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Anrechnung von eigenen Aufwendungen und Kosten auf Ausgleichsbeträge für Sanierungen nach  
§§ 155 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

In folgenden Fällen können Sie sich als Ausgleichsbetragspflichtiger eigene Aufwendungen oder Kosten 
auf den Ausgleichsbetrag anrechnen lassen: 

1. Doppelbelastungen, § 155 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Soweit vor Abschluss der Sanierungsmaßnahme sanierungsbedingte Vorteile oder Bodenwerterhöhungen 
Ihnen gegenüber in anderen (Verwaltungs-)Verfahren bereits geltend gemacht worden sind, wird dies bei 
der Berechnung Ihres Ausgleichsbetrags berücksichtigt.  

Hierunter fallen  
• Vorauszahlungen auf Ausgleichsbeträge im Sinne von § 154 Abs. 6 BauGB, 
• Enteignungsverfahren – Einberechnung des Ausgleichsbetrages bei der Bemessung der Entschädi-

gung / Zuweisung eines Entschädigungsgrundstücks, das in einem Sanierungsgebiet belegen ist, 
• Einberechnungen in Grenzregelungsverfahren. 

2. Von Ihnen zulässigerweise bewirkte Bodenwerterhöhungen, § 155 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Auf den Ausgleichsbetrag werden Bodenwerterhöhungen des Grundstücks angerechnet, die von Ihnen zu-
lässigerweise und durch eigene Aufwendungen bewirkt worden sind. 

Zulässigerweise erbracht sind Ihre Aufwendungen, wenn die Maßnahmen den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechen und den Zielen und Zwecken der Sanierung nicht entgegenstehen. 

Bei der Ermittlung des anzurechnenden Betrages kommt es allein auf die durch die Maßnahme bewirkte 
Bodenwerterhöhung an. Diese ist nicht mit Ihren (finanziellen) Aufwendungen für die Maßnahme gleichzu-
setzen, sondern muss durch den Vergleich Bodenwert vor und nach Durchführung der Maßnahme ermittelt 
werden. 

Wichtig: Die Maßnahme muss mittels eigener Aufwendungen durchgeführt worden sein. Sobald Sie also 
z. B. Mittel der Investitions- und Förderbank oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau verwendet haben, gilt 
die Bodenwerterhöhung nicht mehr als durch eigene Aufwendungen bewirkt.  

Beispiele für zulässigerweise bewirkte Bodenwerterhöhungen: 
• Maßnahmen zur Verbesserung des Grundstücks, wie z. B. Erschließung, Verbesserung des Bau-

grunds oder des Grundstückszuschnitts, 
• Hinterhofentkernung – allerdings nur wenn Bestandteil des Sanierungskonzepts!,  
• Errichtung von öffentlich zugänglichen Tiefgaragenstellplätzen, die die Verkehrslage im Sanierungs-

gebiet verbessern,  
• Umgebungsprägende Umgestaltungen wie der Bau eines attraktiven Einkaufszentrums mit regiona-

ler (nicht nur lokaler) Bedeutung an Stelle einer unattraktiven Ladenzeile, die nicht auf öffentlichen 
Maßnahmen, etwa der Änderung des Bebauungsplanes beruhen. 

Bauliche Maßnahmen, die von Ihnen nach förmlicher Festlegung des Sanierungsgebietes begonnen wor-
den sind und die Art und Maß der Festlegungen des Sanierungsbebauungsplans überschreiten, können 
dann Berücksichtigung finden, wenn Ihnen die Überschreitung in Form einer behördlichen Ausnahme oder 
Befreiung genehmigt wurde. Die durch eine genehmigte Überschreitung ausgelöste Bodenwerterhöhung 
fließt dann nicht in den Ausgleichsbetrag ein. 

In den meisten Fällen führen Ihre privaten Baumaßnahmen jedoch nicht zu einer sanierungsbedingten Bo-
denwerterhöhung des Grundstücks. So steigern Modernisierungen und Instandsetzungen zwar den Wert 
des Gebäudes, darin liegt jedoch keine Bodenwerterhöhung. Maßgeblich für den Bodenwert ist - wie bei 
einem Baulückengrundstück – Art und Maß der realisierbaren und nicht der tatsächlich vorhandenen (bauli-
chen) Nutzung. 

Nicht anrechenbar sind daher z. B. 
• der Einbau einer Zentralheizung, 
• Maßnahmen zum Wärmeschutz und der energetischen Gebäudesanierung, 
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• Verbesserung der Sanitärräume und -anlagen oder  
• der Einbau neuer Fenster.  

Eine Ausnahme kommt nur dann in Betracht, wenn eine Vielzahl von Maßnahmen an mehreren Gebäuden 
in der ganzen Straße – z. B. die Fassadensanierung an fast allen Gebäuden – insgesamt zu einer Lage-
wertverbesserung geführt hat, die sich auf den Bodenwert auswirkt. 

3. Durchführung von Ordnungsmaßnahmen oder Errichtung/Änderung von Gemeinbedarfs- oder Folge-
maßnahmen, § 155 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Soweit Ihnen aufgrund eines städtebaulichen Vertrages gem. § 146 Abs. 3 BauGB die Durchführung von 
Ordnungsmaßnahmen oder die Errichtung oder Änderung von Gemeinbedarfs- oder Folgemaßnahmen 
ganz oder teilweise übertragen wurden, werden die Ihnen dabei entstandenen Kosten auf den Ausgleichs-
betrag angerechnet. Auf eine mögliche Bodenwertsteigerung kommt es dabei nicht an. 

Ordnungsmaßnahmen müssen zur Erreichung der Ziele und Zwecke der Sanierung erforderlich sein.  

Beispiele für Ordnungsmaßnahmen: 
• der Umzug von Bewohnern und Betrieben,  
• die Errichtung öffentlicher Erschließungsanlagen, 
• Gebäudeabbrüche (nur sanierungsbedingte Freilegungskosten). 

Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sind öffentlichen Zwecken dienende Anlagen und Einrichtungen, 
die geschaffen werden, um die soziale, kulturelle oder verwaltungsmäßige Betreuung der Bewohner im Sa-
nierungsgebiet zu gewährleisten.  

Beispiele für Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen:  
• die Bepflanzung von öffentlichen Grünanlagen, 
• die Herrichtung von öffentlichen Wegen und Plätzen, deren Möblierung und sonstige gestalterische 

und technische Ausstattung, 
• die Herstellung / Anlage eines öffentlichen Kinderspielplatzes, 
• die Bereitstellung von Ausgleichsflächen und die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für zu 

erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. v. § 1a Abs. 3 BauGB, soweit sie gemäß § 9 Abs. 
1a BauGB an anderer Stelle den Eingriffsgrundstücken ganz oder teilweise zugeordnet sind. 

 
Haben Sie ohne zugrundeliegenden städtebaulichen Vertrag Maßnahmen durchgeführt, die den o. g. Ord-
nungsmaßnahmen ähneln oder Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen errichtet oder geändert, erfolgt 
keine Anrechnung Ihrer Kosten. Ihre Maßnahmen können theoretisch zwar Bodenwerterhöhungen i. S. von 
Ziff. 2 dieses Merkblatts zur Folge haben. Die Auswirkung kleinerer Einzelmaßnahmen ist im Gesamtkon-
text der städtebaulichen Gesamtmaßnahmen jedoch praktisch nahezu bedeutungslos. Entsprechend ge-
ring fällt der Einfluss auf die Höhe Ihres Ausgleichsbetrages aus. Nur die Vielzahl der durch die öffentliche 
Hand gesteuerten und finanzierten Maßnahmen im Rahmen einer städtischen Sanierung bewirkt in der Re-
gel eine unter Ziff. 2 (s. o.) erläuterte Bodenwerterhöhung. 

4. Anrechnung eines Teils des Kaufpreises bei Erwerb, § 155 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 

Die Vorschrift betrifft nur Grundstücke, die im zeitlichen Geltungsbereich der förmlichen Festlegung des Sa-
nierungsgebietsveräußert worden sind. Dabei werden zwei Fallgruppen unterschieden.  

Sofern Sie das Grundstück von einem Dritten erworben haben und Ihr Voreigentümer Leistungen und/oder 
Bodenwerterhöhungen nach Ziff. 2 und/oder 3 dieses Merkblatts zulässigerweise bewirkt hat, können Sie 
sich diese wie eigene Leistungen anrechnen lassen, wenn Sie diese als Teil des Kaufpreises gegenüber 
dem Voreigentümer finanziell ausgeglichen haben.  

Ein Ausgleichsbetrag wird nicht festgesetzt, soweit er mit dem Kaufpreis bei einem Erwerb von der Freien 
und Hansestadt Hamburg oder dem Sanierungsträger abgegolten worden ist. Dies ist aus Ihrem Kaufver-
trag ersichtlich.  


