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Nr. 19 Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen  
- Aufgabenerledigung und Förderverfahren vielfach 
verbesserungsbedürftig - 

In Rheinland-Pfalz wurden bis 2012 lediglich 1 % der re-

gistrierten altlastenverdächtigen Flächen saniert. Bei 

den anderen Flächenländern betrug der Anteil der abge-

schlossenen Altlastensanierungen an der Zahl der er-

fassten altlastenverdächtigen Flächen durchschnittlich 

mehr als 8 %. 

Der Einsatz der bereitgestellten Fördermittel beschränk-

te sich in den Jahren 2003 bis 2011 auf wenige Maßnah-

men. In einigen Fällen war nicht abschließend geprüft 

worden, ob die Förderungsvoraussetzungen vorlagen.  

Das Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnach-

weisverfahren wies zum Teil erhebliche Mängel auf.  

1 Allgemeines 

Das Land fördert abfallwirtschaftliche Untersuchungen und sonstige Maßnahmen 

der Abfallvermeidung, -verwertung und geordneten Beseitigung sowie die Sanie-

rung von Altlasten (abfallwirtschaftliche Maßnahmen)1. Zuwendungsempfänger 

können Landkreise und kreisfreie Städte sowie deren Zusammenschlüsse sein. 

Sonstige Gebietskörperschaften können Zuwendungen erhalten für die Sanierung 

von Altlasten, wenn diese aus Gründen des Umweltschutzes geboten ist und sie 

zur Sanierung verpflichtet sind, und für Maßnahmen, die der Forschung und Erpro-

bung neuer Technologien bei der Sanierung von Altlasten dienen. 

In den Jahren 2003 bis 2011 wurden Fördermittel von rund 9,3 Mio. € für insge-

samt 38 Vorhaben bewilligt2. Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 

                                                      
1
 Rechtsgrundlagen der Förderung: 

§§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 
1972 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, 

Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) vom 20. Dezem-
ber 2002 (MinBl. S. 22), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finan-
zen vom 20. Oktober 2008 (MinBl. S. 18), 

§ 18 Abs. 1 Nr. 4 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), BS 6022-1, 

Verwaltungsvorschrift des ehemaligen Ministeriums für Umwelt und Forsten vom 29. Novem-
ber 1996 (1071-89 030) über die Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen und der Sanierung 
von Altlasten - Fördergrundsätze - Abfall und Altlasten - (MinBl. S. 498), zuletzt geändert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 17. Juni 2003 (MinBl. S 388). 

Im Förderbereich zu beachtende Vorschriften ergeben sich auch aus dem Bodenschutz- und dem 
Abfallrecht (vgl. u. a. Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten - Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG - vom 17. März 1998, BGBl. I S. 502, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 24. Februar 2012, BGBl. I S. 212; Landesbodenschutzgesetz -
LBodSchG - vom 25. Juli 2005, GVBl. S. 302, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Novem-
ber 2011, GVBl. S. 402, BS 2129-8; Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung 
der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 
24. Februar 2012, BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1324). 

2
  Bis einschließlich 2011: Einzelplan 14 Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, 

Kapitel 14 02 Allgemeine Bewilligungen, Titel 883 01 Zuweisungen zur Förderung der geordneten 
Abfallentsorgung. Ab 2012: Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung, Kapitel 08 16 Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz, Stoffstrommanagement, Titel 883 01 
Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Stoffstrommanagements, der Abfallwirtschaft 
und des Bodenschutzes. 
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und Landesplanung ordnete hiervon 5,8 Mio. € dem Förderbereich "Altlastensanie-

rung" und 3,5 Mio. € dem sonstigen Förderbereich zu. 

Der Rechnungshof hat Zuwendungen für abfallwirtschaftliche Maßnahmen geprüft. 

Ziel der Prüfung war es vor allem festzustellen, ob die Förderungsvoraussetzungen 

vorgelegen hatten und das vorgesehene Verfahren eingehalten sowie der Zuwen-

dungszweck erreicht worden war. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Sanierung von Altlasten 

2.1.1 Kennzahlenvergleich zeigt erheblichen Sanierungsbedarf auf 

Mit der finanziellen Förderung des Landes soll u. a. ein Anreiz für die Sanierung 

von Altlasten, von denen Gefährdungen für die Umwelt ausgehen, geschaffen wer-

den3. Hierzu hat das Ministerium unter Bezugnahme auf die Altlastenstatistik4 mit-

geteilt, dass bis Mitte 2012 insgesamt 10.440 altlastenverdächtige Ablagerungen 

und 1.211 altlastenverdächtige Standorte registriert worden seien. In 6.943 Fällen 

sei die Gefährdungsabschätzung abgeschlossen. Lediglich etwas mehr als 1 % der 

registrierten altlastenverdächtigen Flächen seien bisher saniert worden.  

In anderen Ländern ist die Sanierung von Altlasten weiter fortgeschritten. Nach 

den bundesweiten Kennzahlen zur Altlastenstatistik4 beträgt der Anteil der abge-

schlossenen Altlastensanierungen an der Zahl der erfassten altlastenverdächtigen 

Flächen - Hessen nicht mitgerechnet - durchschnittlich etwas mehr als 8 %.  

 
Das Diagramm zeigt die Anteile der abgeschlossenen Altlastensanierungen in den einzelnen Ländern 
im Verhältnis zur Zahl der altlastenverdächtigen Flächen. Danach besteht in Rheinland-Pfalz noch ein 
erheblicher Nachholbedarf.  

Die höheren Anteile in anderen Ländern sind auch darauf zurückzuführen, dass 

dort teilweise Fonds gegründet wurden, in welche Unternehmen einzahlten. Sie be-

teiligten sich damit an Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten. Auch sind z. B. 

in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

                                                      
3
 Nr. 1.2 Fördergrundsätze - Abfall und Altlasten.  

4
  Bericht der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz, Zusammenstellung des ALA - Ständi-

gen Ausschusses Altlasten über "Bundesweite Kennzahlen zur Altlastenstatistik" vom 31. Au-
gust 2012.  
Die Registrierung altlastenverdächtiger Ablagerungen und altlastenverdächtiger Flächen ist in den 
einzelnen Ländern unterschiedlich weit fortgeschritten. 
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Schleswig-Holstein und Sachsen über die gesetzlichen Pflichtaufgaben hinaus 

Projekte initiiert und dafür Mittel der EU eingesetzt worden.  

Das Ministerium hat erklärt, aufgrund der relativ begrenzten finanziellen Ausstat-

tung des Förderprogramms seien keine flächendeckenden Erfolge erzielbar gewe-

sen. Es habe Schwierigkeiten bei der Aufgabenerfüllung gegeben. Eine systemati-

sche Bearbeitung der Altlastenthematik und eine Beseitigung des vom Rechnungs-

hof festgestellten Missverhältnisses sei nur durch eine signifikante Erhöhung der 

Finanzmittel und des Personals bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen 

sowie dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht bezie-

hungsweise in einer zu gründenden Altlastensanierungsgesellschaft zu gewährleis-

ten. Hier würden Verbesserungen angestrebt. Auf Basis der Erfahrungen anderer 

Länder werde ein Grundsatzkonzept für eine an die rheinland-pfälzischen Rah-

menbedingungen angepasste Altlastensanierungsgesellschaft erarbeitet. 

2.1.2 Einsatz der Fördermittel erfordert kritischere Prüfungen 

In den Jahren 2003 bis 2011 ordnete das Ministerium zehn Maßnahmen dem För-

derbereich der Altlastensanierung zu. Das Land setzte hierbei Mittel von insgesamt 

5,8 Mio. € ein. Davon entfielen fast 3,1 Mio. € oder mehr als 53 % auf die För-

derung der Sanierung einer ehemaligen Hausmülldeponie in Kaiserslautern. Die 

Oberfläche dieser Deponie sollte im Zusammenhang mit der Fußballweltmeister-

schaft 2006 zu einer Park and Ride-Anlage ausgebaut werden. 

 

Das Diagramm zeigt, dass mehr als die Hälfte der Fördermittel für zehn Maßnahmen in neun Jahren auf 
ein Vorhaben zur Altlastensanierung entfiel. 

Folgende Feststellungen wurden getroffen: 

- Verpflichtung zur Sanierung 

Zur Sanierung sind vorrangig Verursacher schädlicher Bodenveränderungen 

oder Altlasten sowie deren Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigen-

tümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück verpflich-

tet5.  

                                                      
5
 § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG. 
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In Einzelfällen war nicht nachvollziehbar, ob vor Förderentscheidungen die 

vorrangigen rechtlichen Verpflichtungen zur Sanierung und damit auch zur 

Kostenübernahme geprüft worden waren. Daher hat der Rechnungshof unter 

Hinweis auf die Nachrangigkeit der Förderung darauf hingewiesen, dass För-

dermittel grundsätzlich erst bewilligt werden dürfen, wenn eine umfassende 

Prüfung vorgenommen und deren Ergebnis in den Förderakten festgehalten 

wurde.  

Das Ministerium hat erklärt, die Vorgaben des Rechnungshofs würden künftig 

beachtet. 

- Rückstellungen 

Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich gehalten, zuerst und vor allem ihre 

Eigenmittel und alle erreichbaren Drittmittel einzusetzen, um den Zweck zu er-

füllen. Im Falle der Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie in Kaiserslau-

tern hätten die im Jahresabschluss 2003 des Abfallwirtschafts- und Stadtreini-

gungs-Eigenbetriebs der Stadt Kaiserslautern ausgewiesenen Rückstellungen 

von 9,7 Mio. € zur Deckung der im Förderantrag aufgeführten Kosten von 

8,8 Mio. € ausgereicht. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die Frage, ob die Deponiesanierung mit Eigen-

mitteln der Stadt zu finanzieren gewesen sei, wäre geprüft und verneint wor-

den. Im konkreten Fall habe die Stadt nach Feststellungen im Verwal-

tungsverfahren keine verfügbaren Rückstellungen gebildet. Ein Rechtsverstoß 

sei nicht schlüssig dargelegt. Eine Verpflichtung zur Rückstellung sei aufgrund 

des Zeitablaufs weder abfallrechtlich noch sonst ersichtlich herleitbar. Förder-

rechtliche Folgerungen seien nicht veranlasst. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass die in den Bilanzen des Zuwen-

dungsempfängers ausgewiesenen Rückstellungen für die Sanierung der ehe-

maligen Hausmülldeponie gebildet worden waren. Die Rückstellungshöhe wur-

de im Rahmen der Bestätigung der Vermögenslage durch Wirtschaftsprüfer 

testiert. Dies hätte bei der Förderentscheidung berücksichtigt werden müssen. 

Sofern diese Rückstellungsmittel für andere Zwecke eingesetzt wurden, wie 

z. B. zum Kauf von Fahrzeugen des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Ei-

genbetriebs, hätte auch die Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung der Sa-

nierungskosten geprüft werden müssen. 

- Dringlichkeit des Sanierungsbedarfs 

Den Unterlagen der an der Prüfung der Zuwendungsanträge beteiligten Stel-

len und der Bewilligungsbehörde war nicht zu entnehmen, dass Maßnahmen 

jeweils entsprechend der Dringlichkeit des Sanierungsbedarfs gefördert wur-

den. Daher hat der Rechnungshof empfohlen, auf der Grundlage von Priori-

tätenlisten erforderliche Sanierungen zu identifizieren und anzugehen. Dabei 

sollte ggf. entsprechend vorrangiger Sanierungsverantwortlichkeiten auch auf 

Ordnungs- oder Zwangsmaßnahmen zurückgegriffen werden, um eventuell 

zusammen mit Förderanreizen Rückstände bei der Sanierung abzubauen. Es 

sollte insbesondere vermieden werden, dass Verantwortlichkeiten zulasten der 

Steuerzahler verschoben werden. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, im Rahmen der personellen Möglichkeiten der 

Bodenschutzbehörden würden - wie vom Rechnungshof vorgeschlagen - Prio-

ritätenlisten systematisch abgearbeitet und eine Heranziehung der greifbaren 

Handlungs- und Zustandsstörer geprüft. 
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2.2 Abfallwirtschaftliche Untersuchungen und sonstige Maßnahmen der Abfall-

vermeidung, -verwertung und geordneten Beseitigung 

2.2.1 Verteilung der Fördermittel  

Insgesamt 28 Maßnahmen wurden in den Jahren 2003 bis 2011 dem Förderbe-

reich zugeordnet. Das Land setzte hierbei Mittel von insgesamt 3,5 Mio. € ein.  

 
Das Diagramm zeigt die Verteilung der Fördermittel auf 28 abfallwirtschaftliche Untersuchungen und 
sonstige Maßnahmen der Abfallvermeidung, -verwertung und geordneten Beseitigung. 

2.2.2  Förderfähigkeit der Umgestaltung des Geländes der Deponie Mainz-Buden-

heim nicht nachgewiesen 

Das seinerzeit zuständige Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 

bewilligte 2007 dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz eine Zuwendung von 

700.000 €. Nach den Angaben in der Förderakte und in dem Bewilligungsbescheid 

sollten mit diesem Betrag die Kosten6 für notwendige abfallwirtschaftliche Maßnah-

men zur Umgestaltung des Geländes der Deponie Mainz-Budenheim als Voraus-

setzung für die Folgenutzung als Freizeit-, Sport- und Erholungspark anteilig finan-

ziert werden. Insbesondere die Mehraufwendungen für die beabsichtigte Öffnung 

des Geländes für die Öffentlichkeit, die Verlegung vorhandener Betriebseinrich-

tungen und zusätzliche Maßnahmen der Geländegestaltung sollten gedeckt wer-

den. 

Der Rechnungshof hat Bedenken geltend gemacht. Diese richten sich insbeson-

dere gegen die Förderung von Maßnahmen, die ausschließlich durch den Freizeit-, 

Sport- und Erholungspark verursacht wurden. Die Förderung solcher Vorhaben 

steht nicht mit den Fördergrundsätzen - Abfall und Altlasten - im Einklang oder sie 

hätten ohne die Bereitstellung von Fördermitteln realisiert werden können.  

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-

klärt, es seien lediglich zusätzliche deponiebautechnische Sicherungsmaßnahmen, 

die für die Folgenutzung der rekultivierten Oberfläche als Teil eines Landschafts-

parks notwendig gewesen wären, gefördert worden. Es handele sich dabei um 

                                                      
6
  Der Zuwendung wurden nach Abzug der auf nahezu 1,9 Mio. € geschätzten Einnahmen aus einem 

Grundstücksverkauf "förderfähige" Kosten von fast 1,1 Mio. € zugrunde gelegt. 
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Maßnahmen, die die öffentliche Zugänglichkeit des viele Jahre umzäunten Gelän-

des und die Sicherheit der unterschiedlichen Nutzer des ausschließlich durch pri-

vate Mittel finanzierten Freizeit-, Sport- und Erholungsparks beträfen. Die Nutzung 

dieser Fläche habe Modellcharakter auch für andere Deponiestandorte. Bei der 

Neugestaltung der Fördergrundsätze werde geprüft, ob die zusätzliche Förderung 

einer Deponieabdeckung als Förderkriterium aufgenommen werden solle.  

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass seine Bedenken nicht ausgeräumt sind. 

Der Aufwand für eine Sanierung ist nach den abfallrechtlichen Bestimmungen auf 

das Erforderliche zu beschränken7. An dem erforderlichen Sanierungsaufwand ist 

auch die eventuelle Bereitstellung von Fördermitteln auszurichten. Im vorliegenden 

Fall hatte der Entsorgungsbetrieb die von ihm aus dem Gebührenaufkommen der 

Nutzer der Hausmülldeponie gebildeten Rückstellungen zur Finanzierung der Kos-

ten der notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzusetzen, sodass hierfür keine 

Förderung mehr notwendig war. Maßnahmen, die in die Förderung einbezogen wa-

ren, wie z. B. "Profilierungen wegen aufwändigerem öffentlichen Wegenetz", dien-

ten nicht den in den Fördergrundsätzen festgelegten Zielen einer Sanierung oder 

einer geordneten Beseitigung von Abfällen. Unabhängig hiervon sollten künftig 

Maßnahmen auch im Hinblick auf den Nachholbedarf des Landes bei Altlastensa-

nierungen nur gefördert werden, wenn die Fördergrundsätze entsprechende ein-

deutige Förderkriterien enthalten. 

2.3 Verbesserungen im Förderverfahren notwendig 

Zum Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahren wurde Folgen-

des festgestellt: 

- Entscheidungserhebliche Angaben 

Unterlagen zu den Zuwendungsanträgen und Stellungnahmen der in das För-

derverfahren eingebundenen Struktur- und Genehmigungsdirektionen ent-

hielten nicht immer alle für die Entscheidung über die Bewilligung notwendigen 

Angaben. Beispielsweise fehlten Antragsprüfungsvermerke über das Vorliegen 

der Förderungsvoraussetzungen.  

- Ausnahmen von dem Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns  

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen grundsätzlich nur für solche Vor-

haben bewilligt werden, die noch nicht begonnen sind. Ausnahmen hiervon 

können zugelassen werden.  

Die Bewilligungsbehörde genehmigte in allen beantragten Fällen den vorzeiti-

gen Maßnahmebeginn. Teilweise lagen bei der Genehmigung schriftliche För-

deranträge und Stellungnahmen der Struktur- und Genehmigungsdirektionen 

nicht vor. Auch fehlten Begründungen für die Notwendigkeit des vorzeitigen 

Beginns.  

Unabhängig hiervon waren in mehreren Fällen, in denen Ausnahmen vom 

Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns zugelassen worden waren, die Vor-

haben bis zur Erteilung der Bescheide über die Bewilligung von Zuwendungen 

bereits abgeschlossen. Die in die Nebenbestimmungen zu den Bescheiden 

aufgenommenen Vorgaben - zum Beispiel zur Bekämpfung der Korruption in 

der öffentlichen Verwaltung und zur Einhaltung des Vergaberechts - verfehlten 

insoweit ihre Wirkung. 

                                                      
7
  Vgl. u. a. Lersner in Hösel/Lersner/Versteyl, Recht der Abfallbeseitigung des Bundes, der Länder 

und der Europäischen Union, Kommentierung des KrW-/AbfG und weiterer abfallrechtlicher Ge-
setze und Verordnungen, Randnummern 33 bis 35 zu § 36 Abs. 2. 
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- Vorzeitiger Maßnahmebeginn 

Dem Abwasserzweckverband "Untere Selz" in Ingelheim am Rhein wurde im 

November 2008 auf dessen Antrag vom Juni 2008 eine Zuwendung von 

10.000 € zur Durchführung eines Forschungsvorhabens zur thermischen Ver-

wertung von Klärschlamm bewilligt. Zwei Aufträge an Dritte waren bereits vor 

Erteilung des Bewilligungsbescheids vergeben worden. Ein Antrag auf Geneh-

migung des vorzeitigen Maßnahmebeginns war nicht gestellt worden. 

- Verwendungsnachweise 

Die Frist zur Vorlage der Nachweise über die zweckentsprechende Verwen-

dung der Fördermittel von einem halben Jahr nach Abschluss der Maßnahme 

wurde von Zuwendungsempfängern nicht immer eingehalten. Förderrechtliche 

Konsequenzen wegen verspäteter Vorlagen wurden nicht gezogen. 

Das Ministerium hat erklärt, künftig würden Antragsprüfungsvermerke erstellt und 

nähere Regelungen hierzu getroffen. Außerdem würden vor der Genehmigung des 

vorzeitigen Maßnahmebeginns eine noch eingehendere Betrachtung des Sachver-

halts und Bewertung der Förderfähigkeit vorgenommen. Jeder Fall werde in Zu-

sammenarbeit mit den Struktur- und Genehmigungsdirektionen geprüft. Die Ertei-

lung der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns solle dabei nur in Aus-

nahmefällen erfolgen. In die Neufassung der Fördergrundsätze würden Regelun-

gen zu dieser Thematik aufgenommen. Mit der Erteilung der Genehmigung zum 

vorzeitigen Maßnahmebeginn würden den Antragstellern die allgemeinen Neben-

bestimmungen schriftlich mitgeteilt. Die Struktur- und Genehmigungsdirektionen 

seien gebeten worden, darauf zu achten, dass die Vorlage der Verwendungsnach-

weise rechtzeitig zu erfolgen habe und erforderlichenfalls förderrechtliche Konse-

quenzen zu ziehen seien. 

Bezüglich des Abwasserzweckverbands "Untere Selz" hat das Ministerium mitge-

teilt, die Beanstandung, wonach Aufträge vor der Bewilligung der Fördermittel er-

teilt worden seien, könne nach der Aktenlage nicht eindeutig widerlegt werden. Bei 

der Antragstellung sei allen Beteiligten bekannt gewesen, dass es sich um ein be-

reits laufendes Projekt handele. So sei in dem Antrag darauf hingewiesen worden, 

dass "zur Zeit eine Versuchsanlage zur thermischen Verwertung von Klärschlamm 

…betrieben" werde. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt sei dem Abwasserzweck-

verband Unterstützung bei der Durchführung signalisiert worden. Aus Sicht des Zu-

wendungsempfängers könne ein schutzwürdiges Vertrauen in den Bestand des 

Bewilligungsbescheids entstanden sein, sodass die Rückforderung von Fördermit-

teln als nicht durchsetzbar erachtet werde. 

Zu Letzterem verweist der Rechnungshof auf Angaben in dem Zuwendungsantrag. 

Danach hatte der Abwasserzweckverband erklärt, dass das Vorhaben noch nicht 

begonnen sei und auch nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids in An-

griff genommen werde. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) Möglichkeiten zur beschleunigten Sanierung von Altlasten zu prüfen, 

b) vor der Bewilligung von Fördermitteln eingehend zu prüfen, ob Dritte, insbe-

sondere die Verursacher schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten oder 

die Eigentümer belasteter Grundstücke, vorrangig zur Sanierung und Finan-

zierung der damit verbundenen Kosten verpflichtet sind, und die Ergebnisse 

der Prüfung zu dokumentieren, 
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c) an die Entscheidung über den Einsatz von Fördermitteln strenge Maßstäbe 

anzulegen und Zuwendungen möglichst entsprechend der Dringlichkeit der 

Vorhaben zu bewilligen,  

d) die von ihm aufgezeigten weitergehenden Möglichkeiten zur Verbesserung 

des Förderverfahrens zu nutzen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert,  

a) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstabe a zu 

berichten, 

b) künftig Fördermittel nur für solche Maßnahmen bereitzustellen, die eindeutig 

mit den Zielen der Fördergrundsätze - Abfall und Altlasten - in Einklang ste-

hen. 
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