„Kommunales Wohnraumförderungs
programm“ – Freistaat und BayernLabo
finanzieren Schaffung von preisgünstigem
Mietwohnraum durch Gemeinden

Für vorbereitende planerische Maßnahmen wird
ergänzend ein Zuschuss in Höhe von 60 % der dafür
anfallenden Kosten gewährt.
Der zinsgünstige Kredit wird von der BayernLabo
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werden. Die Mieterzielgruppe des durch das Komm
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de gefördert werden, die langfristig nutzbar sind und
dem Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwick
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Beratung zur grundsätzlichen Ausgestaltung des
Die Förderung ist eine Projektförderung und setzt

Kreditprogramms, insbesondere zu den Konditionen
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•	einem Zuschuss des Freistaats in Höhe von 30 %
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der zuwendungsfähigen Gesamtkosten,
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•	einem durch den Freistaat zinsverbilligten Kredit
von 60 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten,
• einem 10-prozentigen Eigenanteil der Gemeinde.

Das Förderinstitut der BayernLB

www.bayernlabo.de/foerderinstitut/bayerischekommunalkunden/foerderkredite

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der
Seite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern,
für Bau und Verkehr unter:
www.stmi.bayern.de/buw/wohnen/wohnungspakt/
wohnraumfoerderung/index.php

Das Förderinstitut der BayernLB

