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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Fördermöglichkeiten seitens des Landes bestehen, um Kommunen bei
der Umwandlung (Konversion) von mit Giftstoffen belasteten Industriebrachen
zu unterstützen, mit Nennung von Name und zuständiger Behörde bzw. zustän-
digem Ministerium?

2. Welche Fördermöglichkeiten seitens des Bundes sind ihr bekannt, um Kommu-
nen bei der Umwandlung (Konversion) von mit Giftstoffen belasteten Indus-
triebrachen zu unterstützen, mit Nennung des Namens der zuständigen Behörde
bzw. des zuständigen Ministeriums?

3. Welche Fördermöglichkeiten seitens des Landes bestehen, um Kommunen bei
der Entsorgung belasteter Böden zu unterstützen, mit Nennung des Namens der
zuständigen Behörde bzw. des zuständigen Ministeriums?

4. Bestehen Unterschiede in der Anwendbarkeit der abgefragten Förderprogram-
me bzw. der Höhe der möglichen Fördersummen nach angestrebtem Verwen-
dungszweck der Konversionsfläche (Wohngebiet, Gewerbegebiet, Mischgebiet,
Industriegebiet, öffentliche Grünfläche, mit Angabe der Unterschiede)?

5. Bestehen Unterschiede in der Anwendbarkeit der abgefragten Förderprogramme
bzw. der Höhe der möglichen Fördersummen nach der Eigentümerschaft des
Areals (privat oder kommunal, mit Angabe der Unterschiede)?

24. 04. 2018

Felder CDU

Kleine Anfrage

der Abg. Sylvia M. Felder CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Unterstützung bei der Konversion belasteter Flächen
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B e g r ü n d u n g

Mit der Kleinen Anfrage sollen Fördermöglichkeiten erfragt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 18. Mai 2018 Nr. 5-0141.5/617/1 beantwortet das Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und dem Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau die Kleine Anfrage wie folgt:

Anmerkung: 

Der Begriff Konversion beschreibt meist die Umwandlung von Flächen im Zuge
der Umnutzung von ehemaligen militärischen Anlagen (Konversionsflächen) für
zivile Zwecke. Die vorliegende Anfrage bezieht sich jedoch ausschließlich auf
Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Umwandlung von mit Giftstoffen belasteten
Altstandorten bzw. altlastverdächtigen Flächen.

1. Welche Fördermöglichkeiten seitens des Landes bestehen, um Kommunen bei
der Umwandlung (Konversion) von mit Giftstoffen belasteten Industriebrachen
zu unterstützen, mit Nennung von Name und zuständiger Behörde bzw. zustän-
digem Ministerium?

Das Land fördert die Behandlung (Untersuchung, Sanierung, Schutz- und Be-
schränkungsmaßnahmen, Überwachung) kommunaler und in Ausnahmen auch
nicht-kommunaler altlastverdächtiger Flächen und Altlasten.

Die Förderung dient dem Ziel, von Altlasten ausgehende Gefahren für Mensch
und Umwelt zu untersuchen und abzuwehren sowie die landesweite systematische
Altlastenbehandlung und die Verringerung des Flächenverbrauchs zu unterstüt-
zen. Die Zuwendungen werden nach Maßgabe der „Richtlinien des Umweltminis -
teriums über die Förderung von Maßnahmen zur Behandlung altlastverdächtiger
Flächen und Altlasten“ (Förderrichtlinien Altlasten – FrAl) von 2014 gewährt.

Eine Förderung kommt nur dann in Betracht, wenn eine kommunale Pflichtigkeit
gegeben ist. Diese kommunale Pflichtigkeit kann auch durch Erwerb des Grund-
stücks durch die Kommune gegeben sein (FrAl 7.3).

Bei nicht-kommunalen altlastverdächtigen Flächen ist in besonderen Fällen die
Förderung einer orientierenden Untersuchung möglich (FrAl 8.3).

Die Zuständigkeit für die Förderung liegt beim Regierungspräsidium, soweit die
Zuwendung 500.000 Euro nicht überschreitet. Bei Zuwendungen von mehr als
500.000 Euro entscheidet ein unabhängiger Verteilungsausschuss unter Vorsitz
des Umweltministeriums.

2. Welche Fördermöglichkeiten seitens des Bundes sind ihr bekannt, um Kommu-
nen bei der Umwandlung (Konversion) von mit Giftstoffen belasteten Industrie-
brachen zu unterstützen, mit Nennung des Namens der zuständigen Behörde
bzw. des zuständigen Ministeriums?

Der Landesregierung sind keine Fördermöglichkeiten seitens des Bundes bekannt.
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3. Welche Fördermöglichkeiten seitens des Landes bestehen, um Kommunen bei
der Entsorgung belasteter Böden zu unterstützen, mit Nennung des Namens der
zuständigen Behörde bzw. des zuständigen Ministeriums?

Bei der Sanierung von nach BBodSchG definierten Altlasten ist auf Grundlage
der Förderrichtlinien Altlasten auch die Entsorgung belasteten Bodenmaterials
förderfähig.

Zur Zuständigkeit wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

4. Bestehen Unterschiede in der Anwendbarkeit der abgefragten Förderprogramme
bzw. der Höhe der möglichen Fördersummen nach angestrebtem Verwen-
dungszweck der Konversionsfläche (Wohngebiet, Gewerbegebiet, Mischgebiet,
Industriegebiet, öffentliche Grünfläche, mit Angabe der Unterschiede)?

Bei der FrAl existieren keine Unterschiede in der Anwendbarkeit des Förderpro-
grammes in Abhängigkeit des angestrebten Verwendungszweckes. Ist der Wir-
kungspfad „Boden-Mensch“ betroffen, sind jedoch von der Nutzung abhängige
Prüfwerte in der Bundesbodenschutzverordnung definiert. Das bedeutet, dass bei
einem Kinderspielplatz niedrigere Prüfwerte einzuhalten sind, als bei einem Ge-
werbegebiet, und eine Sanierung entsprechend aufwendiger ist. Die Höhe des
Fördersatzes wird dadurch nicht beeinflusst.

5. Bestehen Unterschiede in der Anwendbarkeit der abgefragten Förderprogramme
bzw. der Höhe der möglichen Fördersummen nach der Eigentümerschaft des
Areals (privat oder kommunal, mit Angabe der Unterschiede)?

Es bestehen keine Unterschiede der Förderung gemäß FrAl mit einer Ausnahme:
bis 31. Dezember 2018 werden orientierende Untersuchungen auf nicht-kommu-
nalen Flächen im Außenbereich nach § 35 BauGB zu 50 % gefördert, während
orientierende Untersuchungen auf kommunalen Flächen eine Förderung von 
100 % erhalten.

In Vertretung

Dr. Baumann

Staatssekretär



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


