Benötige ich zusätzlich eine
Baugenehmigung ?

– Werbeanlagen anbringen wollen,

daher zwei Anträge stellen: Den Antrag auf Sanierungsgeneh-

www.barsinghausen.de

migung seines Vorhabens gem. §§ 144 BauGB und den üblichen Bauantrag.
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Kommunalen Abgabengesetz (NKAG) für die Herstellung,
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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Das Förderprogramm
„Die Soziale Stadt“

Welche Vorteile ergeben sich durch
das Sanierungsgebiet ?

Abgrenzung des förmlich festgelegten
Sanierungsgebietes „Goethestraße-Bahlsen“

nen zu verstehen. Eine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit im steuerrechtlichen Sinne kann nicht übernommen werden.
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Verbesserungen für das Quartier Bahlen/Goethestraße
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Wenn Sie eine Maßnahme im Sanierungsgebiet planen, infor-

besteht für Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Beteiligte

mieren Sie sich (bitte unbedingt vor Beginn !) beim Sanie-

gegenüber der Gemeinde oder dem Sanierungsträger eine

rungsträger, ob eine finanzielle Fördermöglichkeit besteht.

Auskunftspflicht. D. h. die betroffenen Bürger müssen der

Bereits begonnene Maßnahmen können nachträglich nicht

Gemeinde oder dem Sanierungsträger alle Auskünfte erteilen,

mehr gefördert werden ! Ein Rechtsanspruch auf Förderung

die diese für die Vorbereitung und Durchführung der Sanie-

besteht nicht.

rungsmaßnahme benötigen.

Gibt es steuerliche Vorteile
im Sanierungsgebiet ?
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Auskunftspflicht
Während der Vorbereitung und Durchführung der Sanierung
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Was habe ich in einem
Sanierungsgebiet zu beachten ?

Genehmigungspflicht
In einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet unterliegen
bestimmte Rechtsgeschäfte, Vorhaben bzw. Maßnahmen der
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Genehmigungspflicht entsprechend den §§ 144/145 des Bau-

merk in das Grundbuch der Grundstücke innerhalb des Sanie-

können bestimmte Herstellungs- und Anschaffungskosten so-

gesetzbuches. Eigentümer müssen eine Genehmigung bei der

rungssatzung, zum Geltungsbereich, zu den vorliegenden

rungsgebietes eingetragen. Mit diesem Sanierungsvermerk

wie erhaltende und gestaltende Aufwendungen an Gebäuden

Gemeinde einholen, wenn sie z. B.:

Untersuchungen und das Antragsformular zur sanierungs-

wird kenntlich gemacht, dass das Grundstück in einem förm-
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– ihr Grundstück verkaufen, teilen oder ein
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dere Städtebaurecht gemäß §§ 136 ff BauGB – zu beachten

Sie weitergehende Fragen (auch zu eigenen Maßnahmen) oder

sind. Der Sanierungsvermerk hat nur hinweisenden Charakter.

Anregungen zur Sanierung haben, stehen Ihnen die auf der

Er belastet das Grundstück nicht und wird nach Abschluss des

Rückseite genannten Ansprechpartner zur Seite.
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abgesetzt werden. Nur auf der Grundlage eines Modernisie-

Erbbaurecht bestellen wollen,
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– eine Hypothek aufnehmen wollen,

Bescheinigung im Sinne des
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