohnung
für Sie in Frage kommen.

www.swfr.de/wohnen/wohnen-fuer-hilfe/
wohnpartnerschaften

Was haben Sie davon?
Wohnen für Hilfe – was ist das?
Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Wohnen für Hilfe“ bietet eine
besondere Form des gemeinsamen Wohnens an: Wohnpartnerschaften. „Wohnungsgeber“ (Senior*innen oder auch Familien)
stellen Wohnraum zur Verfügung und erhalten dafür Unterstützung im Alltag. „Wohnpartner“ (Studierende oder auch andere
interessierte Menschen) leisten diese Hilfe und wohnen dafür
günstig oder mietfrei.

und Badbereich zur Verfügung gestellt, als auch eine Küchenund Badmitbenutzung vereinbart werden.
Die Vermittlungsstellen für das Programm „Wohnen für
Hilfe“ vermitteln zwischen Wohnungssuchenden und
Wohnungsgeber*innen. Mit Hilfe von Bewerbungsbögen wird
eine Vorauswahl getroffen.

Eine mögliche Regelung ist: Der*Die Wohnpartner*in muss lediglich die Nebenkosten aufbringen. Statt der Kaltmiete wird pro Wohnen im Alter
Quadratmeter Wohnraum eine Stunde Hilfe pro Monat vereinDurch Schaffung einer weiteren Wohnung ergibt sich die
bart – beispielsweise Hilfe in Haus und Garten, Versorgung von
Möglichkeit, diese vorrübergehend zu vermieten und falls
Tieren, Einkaufen, Gesellschaft leisten oder Kinderbetreuung.
notwendig, später für Pflegekräfte zur Verfügung zu stellen.
Ausgeschlossen sind dabei Pflegedienstleistungen.
Darüber hinaus gibt es viele weitere Wohnformen im Alter,
wie beispielsweise Senioren-Wohngemeinschaften.
Aber auch auf andere Regelungen können sich Wohnungsgeber*innen und Wohnpartner*innen einigen. Vor Beginn einer
Wohnpartnerschaft wird genau vertraglich vereinbart, was die
beiden Seiten voneinander erwarten dürfen und was geleistet
werden soll. Natürlich lernen sie sich vorher auch ausführlich
kennen. Neben Gesprächen kann auch ein Probewohnen vereinWo finde ich weitere Informationen
bart werden.
Prinzipiell ist Wohnen für Hilfe in jeder Wohnung und jedem
Haus möglich, sofern wenigstens ein Zimmer für eine*n
Wohnpartner*in frei ist. Es kann sowohl ein eigener Küchen8

zum Thema Wohnen im Alter?

www.earf.de/kleiner-besser-wohnen-im-alter

• S ie können eine Wohnung finden, die besser zu Ihren
aktuellen Anforderungen und Wünschen passt – die zum
Beispiel barrierearm, modern, komfortabel, energieeffizient oder passender geschnitten ist.
• Sie können sich den Wohnort und das Wohnumfeld
aussuchen – zum Beispiel näher zu Einkaufsmöglichkeiten
und Kultur- und Freizeiteinrichtungen, mit einer besseren
Anbindung an den öffentlichem Verkehr oder in der Nähe
von Kindern, Freunden oder Angehörigen.
• S ie können sich eine überschaubarere Wohnung suchen,
mit der Sie weniger Aufwand für Reinigung, Pflege und
Instandhaltung haben.
• E in Umzug bietet einen Anlass zur „Bestandsaufnahme“
Ihrer Besitztümer. Sie können entscheiden, was Sie wirklich
behalten möchten und sich von Überflüssigem trennen.
• D
 urch den Verkauf des Hauses könnten eventuell
finanzielle Mittel frei werden.

Wo finde ich weitere Informationen
zum Thema Umzug?

Unter www.earf.de/kleiner-besser-wohnen-umzug
finden Sie Links zu weiteren Informationsseiten.

Was soll mit meinem Haus geschehen?
Sie können Ihr Haus beispielsweise an Ihre Kinder verschenken, vermieten oder verkaufen. Eine Schenkung spart spätere
Erbschaftssteuer. Jedes Kind darf von jedem Elternteil alle
10 Jahre eine Schenkung im Wert von bis zu 400.000 Euro
steuerfrei erhalten. Wenn der Wert des Hauses diesen Betrag
nicht übersteigt, fällt keine Schenkungssteuer an. Aus einem
Verkauf können Sie beispielsweise eine Eigentumswohnung
finanzieren. Für einen Verkauf ist vielerlei zu klären: der
richtige Zeitpunkt, ob der Verkauf privat oder über eine*n
Makler*in erfolgen soll, die steuerlichen Regelungen, die
rechtlichen Anforderungen (beispielsweise notarielle Beglaubigung). Der Prozess kann längere Zeit in Anspruch nehmen.
Für einen Verkauf oder eine Schenkung muss festgestellt
werden, was Ihr Haus und Grundstück wert sind. Den Grundstückswert ermittelt das örtlich zuständige Finanzamt; er
liegt meist rund 10 % unter dem Verkehrswert. Eine grobe
kostenlose Immobilienbewertung können Sie z.B. im Internet
durchführen lassen.
Genauer ist ein (kostenpflichtiges) externes Gutachten eines
vereidigten Sachverständigen. Das Haus bleibt in Ihrem
Eigentum; Sie behalten damit allerdings auch eine Reihe von
Pflichten bzw. gehen als Vermieter*in neue Pflichten ein. Die
Mieteinnahmen sind unter Umständen geringer, als wenn
Sie die Einnahmen aus dem Verkauf anders anlegen würden.
Mietrechtliche Fragen sind zu beachten.t

WOHNUNGSTAUSCHPROGRAMM FREIBURG
Die Stadtverwaltung Freiburg möchte den Wohnungstausch in Freiburg unterstützen und bietet deshalb
Tauschwilligen, die bereit sind, von einer 3 – 4-Zimmer- oder einer größeren Wohnung in eine kleinere
Wohnung zu ziehen, eine Umzugskostenpauschale
von 2.000 Euro an.
Auf der Freiburger Wohnungstauschbörse können Sie
nach einer für Sie passenden Wohnung suchen und
Ihre Wohnung tauschen:
www.wohnungstausch.freiburg.de
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GEMEINSCHAFTLICHES WOHNEN

FINANZIELLES & FÖRDERUNGEN

Gemeinsam wohnen?

Welche Fördermittel könnten für mich
relevant sein?

Gemeinschaftliches Wohnen könnne Sie im eigenen Haus
oder durch Umzug in ein bestehendes gemeinschaftliches
Wohnprojekt verwirklichen. Oder Sie ergreifen selbst die
Initiative und gründen eine Gruppe, die ein geeignetes Objekt
kauft oder nach eigenen Vorstellungen neu baut.
Als ersten Schritt sollten Sie prüfen und abwägen, ob Sie im
eigenen Haus mit Freunden, Bekannten oder Angehörigen
zusammenleben möchte und ob das Haus dafür geeignet ist
bzw. ob es sich umbauen ließe. Für einen Umbau des Eigenheims besteht derzeit eine Bundesförderung im Rahmen des
KfW-Förderprogramms „Altersgerecht Umbauen“ (KfW 455),
mit der u.a. die Förderung einer „Wohnflächenteilung durch
Grundrissänderung in einem bestehenden Wohngebäude,
sofern dadurch eine neue Wohneinheit entsteht“ möglich ist.
Unter den förderfähigen Maßnahmen sind „Gemeinschaftsräume, Mehrgenerationenwohnen“ explizit genannt.
Wenn diese Variante verworfen wird, können Sie die Suche
nach einem passenden gemeinschaftlichen Wohnprojekt oder
nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern für die Gestaltung
eines eigenen Wohnprojektes starten.

Wo finde ich weitere Informationen
zum Thema Gemeinschaftliches
Wohnen?
www.earf.de/kleiner-besser-wohnen-gemeinschaft
Hier finden Sie zahlreiche Links zu weiteren
Informationsseiten u.a. zu folgenden Themen:
• Wohnprojekte
• Mietshäusersyndikat
• Wohnungsgenossenschaften
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Es gibt unterschiedlichste Formen des gemeinschaftlichen
Wohnens. Meist haben die Bewohner*innen gemeinschaftlicher Wohnprojekte eigene Wohnungen und zusätzlich
Räume und Einrichtungen, die gemeinsam genutzt werden,
wie Gärten, Versammlungs- und Veranstaltungsräume oder
Gästezimmer/–wohnungen. Meist besteht die Möglichkeit,
auch Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, z.B. Hauhaltsgeräte,
Fahrräder oder Autos. In anderen Projekten lebt man enger
zusammen und nutzt z.B. Küche oder Wohnzimmer gemeinsam wie in einer Wohngemeinschaft.
Manche Gemeinschaften nutzen Altbauten wie Bauernhöfe
oder ehemalige Fabriken, andere erwerben ein Grundstück
und bauen neu. Es gibt Projekte speziell für Senior*innen,
aber auch Wohnprojekte, die für mehrere Generationen
konzipiert sind (Mehrgenerationen-Wohnen).
Für gemeinschaftliche Wohnformen existieren unterschiedliche Rechtsformen. Häufig werden Sie Mitglied einer Genossenschaft oder Eigentümergemeinschaft, aber auch Wohnen
zur Miete ist möglich. Projekte in sozialer Trägerschaft bieten
häufig Serviceangebote wie Haushaltshilfen oder Pflegeleistungen an.
WAS GEWINNEN SIE DAMIT?
Sie haben Gesellschaft und nachbarschaftliche Hilfe ist leicht
zu organisieren. Sie haben Zugang zu vielfältigen Einrichtungen, ohne diese allein finanzieren und instand halten zu müssen. Beispielsweise würde eine gemeinsame Gästewohnung
den Besuch von Kindern und Enkeln erlauben.

Je nach Umbaumaßnahme, bestehender Voraussetzung,
Wohnort und anderen Gegebenheiten gibt es eine Vielzahl
an Fördermöglichkeiten. Eine Auswahl ist hier aufgeführt.
Um eine individuelle Förderberatung zu erhalten,
empfiehlt sich ein Beratungsgespräch mit Architekt*innen
und Energieberater*innen.
MIET- UND BELEGUNGSBINDUNGEN
Das Land Baden-Württemberg fördert sozialen Wohnungsbau.
Vermieter*innen erhalten somit eine Förderung, wenn Sie
Ihre Wohnung/en an Personen vermieten, die eine bestimmte
Einkommensgrenze nicht übersteigen und somit über einen
Wohnberechtigungsschein verfügen.

FÖRDERUNG DES ERWERBS VON GENOSSENSCHAFTSANTEILEN FÜR SELBSTGENUTZTEN WOHNRAUM
Das Land Baden-Württemberg fördert Sie mit zinsverbilligten
G15-Darlehen oder Zuschüssen, wenn Sie Mitglied einer
Wohnungsgenossenschaft werden und so das Anrecht auf
Überlassung einer Wohnung erwerben möchten.
WOHNRAUM – STÄDTISCHE FÖRDERUNG VON
SELBSTGENUTZTEM WOHNEIGENTUM
Die Wohnraumförderungsstelle im Amt für Liegenschaften
und Wohnungswesen unterstützt junge Familien mit Kindern,
um den Erwerb eines familiengerechten Eigenheimes zu
ermöglichen und eine dauerhafte Perspektive in der Stadt zu
vermitteln.

FÖRDERPROGRAMME DER KOMMUNEN
Manche Kommunen (u.a. die Stadt Freiburg) bieten ihren
Bürger*innen Förderprogramme für Maßnahmen zu
Sanierung, Aufstockung und Anbauten oder die Nutzung
von erneuerbaren Energien an.
FÖRDERUNG KFW-WOHNEIGENTUMSPROGRAMM –
GENOSSENSCHAFTSANTEILE
Der Erwerb von Genossenschaftsanteilen für eine selbst
genutzte Genossenschaftswohnung wird gefördert.
FÖRDERUNG ALTERSGERECHT UMBAUEN
Wenn Sie in einem bestehenden Wohngebäude Barrieren
für ältere Menschen abbauen, den Wohnkomfort verbessern
und den Schutz vor Einbruch verbessern möchten, können
Sie für die Modernisierungsmaßnahmen unter bestimmten
Voraussetzungen einen Kredit der KfW von bis zu EUR 50.000
je Wohneinheit erhalten.
FÖRDERUNG WOHNUNGSBAU –
SOZIALMIETWOHNRAUMFÖRDERUNG
Das Land Baden-Württemberg fördert im Rahmen des
Förderprogramms Wohnungsbau landesweit die Schaffung
von Sozialmietwohnraum für Privathaushalte, die sich am
Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können
und auf Unterstützung angewiesen sind.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN STELLEN SICH?
Sie brauchen einen langen Atem, um ein passendes Projekt
zu finden oder gar selbst eines auf die Beine zu stellen. Unter
Umständen sind erhebliche finanzielle Investitionen nötig. Die
Abstimmungen in der Gruppe können aufreibend sein und zu
Konflikten führen.

WOHNGELD
Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss für Mieter*innen oder
für selbstnutzende Eigentümer*innen. Bürger*innen mit
geringem Einkommen werden auf diese Weise unterstützt.

Alle Links zu Finanzielles &
Förderungen finden Sie hier:
www.earf.de/kleiner-besser-wohnen-finanzen
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Warum kleiner wohnen?
Die Wohnfläche pro Kopf ist in den letzten Jahren deutschlandweit stetig gestiegen. Durch den damit verbundenen
höheren Wärmebedarf pro Person steigen die CO2-Emissionen
für die Beheizung der Wohnflächen. Darüber hinaus führen
die immer größeren Wohnflächen dazu, dass mehr Wohnungen gebaut werden müssen. Das wiederum bedeutet
Flächenversiegelung und einen hohen Verbrauch von Energie
und Ressourcen, z.B. für die Herstellung des Betons und den
Transport der Baumaterialien.

Kleiner wohnen ist hier eine effiziente Lösungsstrategie,
die noch weitere Vorteile bietet.
Die vorliegende Broschüre bietet eine Übersicht über
Wohnalternativen. Sie erhebt ebenso wie die Homepage
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

KOSTENFREIE INDIVIDUELLE BERATUNG
Unser Netzwerk an qualifizierten Architektinnen und
Architekten bietet Ihnen
kostenfrei individuelle
Beratungen zu folgenden
Themen an:

• E inbau von Einliegerwohnungen in
Einfamilienhäusern
• Dachgeschoßausbau

• W
 ohnraumteilung durch
bauliche Veränderung
• B aurechtliche &
finanzielle Fragen

www.earf.de/kleiner-besser-wohnen

Kontakt

Melden Sie sich hier zu einer kostenlosen Beratung an:

Energieagentur Regio Freiburg GmbH
0761 79177-0
info@earf.de
www.earf.de

www.earf.de/kleiner-besser-wohnen
oder rufen Sie uns gerne an:
0761 79177-236

Gefördert durch

