
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Workshop „Brachflächenrecycling“ 

Mobilisierung  

gewerblich und industriell vorgenutzter  

Liegenschaften 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBpsifj_DfAhVS-aQKHepaBagQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bmnt.gv.at/ministerium/publizitaets/grafiktools.html&psig=AOvVaw2CL_4y7JWctUlQ2-ncQHiI&ust=1547653101307716


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, Juni 2019 

 

WORKSHOP 

„BRACHFLÄCHENRECYCLING“ 

Mobilisierung gewerblich und industriell 

vorgenutzter Liegenschaften 

 

23. Jänner 2019  

 

Christian Janitsch 

Sabine Rabl-Berger 

Moritz Ortmann 

Martin Schuster 

Dietmar Müller-Grabherr  



 

AutorInnen 

 Christian Janitsch, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 

 Sabine Rabl-Berger, Umweltbundesamt GmbH 

 Moritz Ortmann, Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

 Martin Schuster; Bundesaltlastensanierungsgesellschaft GmbH 

 Dietmar Müller-Grabherr, Umweltbundesamt GmbH 

 

 

Mitarbeit 

Sebastian Holub, KPC Kommunalkredit GmbH 

 Gundula Prokop, Umweltbundesamt GmbH 

 Michael Zorzi, BALSA GmbH 

 

 

 

Umschlagphoto  

© Martha Wepner-Banko (Umweltbundesamt GmbH) 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu Umweltbundesamt-Publikationen unter: http://www.umweltbundesamt.at/ 

Impressum 

Medieninhaber und Herausgeber: Umweltbundesamt GmbH  
Spittelauer Lände 5, 1090 Wien/Österreich 

 

Diese Publikation erscheint ausschließlich in elektronischer Form auf    www.altlasten.gv.at 

© Umweltbundesamt GmbH, Wien, 2019 

 Alle Rechte vorbehalten 

  

http://www.umweltbundesamt.at/




Workshop „Brachflächenrecycling“  

Umweltbundesamt  Wien, Juni 2019 5 





Workshop „Brachflächenrecycling“  

Umweltbundesamt  Wien, Juni 2019 7 

INHALTSVERZEICHNIS 

1 EINLEITUNG ...................................................................................... 9 

2 PROGRAMM DES WORKSHOPS .................................................. 11 

 2.1 Keynotes von Akteuren aus der Praxis.................................. 11 

2.2 Keynotes von der „Angebotsseite“…………………………… 12 

2.3 Diskussionsrunden………………………………………………. 13 

2.3.1 Finanzierung und Risiko ................................................ 13 

 2.3.1 Rechtlicher Rahmen ...................................................... 14 

 2.3.1 Flächenangebot – Flächennachfrage ........................... 14 

 2.3.1 Neue Kooperationsmöglichkeiten ................................. 15 

3 WIE KANN ES WEITERGEHEN – EIN AUSBLICK ......................... 16 

4 ANHÄNGE ....................................................................................... 18 

 

 

 





Workshop „Brachflächenrecycling“  

Umweltbundesamt  Wien, Juni 2019 9 

1 EINLEITUNG 

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus hat es sich zum Ziel 

gesetzt, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Sanierung historisch konta-

minierter Standorte umfassend anzupassen. Dabei sollen vor allem auch bessere 

Voraussetzungen für Nachnutzungen („Brachflächenrecycling“) geschaffen wer-

den1. 

Am 23. Jänner 2019 wurden dazu ausgewählte RepräsentantInnen beteiligter 

Sektoren zu einem Workshop mit dem Thema „Mobilisierung gewerblich und in-

dustriell vorgenutzter Liegenschaften – Brachflächenrecycling“ eingeladen.  

Insgesamt nahmen 59 Personen an dem Workshop teil. Die Zusammensetzung 

war ausgewogen und repräsentativ für die beteiligten Kreise, die im Allgemeinen 

das Management kontaminierter Standorte mitgestalten. Es waren ExpertInnen 

aus dem öffentlichen Bereich (Bund, Länder, Gemeinden), vor allem aber aus 

verschiedensten Bereichen der Privatwirtschaft (Umwelttechnik,, Immobilienwirt-

schaft, Einzelhandel, Finanzierung und Risikomanagement, Erneuerbare Ener-

gien, Rechtsberatung) vertreten. 

Flächenverbrauch und Bodenversiegelung gehören in vielen Regionen Europas 

zu den dringendsten aktuellen Problemen. Die tägliche Flächeninanspruch-

nahme in Österreich beträgt aktuell 11,8 ha/Tag im Durchschnitt der Drei-Jahres-

Periode 2016-2018. 

Die Mobilisierung und Verwertung von brachliegenden Industrie- und Gewerbe-

standorten spielt neben flächenschonenden Bebauungsformen, der Begrenzung 

neuer Baulandausweisungen und der Schließung von Baulücken eine zentrale 

Rolle.  

Österreich verfügt über ein beachtliches Potential an solchen Arealen, sodass 

ein Teil des jährlichen Flächenbedarfes durch deren Revitalisierung gedeckt und 

solcherart Neunutzungen auf der „grünen Wiese“ vermieden werden könnten.  

Der Workshop hatte das Ziel zu klären, was getan werden muss, um eine nach-

haltige Trendwende und beschleunigte Wiedereingliederung gewerblich und in-

dustriell vorgenutzter Liegenschaften in den Wirtschaftskreislauf zu erreichen. 

Auch wenn für die Nutzung derartiger Flächen viele gute Gründe sprechen (Nut-

zung vorhandener Infrastruktur, häufig zentrale Lage, etc.), so reicht in der Praxis 

oft schon der bloße Verdacht möglicher Kontaminationen als unkalkulierbare Be-

lastung aus, um eine erfolgreiche Nachnutzung zu verhindern.  Erfahrungen zei-

gen aber, dass dieser Aspekt von Liegenschaftseigentümern, Investoren und po-

tentiellen Erwerbern oft überbewertet wird. 

Inhalte des Workshops waren auch die bevorstehenden Änderungen im Altlas-

tensanierungsgesetz, insbesondere das beabsichtigte Förderinstrument für 

Brachflächenrecycling und das neue Altlastenportal (www.altlasten.gv.at). Diese 

Instrumente sollen helfen, die Risiken und Unsicherheiten zu minimieren, die Kal-

kulierbarkeit zu erhöhen und die Marktkräfte in diesem Handlungsfeld zu wecken.  

                                                      
1 sh. Leitsatz 6 in „Leitbild Altlastenmanagement“ (BMLFUW, 2009): Schaffung besserer 

Rahmenbedingungen für die Nachnutzung und Wiedereingliederung kontaminierter Standorte in 

den Wirtschaftskreislauf 
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Erfahrungsberichte aus der Praxis zeigten aktuelle Entwicklungen und die häu-

figsten Problemfelder bei der Brachflächennutzung auf. Demgegenüber stehen 

in vielen Regionen Österreichs steigende Preise am Immobilienmarkt, steigende 

Einwohnerzahlen, aber auch sich verändernde Lebensstile, die oftmals mit einem 

höheren Raumbedarf einhergehen. Um dem Druck auf die Ressource Boden zu 

begegnen, sind u.a. neue Lösungsansätze im Umgang mit gewerblich/industriell 

vorgenutzten Brachflächen erforderlich. 

Neben inhaltlichen fokussierten Diskussionen hatte der Workshop auch das Ziel 

sektorenübergreifend die Möglichkeit des fachlichen Austausches zu bieten und 

damit zur besseren Vernetzung von Akteuren aus unterschiedlichen Branchen 

und Bereichen, wie z.B. Immobilien, Erneuerbare Energien, Umwelttechnik, Fi-

nanzierung und Risikomanagement, öffentlicher Hand und Verwaltung beizutra-

gen. 
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2 PROGRAMM DES WORKSHOPS 

 

Der Workshop gliederte sich in zwei Teile: 

 Keynotes von Akteuren der „Nachfrageseite“ und der „Angebotsseite“ 

zur Frage „Wie kann die Wiedernutzung von Brownfields attraktiviert wer-

den?“  

 Parallele Diskussionsrunden 

 

2.1 Keynotes von Akteuren aus der Praxis 
(„Nachfrageseite“) 

Die Nachfrageseite wurde durch den Vertreter einer Wirtschaftsagentur, einen 

Bürgermeister, einen Ziviltechniker und Immobilientreuhänder und den Vertreter 

eines Energieversorgers abgedeckt. 

Die Präsentationen der einzelnen Vortragenden können unter                       

www.altlasten.gv.at heruntergeladen werden. 

Im Vorfeld des Workshops wurden die vier Vortragenden der Nachfrageseite um 

Nennung von drei Punkten ersucht, die aus der jeweiligen Praxissicht für das 

Flächenrecycling im Sinne der Mobilisierung gewerblich/industriell vorgenutzter 

Liegenschaften als besonders wichtig empfunden werden: 

 

Dan Dutescu, BA (Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur 

GmbH): 

 Konzentrierte Infrastruktur für mehrere Betriebe z.B. durch interkommu-

nale Betriebsansiedlungsgebiete 

o Ein konzentrierter von mehreren Gemeinden gut gewählter und 

entwickelter Betriebsstandort bringt mehrere Vorteile mit sich: 

 eine vernünftige Infrastruktur, die von mehreren Betrie-

ben genutzt werden kann und auch künftigen Nachnut-

zungen zu Gute kommt 

 gemeinsame Vermarktung eines „Regionsstandortes“, 

die wiederum die Lage attraktiver macht  

 Systematisches Erhebungsinstrument von Brachen 

 Potential von Mehrfachnutzungen für Gebäude beachten 

o eine agile Bauweise, die eine Mehrfachnutzung von Gebäuden 

vorsieht 

 

DI Johannes Pressl (Bürgermeister der Marktgemeinde Ardagger in NÖ; 2. 

Vizepräsident des Gemeindebundes) 

 Preis:  

o Flächenrecycling muss sich rechnen. Altflächen dürfen nicht Im-

mobilienspekulationsobjekt sein. 

 Finanzielle (An)Reize:  

o Es braucht eine Art Mobilisierungsabgabe, damit Brachflächen 

auch auf den Markt kommen! 

http://www.altlastenportal.at/
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 Altflächenmanagement:  

o Es braucht Aufkauf- und Neueinteilungsprojekte, um Altflächen 

attraktiv auszuformen und damit marktfähig zu machen. 

 

DI Werner Erhart-Schippek, MSc (Immobilien & Umwelt) 

 Rechtsicherheit  

o im Hinblick auf Sanierungsbedarf (ab wann ist zu sanieren) und 

Sanierungsziel (bis zu welchem Grenzwert ist zu sanieren) 

 Haftungsbeschränkung  

o hinsichtlich nicht vorhersehbarer Risken (Sanierungsmehrauf-

wand) 

 Kostenwahrheit/-trennung 

o Übernahme der Kosten bzw. Refundierung der Einsparungen 

der öffentlichen Hand durch Förderungen 

 

Mag. Andreas Antreich (Wien Energie GmbH) 

 Bundesweit Genehmigungsverfahren für PV auf Brachflächen vereinfa-

chen und vereinheitlichen - keine extra Widmung für PV auf Brachflächen 

 Fokus auf Freiflächenanlagen bei Fördersystemen und Förderrichtlinien 

 Politischer Wille muss gesteigert werden sowie eine Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit in Richtung PV auf Brachflächen muss stattfinden 

 

2.2 Keynotes von der „Angebotsseite“ 

Die Angebotsseite wurde durch Vertreter der KPC und des BMNT, sowie durch 

einen Zivilingenieur und einen Experten für Flächenrecycling aus Nordrhein-

Westfalen abgedeckt. 

Die Präsentationen der einzelnen Vortragenden können unter                       

www.altlasten.gv.at heruntergeladen werden. 

 

DI Moritz Ortmann (Kommunalkredit Public Consulting GmbH - KPC) stellte 

das neue im Zuge der geplanten Novellierung des Altlastensanierungsgesetzes 

vorgesehene Förderinstrument für Brachflächenreycling vor: 

 Um einen wirksamen Anreiz zur Eigeninitiative zu schaffen, sollen bis zu 

5 % der jährlichen Beitragseinnahmen für dieses Förderinstrument zur 

Verfügung stehen. 

 Die Förderung steht für registrierte Altstandorte und Altablagerungen zur 

Verfügung, die nicht als Altlasten ausgewiesen sind. 

 Förderfähig sein sollen Maßnahmen zur Reduktion von Kontamination 

und Risiko inkl. erforderlicher Vorleistungen (z.B. Planung, Untersuchun-

gen) 

 Der Förderbarwert wird mit max. 200.000 Euro begrenzt sein. 

 

http://www.altlastenportal.at/
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Dr. Benedikt Ennser (Energiesektion des BMNT) ging auf die geltende Rechts- 

und Förderlage im Bereich der Erneuerbaren Energie (v.a. Photovoltaik) ein und 

gab einen Ausblick auf das geplante „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“. 

 

DI Philippe Brandner (blp GeoServices GmbH) stellte ein Software-Tool zur 

Abschätzung des Entwicklungspotentials von Brachflächen vor.  

 

Nikolaus Söntgerath (AAV – Verband für Flächenrecycling und Altlastensa-

nierung in Nordrhein-Westfalen) skizzierte Herausforderungen, Lösungsan-

sätze und Fallbeispiele in seinem Bundesland, um Flächenrecycling als gemein-

schaftliche Aufgabe von Staat und Wirtschaft zu forcieren. 

 

2.3 Diskussionsrunden  

Im Nachmittagsblock gab es die Möglichkeit an moderierten Diskussionsrunden 

zu folgenden vier Themenblöcken teilzunehmen: 

o Finanzierung – Risikomanagement  

 Moderation: DI Moritz Ortmann (KPC) 

o Rechtlicher Rahmen 

 Moderation: Mag. Christian Janitsch, MBA (BMNT) 

o Flächenangebot – Flächennachfrage 

 Moderation: DI Gundula Prokop (Umweltbundesamt 

GmbH) 

o Neue Kooperationsmöglichkeiten 

 Moderation: DI Martin Schuster (BALSA) 

Zu Beginn der Diskussion teilten sich die TeilnehmerInnen, ihren bevorzugten 

Themenschwerpunkten folgend, in vier Gruppen auf. Zur Diskussion eines The-

menblocks stand jeweils eine halbe Stunde zur Verfügung. Nach Abschluss einer 

Diskussionsrunde wechselten die Gruppen zum jeweils nächsten Themenblock. 

Einleitend zum neuen Themenblock erfolgte dann ein kurzer Überblick zum Ver-

lauf der Diskussionen bei den vorherigen Gruppen. 

Zusammenfassungen und Fotoprotokolle zu den Diskussionsrunden sind im An-

hang des Berichtes enthalten. Wichtige Punkte und Ergebnisse der Diskussion 

sind in den nachfolgenden Unterkapiteln hervorgehoben. Empfehlungen zur Fort-

führung der Diskussion und zukünftige Initiativen sind in Kapitel 3 dargestellt. 

 

2.3.1 Finanzierung – Risiko 

Im Zusammenhang mit der Finanzierung von Projekten zur Nutzung von „Brach-

flächen“ wurden folgende wesentliche Punkte genannt: 

 Der Aspekt einer möglichen Kontamination des Untergrundes wird auch 

heute noch in der Immobilienwirtschaft oft vernachlässigt. 

 Mögliche (aber nicht näher bekannte) Kontaminationen des Untergrun-

des stellen ein großes Risiko und Hemmnis einer möglichen Finanzie-

rung dar. 
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 Neue Instrumente wie „Kontaminationsausweis“ oder entsprechender 

vermerk im Grundbuch wären zweckmäßig. 

 Die geplante neue Förderungsschiene im Umweltförderungsgesetz wird 

für eine Anreizwirkung, insbesondere betreffend Untersuchungen, als 

geeignet beurteilt, wobei insgesamt die Begrenzung des Förderbarwer-

tes mit 200.000 Euro möglicherweise hemmend wirken kann. 

 Als weitere finanzielle Anreizmodelle könnten steuerliche oder wid-

mungsrechtliche Erleichterungen dienen. 

 

2.3.2 Rechtlicher Rahmen 

Die seitens der OÖ Wirtschaftsagentur in OÖ vorgenommene Brachflächenerhe-

bung zeigt, dass bei fast 50% der erhobenen Flächen Berührungspunkte mit dem 

Thema Kontamination bestehen. Rechtssicherheit im Sinne von Kalkulierbarkeit 

des Haftungsrisikos im Umgang mit Untergrundverunreinigungen ist eine kardi-

nale Voraussetzung für die Wiedereingliederung derartiger Flächen in den Wirt-

schaftskreislauf. Die Diskussion fokussierte sich auf folgende Punkte und Forde-

rungen: 

 Transparenz durch Untersuchungen wirkt risikominimierend, daher soll-

ten auch Untersuchungen gefördert werden 

 Klarheit über zu setzende Maßnahmen (Umfang, Zielwerte) ist essentiell 

 Haftungsbeschränkungen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Behörde (vgl. Deutschland), Restrisiko soll der Staat übernehmen 

 Mehr Transparenz und Flexibilität in der Raumordnung, verstärkt vertrag-

liche Lösungen 

 Wertausgleich bei Maßnahmen und auch im Bereich der Raumordnung 

 Rahmenbedingungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen optimieren      

 

2.3.3 Flächenangebot – Flächennachfrage 

Um vorhandene Flächenpotentiale zu nutzen, Angebot und Nachfrage besser 

(rasch und gezielt) abgleichen zu können, sind folgende Punkte wesentlich: 

 Das politische Bekenntnis für das Recycling gewerblich-industriell vorge-

nutzter Flächen müsste verstärkt und umfassend erneuert werden. 

 Die fehlende „Sichtbarkeit“ gewerblich-industrieller Brachflächen ist das 

weiter bestehende Grundproblem, dem durch eine „Angebotsplattform“ 

begegnet werden sollte. 

 Begleitend sind insbesondere gezielte Beratung, Kommunikation und 

Marketing wesentlich. 

 Für die Umsetzung und Unterstützung eines zukünftig aktiven Flächen-

managements ist die Vernetzung mit Kommunen bzw. Regionen erfor-

derlich. 
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2.3.4 Neue Kooperationsmöglichkeiten 

Um die Rahmenbedingungen für die Mobilisierung industrieller und gewerblicher 

Brachflächen zu verbessern, wurden in der Diskussionsrunde folgende Koopera-

tionsmöglichkeiten herausgearbeitet: 

 Kooperation zwischen Liegenschaftseigentümern und Bundesländern: 

Dabei sollte die in Oberösterreich bestehende Landesförderschiene für 

die „Sanierung und Sicherung von kontaminierten Flächen“, die für Flä-

chen zur Verfügung steht, die nicht das Regime des Altlastensanierungs-

gesetzes fallen, auch in den anderen Bundesländern implementiert wer-

den. 

 Entwicklung von PPP-Modellen um speziell die Haftungsfragen im Zu-

sammenhang mit Kontaminationen rechtssicher regeln zu können. 

 Erweiterung des Tätigkeitsbereiches der Bundesaltlastensanierungsge-

sellschaft (BALSA GmbH), über die Zuständigkeit von Flächen die ge-

mäß § 18 ALSAG in die Kompetenz des Bundes fallen hinaus, um auch 

industrielle und gewerbliche Brachflächen, 

o die keinen Verkehrswert haben, 

o nicht ins ALSAG Regime fallen und 

o ohne finanzielle Unterstützung nicht entwickelt werden können, 

einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen. 
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3 WIE KANN ES WEITERGEHEN – EIN 
AUSBLICK 

Die Diskussionen des Workshops haben übereinstimmend gezeigt, dass die Mo-

bilisierung und Verwertung von brachliegenden Industrie- und Gewerbestandor-

ten ein wichtiges aktuelles und zukünftiges Handlungsfeld darstellt, durch das ein 

Beitrag zur Verringerung des Bodenverbrauchs in Österreich geleistet werden 

kann. Bestätigt hat sich auch, dass es dazu der intensiven Kooperation und Kom-

munikation über alle Ebenen, von der Gemeinde bis zu Ministerien, und zwischen 

allen beteiligten Sektoren bedarf. 

Der Austausch in den Gruppen und auch der in zahlreichen persönlichen Ge-

sprächen geäußerte Wunsch nach einer Fortführung der Diskussion haben das 

Interesse der beteiligten Kreise und Personen an Mitgestaltung und der Möglich-

keit, sich in offenen Diskussionsformaten einzubringen, bestätigt. 

Eine Kernaufgabe bis Ende des Jahres 2019 stellen die Arbeiten zur Konkretisie-

rung und Etablierung der neuen Förderungsschiene „Brachflächenrecycling“ 

(Förderung von Untersuchungen und umweltbezogenen Maßnahmen) dar, wel-

che einen wesentlichen Bestandteil der kommenden ALSAG-Novelle bildet. Die-

ses neue Förderinstrument für jene Altstandorte und Altablagerungen („Brachflä-

chen“), die den Status einer Altlast nicht erreichen, ist bei den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern des Workshops auf großes Interesse gestoßen.  

Das Land OÖ gewährt aktuell eine Förderung für die Sanierung, Sicherung und 

Nachnutzung von kontaminierten Flächen, die keine Altlasten darstellen. Dieses 

Förderinstrument soll mit der neuen Bundesförderung „Brachflächenrecycling“ 

derart abgestimmt werden, dass die Förderung in OÖ für solche Flächen greift, 

für die keine Bundesförderung in Betracht kommt. Es ist beabsichtigt, weitere 

Bundesländer entsprechend dem positiven Beispiel OÖ von der Sinnhaftigkeit 

einer Förderung für Flächenrecycling zu überzeugen. 

Im Rahmen einer Vorstudie für die Etablierung der neuen Brachflächenförderung 

und in verschiedenen Veranstaltungen wurde überdies ein hoher Bedarf nach 

Beratung geortet. Das Thema Flächenrecycling weist auf Grund des Zusammen-

spiels rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Komponenten einen sehr ho-

hen Grad an Komplexität auf. Ziel ist es daher, das neue Förderinstrument 

„Brachflächenrecycling“ (Förderung von Untersuchungen und umweltbezogenen 

Maßnahmen) durch eine Beratungsschiene als Instrument des Umweltförde-

rungsgesetzes zu ergänzen. Einzelne Bundesländer sind interessiert, ein ent-

sprechendes Modul in ihren Regionalprogrammen zu verankern. 

Die öffentlich-rechtliche Haftung beim Erwerb ökologisch vorbelasteter Liegen-

schaften wird als eines der größten Hemmnisse für Flächenrecycling empfunden. 

Obwohl ein potenzieller Liegenschaftserwerber fast zwangsläufig weniger nahe 

an der Schädigung ist, reicht bei diesem bereits fahrlässige Unkenntnis („wissen 

musste“) für eine Haftung aus. Dieser Umstand wird als inkonsequent beurteilt, 

v.a. auch im Hinblick auf den ökologischen und volkswirtschaftlichen Mehrwert, 

den die Revitalisierung eines kontaminierten Standortes nach sich zieht. Es stellt 

sich die Frage nach der sachlichen Rechtfertigung dafür, dass der Erwerber 

(Rechtsnachfolger im Liegenschaftseigentum) einer strengeren Haftung ausge-

setzt ist als der Eigentümer zum Zeitpunkt der Maßnahme bzw. Ablagerung. Die 

entsprechenden Haftungsbestimmungen im WRG 1959 und im AWG 2002 wären 

daher einer kritischen Prüfung zu unterziehen. 
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Eine weitere wesentliche Hürde bleibt, dass abgesehen von allgemeinen Anga-

ben zur Abschätzung des Flächenpotenzials in Österreich nur wenige Angaben 

zur konkreten Lage, Größe und Beschaffenheit aktuell unternutzter Liegenschaf-

ten zur Verfügung stehen. Aufbauend auf die Erfahrungen in Oberösterreich im 

Rahmen der dort durchgeführten Brachflächenerhebung unterstützen das BMNT 

und das Umweltbundesamt entsprechende Bemühungen weiterer Bundesländer 

unter Einbeziehung der Datenbank des Umweltbundesamtes zu Altstandorten 

und Altablagerungen als zentrale Datengrundlage.  

Parallel dazu wäre es notwendig rechtliche und technische Voraussetzungen zur 

Veröffentlichung entsprechender Angaben zu prüfen und vorzubereiten. Zwecks 

Steigerung der Zahl konkret umgesetzter Projekte würde sich die Schaffung ei-

nes internetbasierten „Marktplatzes“ anbieten, über den Liegenschaftseigentü-

mer brachliegende Gewerbe- und Industriestandorte offerieren und Investoren 

nach solchen suchen können. Ein derartiges Instrument sollte entscheidende Im-

pulse für ein aktiveres Brachflächenmanagement setzen und zu einer Dynami-

sierung von Brachflächenrevitalisierungen führen. Für einen österreichweiten 

Marktplatz vorgenutzter Flächen ist dabei eine gute Vernetzung und Koordination 

mit Ländern und Gemeinden von entscheidender Bedeutung. 

Der Tätigkeitsbereich der Bundesaltlastensanierungsgesellschaft (BALSA) er-

streckt sich aktuell im Wesentlichen auf die Abwicklung von Sanierungs- oder 

Sicherungsmaßnahmen für den Bund als Träger von Privatrechten bei jenen Alt-

lasten, bei denen niemand zu Maßnahmen verpflichtet werden kann (sg. „§ 18 

Fälle“). Auf Grund ihres Know Hows und der nahezu 15-jährigen Erfahrung in 

diesem Geschäftsfeld wird aktuell eine Erweiterung des Geschäftsfeldes der 

BALSA im Bereich Flächenrecycling diskutiert. Solcherart könnte ein weiterer Im-

puls in diesem Handlungsfeld gesetzt werden. 

Begleitend soll die Fortführung von Diskussionen zu spezifischen Teilthemen 

durch weitere Veranstaltungen unterstützt werden. Dabei wäre auch eine Erwei-

terung und stärkere Involvierung des Finanzsektors (Banken, Versicherungen) 

interessant. 
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4 ANHÄNGE 

 Zusammenfassung der Diskussionsgruppen 
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FINANZIERUNG / RISIKOMANAGEMENT 

Zusammenfassung 

Moderator: Moritz Ortmann - Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

Berichterstatter:  Sebastian Holub - Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

 

Folgende Themen wurden in der Arbeitsgruppe Finanzierung und Risiko zur 

Sprache gebracht, diskutiert und festgehalten: 

Allgemeine Änderungen durch das neue ALSAG 

Die Sanierungsintensität ist unter dem Regime des neuen ALSAG deutlich gerin-

ger. Daher sind kostengünstigere Sanierungen möglich. Auch für kontaminierte 

Grundstücke, die nicht als Altlast ausgewiesen wurden, stehen künftig Fördermit-

tel zur Verfügung. 

Der Entfall der Liegenschaftseigentümerhaftung im neuen ALSAG senkt das Ri-

siko für potenzielle Auftragsadressaten, da die strengeren Bestimmungen des 

Materienrechts (WRG, AWG) nicht mehr anzuwenden sind.  

Hinsichtlich Nachbarschaftsrechten bleibt ungeklärt wie Emissionen aus einer 

Altlast, die unter das neue ALSAG fallen und ein Nachbargrundstück kontaminie-

ren, zu beurteilen sind. Weiterer Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Verein-

barkeit des Rechts auf Trinkwasserqualität an der Grundstücksgrenze mit den 

geringeren Sanierungszielwerten im neuen ALSAG. 

 

Risikominimierung durch Untergrunderkundungen 

Unklarheiten über vorhandene Kontaminationen im Untergrund stellen ein gro-

ßes Problem bei der Entwicklung von Immobilien dar. Investoren wollen das un-

kalkulierbare Risiko, das mit dem Erwerb einer Liegenschaft übernommen wird, 

minimieren und die exakte Höhe allfälliger Sanierungskosten kennen. Mögliche 

kontaminationsbedingte Mehrkosten sollen abschätzbar sein. Das ist nur nach 

eingehenden Untergrunderkundungen möglich, die auch die Basis für eine seri-

öse Planung der Finanzierung dieser Mehrkosten bilden. Grundsätzlich stellen 

kontaminationsbedingte Mehrkosten keine Hürde für die Immobilienentwicklung 

dar, solange diese Mehrkosten im Vorhinein bekannt sind. Problematisch ist die 

Finanzierung plötzlich entstehender Mehrkosten bei kontaminierten Liegenschaf-

ten. 

Bereits als Altlast ausgewiesenen Flächen haftet weniger Finanzierungsrisiko an 

als Altstandorten bzw. -ablagerungen vor Erstabschätzung, da bei Altlasten be-

reits Untergrunduntersuchungen vorgenommen wurden und eine Gefährdungs-

abschätzung erstellt wurde. Somit sind bei ausgewiesenen Altlasten Kontamina-

tionen und Risiko – zumindest in einem gewissen Umfang – bereits bekannt. 

Problematisch sind folglich Altstandorte bzw. -ablagerungen, bei denen noch 

keine Untersuchungen durchgeführt wurden, da hier das Risiko nicht abschätz-

bar ist.  

Erstaunlich ist die Nachlässigkeit mit der auch professionelle Teilnehmer am Im-

mobilienmarkt möglichen Kontaminationsrisiken gegenübertreten. Oft werden 

Kontaminationen erst im Rahmen der Baumaßnahmen überraschend angetrof-

fen, da auf Vorerkundungen vergessen oder verzichtet wurde.  
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Werden auf Grundstücken Kontaminationen festgestellt, die bislang unbekannt 

waren, sind die Umweltbundesamt GmbH oder das BMNT unverzüglich zu infor-

mieren. 

Der Umfang der Untersuchungen der Umweltbundesamt GmbH im Rahmen der 

Erstellung der Gefährdungsabschätzung stellt eine Beurteilungsgrundlage für 

das Kontaminationsrisiko dar. Zahlreiche private Unternehmen bieten Untergrun-

derkundungen als Dienstleistung an.  

 

Risiko aufgrund von Restkontaminationen 

Sanierte Altlastengrundstücke beinhalten aufgrund möglicher verbliebener Rest-

kontaminationen ein erhöhtes Projektrisiko, auch wenn sie bereits nach Förder-

vorgaben saniert wurden. Nach Änderungen gesetzlicher Grundlagen könnte da-

raus künftig möglicherweise eine weitere Sanierungsverpflichtung entstehen.  

 

Auswirkungen der neuen Brachflächenförderschiene 

Grundstücke sind oft nicht verwertbar, da sich Käufer und Verkäufer nicht über 

die Kostentragung der Untergrunduntersuchungen einigen können. Das Inte-

resse des Verkäufers über allfällige Kontaminationen Bescheid zu wissen ist ge-

ring. Ein potenzieller Käufer will nur in vorlaufende Untersuchungen investieren, 

wenn ein Kauf tatsächlich durchgeführt wird. Die neue Förderungsmöglichkeit 

von Erkundungsmaßnahmen kann aus dieser Pattstellung führen.  

Die Kosten für eine Untergrunderkundung belaufen sich auf ca. 5.000 – 10.000 

Euro für kleinere Gewerbebetriebe. 

Die Finanzierung von Untersuchungs- und Sanierungskosten ist für Flächen in 

guter Lage kein Problem, wohl aber für Flächen an der Grenze der Wirtschaft-

lichkeit. 

Die neue Förderung von Untersuchungen von Standorten, auf denen erhebliche 

Kontaminationen oder Risiko zu erwarten sind, ist ein wichtiger Beitrag zur Brach-

flächenmobilisierung.  Die Bereitschaft der Grundstückseigentümer ihre Liegen-

schaft zu erkunden wird steigen. In einigen Bundesländern existiert bereits eine 

(wenig in Anspruch genommene) Fördermöglichkeit für Untergrunduntersuchun-

gen. 

Die neue „de-minimis“ Förderung von Maßnahmen auf Brachflächengrundstü-

cken ist vor allem für größere Flächen zu gering dotiert, da 200.000 € im Allge-

meinen zu wenig sind, um ein Grundstück für den Markt zu mobilisieren. Für 

kleine Flächen könnte der Förderbetrag ausreichen. „Kleine“ Förderwerber wer-

den bevorzugt, da der „de-minimis“ Rahmen von „großen“ Unternehmen oft 

schon im Vorfeld durch andere Projekte ausgeschöpft wird. 

 

Brachflächenrecycling aus der Sicht von einzelnen Interessensgruppen 

Handelsketten 

Aus der Sicht von großen Handelsketten sind Brachflächenrecycling und Altlas-

tenmanagement ein Randthema. Wesentliche Entscheidungsgrundlage für eine 
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Standortsuche bilden Raumordnung, Widmung, strategische Planung und Kun-

denfrequenz, sowie die erforderliche Grundstücksgröße ab etwa 7.000 m² bis 

8.000 m². Förderungen sind von untergeordneter Bedeutung. 

Banken 

Banken spielen bei der Finanzierung von Immobilienprojekten eine maßgebliche 

Rolle, wobei hinsichtlich Risikobewertung eine äußert unterschiedliche Herange-

hensweise der Geldinstitute zu beobachten ist. Bei allgemeinen Grundstücks-

transaktionen verzichten manche Geldinstitute vollständig auf eine Kontaminati-

onsbeurteilung, andere verlangen genaue Nachweise und Dokumentationen. Im 

Fall bekannter Kontaminationen (Altlastenatlas, Verdachtsfläche) ist hingegen 

bei allen Instituten eine genaue Bewertung der Kontaminationssituation unab-

dingbar.  

Als Sicherstellung werden Grundstücke, auf welchen Kontaminationen nachge-

wiesen wurden, nicht akzeptiert oder nur bedingt, nach Berücksichtigung eines 

Risikoabschlags. Manche Investmentfonds steigen nach dem Bekanntwerden 

von Kontaminationen jedweder Art und bereits bei geringsten Kontaminations-

mengen aus Immobilienprojekten aus. 

Die Thematik Brachflächenrecycling hat für Banken untergeordnete Bedeutung 

und Altlastenentwicklung stellt kein Geschäftsmodell für Banken dar. Diese Inter-

pretation leitet sich aus der Tatsache ab, dass alle geladenen Bankenvertreter, 

ausgenommen Kommunalkredit AG, der Veranstaltung ferngeblieben sind. 

 

Verbesserungsvorschläge 

Untergrunderkundungen als Vorleistung durch die Gemeinde könnten einen Bei-

trag leisten ungenutzte Flächen zu mobilisieren. Die entstandenen und vorfinan-

zierten Untersuchungskosten werden bei einem Verkauf der Liegenschaft vom 

Liegenschaftseigentümer an die Gemeinde zurückerstattet. 

Im Rahmen von Widmungsverfahren, Raumordnung und Baubewilligungen sollte 

verpflichtend eine vorlaufende Prüfung auf mögliche Kontaminationen (Vornut-

zungserhebungen, Standorthistorie, Untersuchungen, etc.) erfolgen.  Derzeit er-

folgt keine systematische Voraberkundung. So werden zB. Kellerbauten in CKW 

verseuchten Grundstücken bewilligt, ohne auf das Risiko von gesundheitsschäd-

lichen Gasen einzugehen. 

Um die Transparenz bei Immobilientransfers zu erhöhen, sollen Umweltauflagen 

und Kontaminationen in das Grundbuch eingetragen werden. Ein Kontaminati-

onsausweis für Immobilien ist analog dem Energieausweis verpflichtend vorzu-

sehen. 

Der Motor für die Entwicklung von ungenutzten Flächen ist ein finanzieller Erlös. 

Mit vielen Liegenschaften lässt sich jedoch am freien Markt kein Gewinn erzielen. 

Daher sind neben den bestehenden und geplanten Fördermöglichkeiten weitere 

Anschubhilfen wünschenswert, wie zB. die Befreiung von Altlastenbeiträgen auf 

diesen Flächen, die Senkung der Grundsteuer oder die Senkung der Kosten für 

die Erschließung. 

Durch die Zweckwidmung der ALSAG-Beiträge erfolgt eine Einschränkung der 

Altlastenförderung auf Kontaminationen vor dem 1.7.1989 und auf Standorte 

nach erfolgter positiver Erstabschätzung. Dadurch wird die Wiedereingliederung 

von ungenutzten, kontaminierten Flächen in den Nutzungszyklus gehemmt. Die 
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Ausweitung der Förderung auf alle Altstandorte- und Ablagerungen unabhängig 

vom Zeitpunkt der Kontamination wäre ein positiver Anschub. 

Zusätzliche Finanzquellen neben den ALSAG Einnahmen sind wünschenswert 

zB. von Ländern, Gemeinden, Verbänden oder privaten Zusammenschlüssen. 

Die Erhöhung der Grundsteuer für nicht genutzte Flächen ist ein mögliches In-

strument für die Mobilisierung von ungenutzten Grundstücken. 

Umweltschadenversicherungen (z.B.: wie für Tankstellen) decken keine Kosten 

für Allmählichkeitschäden. Im angelsächsischen Raum decken Versicherungen 

das Risiko gegen Kontaminationen, es ist lediglich zu klären, wer die Kosten der 

Prämien zu tragen hat.  

Die Vergesellschaftung von Sanierungskosten würde ungenutzte Flächen mobi-

lisieren. Doch auch wenn eine Sanierung dem Gemeinwohl dient, ist das Verur-

sacherprinzip zu berücksichtigen. 
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Fotoprotokoll 
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RECHTLICHER RAHMEN 

Zusammenfassung 

Moderator: Mag. Christian Janitsch, MBA - BMNT 

Berichterstatter: DI Sabine Rabl-Berger – Umweltbundeamt GmbH 

 

Vorschläge für neue rechtliche Instrumente 

Ziel der bevorstehenden ALSAG-Novelle 2019 ist eine stärkere Verknüpfung von 

Altlastensanierung und Flächenrecycling. Um die Unsicherheiten beim Flächen-

recycling zu reduzieren und eine Revitalisierung solcher Flächen zu ermöglichen 

bzw. zu beschleunigen, soll auf die sonst in den Materiengesetzen (WRG 1959, 

AWG 2002) vorgesehene Liegenschaftseigentümerhaftung verzichtet werden. 

Demgegenüber sollen in Anlehnung an das deutsche Bundes-Bodenschutzge-

setz (BBodSchG) der oder die Eigentümer einer Liegenschaft, deren Verkehrs-

wert durch vom Bund finanzierte Sanierungsmaßnahmen wesentlich erhöht wird, 

einen behördlich festzusetzenden Wertausgleich leisten. 

Neben dem Wertausgleich kennt das deutsche Recht ein weiteres Instrument, 

welches für das Handlungsfeld des Flächenrecyclings in Österreich interessant 

erscheint: den öffentlich-rechtlichen Vertrag. Im Unterschied zum geplanten Ent-

fall der Liegenschaftseigentümerhaftung im ALSAG normiert das BBodSchG den 

Grundsatz „Eigentum verpflichtet“.  Die Haftung des Liegenschaftseigentümers – 

wenn er nicht der Verursacher ist – ist mit dem Verkehrswert der Liegenschaft 

begrenzt. Für ein erfolgreiches Projekt sollten sich die Akteure frühzeitig Gedan-

ken über eine haftungsbegrenzende Vereinbarung machen, welche das 

BBodSChG iVm dem dt. Verwaltungsverfahrensgesetz ermöglicht. Die vertragli-

che Festlegung von Maßnahmenumfang und Maßnahmenzielen zwischen Priva-

ten und der Behörden bewirkt letztlich eine Haftungsbegrenzung und Rechtssi-

cherheit für den Sanierenden. Dieses Instrument ermöglicht eine Risikoteilung 

und könnte iS einer Kooperation zwischen Privaten und Behörde (ev. auch bei 

Unklarheiten über eine Sanierungspflicht) auch im ALSAG Anwendung finden.    

Abseits des Altlastenrechts und Flächenrecyclings („Kontaminationsebene“) gibt 

es auch in Österreich bereits öffentlich-rechtliche Verträge – unter anderem im 

städtebaulichen Bereich. So verpflichtet sich z.B. ein Investor am Nordbahnhof-

Gelände in Wien einen Kindergarten zu bauen.  

Während eine durch die öffentliche Hand in Form einer Umweltmaßnahme (z.B. 

Sanierung) bewirkte Wertsteigerung einer Liegenschaft durch die bevorstehende 

ALSAG-Novelle berücksichtigt wird, ist das bei einer Wertsteigerung aus einer 

nachfolgenden Umwidmung nicht der Fall.  

Es wäre demnach ein ergänzender Wertausgleich für den umwidmungsbeding-

ten „Gewinn“ eines Investors notwendig. In der Schweiz ist beispielsweise vorge-

sehen, dass in einem derartigen Fall 25% der Wertsteigerung an die Kommunen 

fließen. Derartige Regelungen hätten zur Folge, dass das Interesse der Gemein-

den an der Reaktivierung von (brachliegenden) kontaminierten Standorten steigt. 

Aktuell zahlt die öffentliche Hand zwar einen (großen) Teil der Sanierungen, ist 

aber am „Sanierungsgewinn“ nicht beteiligt. 
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Wie die Erfahrungen zeigen ist auch die Größe eines Standorts entscheidend für 

das Interesse an öffentlicher Prozessbeteiligung: 

 Bei kleinen Standorten meiden Investoren oft die „Einmischung“ der öf-

fentlichen Hand aus Angst vor Verzögerungen etc. 

 Bei größeren Flächen mit städtebaulichem Potential gibt es ein Inte-

resse.  

Die Erfahrung zeigt weiters, dass der Grad der Unsicherheit oft bei bloßen „kon-

taminierten Standorten“ größer ist als bei Altlasten. Eine Harmonisierung der Ge-

setzeslage scheint daher erforderlich: 

 Nach einer erfolgten Sanierung sollte man z.B. per Bescheid aus der 

Haftung entlassen sein. 

 Bsp: eine sanierte Fläche gilt als „Anlage lt. WRG“ 

 

Photovoltaik (PV) 

Zurzeit gibt es für PV-Anlagen auf Freiflächen in jedem Bundesland unterschied-

liche Widmungen. Demgemäß scheint eine Vereinfachung des Verfahrens not-

wendig. 

 z.B. bei Schließung einer Deponie bereits die potenzielle Nachnutzung 

mitdenken 

Bei PV auf industriellen / gewerblichen Brachflächen sollte vorab geklärt werden: 

 Ist keine höherwertige Nutzung realisierbar bzw. wirtschaftlich darstell-

bar?  

 Ist PV als Zwischennutzung denkbar? – Lebensdauer von PV-Anlagen 

berücksichtigen 

Raumordnung 

Als ideal wurde eine Koordination der Entwicklungspläne der Gemeinden durch 

die Länder angesehen – Grobplanung. 

 Dadurch könnten interkommunale Projekte leichter realisiert werden. 

 „Gemeinwohl“ statt „Gemeindewohl“  

Raumplanung sollte beweglicher und flexibler werden und damit schneller auf 

Veränderungen (z.B. PV-Anlagen) und Entwicklungen reagieren können. 

Widmungsverfahren sollten transparenter ablaufen: 

 Aktuell kann eine Gemeine umwidmen, muss aber nicht. 

 Liegenschaftseigentümer haben keine Parteienstellung. 

 Es gibt keinen transparenten Entscheidungsgrundlagen. 

Brachflächendatenbank 

 Gibt es rechtliche Probleme Brachflächen dem Markt sichtbar zu ma-

chen? 

 Dürfen Daten über Brachflächen und Leerstandsflächen ohne Einver-

ständnis der Eigentümer gesammelt und verwertet werden? 

 Darf man Brachflächen und Leerstandsflächen ohne Einverständnis der 

Eigentümer veröffentlichen? 

 Auf welcher Rechtsgrundlage? 



Workshop „Brachflächen-Recycling“  

26 Umweltbundesamt  Wien, Juni 2019 

Über den Nutzen von „Brachflächendatenbanken“ etc. zur Wiedereingliederung 

dieser Flächen in den Wirtschaftskreislauf herrscht Konsens, es gibt allerdings 

große Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich Datenschutz.  

Sonstige Ideen 

Es herrscht Einvernehmen, dass Untersuchungen und Gutachten bei Vorliegen 

eines Kontaminationsverdachtes das Risiko kalkulierbarer und transparenter ma-

chen und daher zu begrüßen sind. Dass Verdachtsflächen nach dem Grundsatz 

der Priorität abgearbeitet werden, erscheint nachvollziehbar. Es sollte aber aus 

Investorensicht Möglichkeiten geben, bestimmte Grundstücke vorzuziehen und 

auf diese Weise die Gefährdungsabschätzung zu beschleunigen. 

Eine Förderung, wenn die Untersuchungen aus Eigeninitiative erbracht werden, 

wird als wichtiger Schritt angesehen. 

Könnte eine Versicherung zur Absicherung gegen das Kontaminationsrisiko ein 

passendes Werkzeug sein? Insbesondere wenn der Bund einen Teil der Prämien 

übernehmen würde? Es gab schon Überlegungen in diese Richtung, wobei in 

Österreich kein Markt für derart spezielle Versicherungsprodukte existiert bzw. 

dieser zu klein ist. 
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Fotoprotokoll 
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FLÄCHENANGEBOT UND -NACHFRAGE 

Zusammenfassung 

Moderator: Dipl.-Ing. Gundula Prokop – Umweltbundesamt GmbH 

Berichterstatter:  Dipl.-Ing. Dietmar Müller-Grabherr – Umweltbundesamt GmbH 

 

Seit dem Jahr 2004 ist das sogenannte „Brachflächenrecyling“ ein viel diskutier-

tes Thema in Zusammenhang mit historisch kontaminierten Standorten (Altlas-

ten) Es wird allgemein davon ausgegangen, dass nicht oder unternutzte ehema-

lige gewerbliche-industrielle Standorte und Altablagerungen ein Flächenpotential 

darstellen, das noch immer nicht ausgeschöpft wird. 

Leitfrage: Was ist erforderlich um vorhandene Flächenpotentiale zu nut-

zen, Angebot und Nachfrage besser (rasch und gezielt) abzuglei-

chen? 

Grundlegende ungelöste Herausforderung ist, dass sich Aussagen zum Flächen-

potential ausschließlich auf generalisierte Abschätzungen beschränken, jedoch 

die konkrete Lage nicht bekannt ist. Bestehende Register, wie die im Rahmen 

der Vollziehung des Altlastensanierungsgesetzes geführte Datenbank am Um-

weltbundesamt (rd. 70.000 Altstandorte und Altablagerungen), sind einerseits 

aus datenschutzrechtlichen Gründen für Kaufinteressenten und Investoren nur 

mit Einschränkung zugänglich und konnten bis dato auch keine zuverlässige 

Auskunft zur aktuellen Nutzung von Liegenschaften geben. 

Über das Grundproblem der fehlenden „Sichtbarkeit“ gewerblich-industrieller 

Brachflächen hinaus, stehen Entscheidungen allfälliger Interessenten auch oft 

weitere Vorfragen entgegen: 

 Möglichkeiten, Art, Umfang und Einschränkungen der möglichen/zuläs-

sigen Nachnutzung? 

 Abdeckung/Abminderung (kaufmännischer und sonstiger) Projektrisi-

ken? 

 Kosten im Vergleich mit der Erschließung neuer Flächen (“grüne 

Wiese“) 

In Zusammenhang mit den angeführten Defiziten wurden insbesondere Haf-

tungsfragen und die Möglichkeiten von Versicherungslösungen diskutiert, aber 

auch die Notwendigkeit den Kommunen geeignete Werkzeuge für ein aktives 

Flächenmanagement (aller Liegenschaften/Flächen) zur Verfügung zu stellen. 

Für eine Veränderung der Situation sind die wesentlichsten Voraussetzungen: 

 Ein deutliches politisches Bekenntnis zu Zielen und Wegen, um auf al-

len Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) und bei beteiligten Kreisen 

(Wirtschaft, Planer) die erforderliche Unterstützung in der Sache sicher-

zustellen. 

 Die Bereitstellung einer Angebotsplattform. 

Vor Einrichtung einer Angebotsplattform sollte Anknüpfung und Koordination mit 

Raumordnungsbehörde geklärt sein. Für eine Veröffentlichung konkreter Flächen 

über eine Plattform ist die Zustimmung von Liegenschaftseigentümern zentrales 

rechtliches Erfordernis. 
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Die Verwaltung der Angebotsplattform erscheint grundsätzlich durch die öffentli-

che Hand zweckmäßig, alternativ wäre auch die Lösung über einen Verein zu 

evaluieren. Die Definition von Zielgruppen kann (z.B. Energieversorger, Wohn-

bauträger, Handelsketten) für den Aufbau der Plattform sowie Art und Umfang 

der Aufbereitung und Strukturierung bereitgestellter Informationen hilfreich sein. 

Damit sollten zu verfügbaren Liegenschaften ausgewählten Basisinformationen 

strukturiert zusammengefasst werden können, wie z.B. 

 Eignung der Liegenschaft, Auflagen und resultierende Einschränkun-

gen, 

 Vorgaben/Empfehlungen zur Nutzung 

 Eignung für spezifische Nutzungen (z.B. Photovoltaik, Logistikzentren) 

 alternative/ weitere Nutzungsmöglichkeiten 

Aktualität und damit die laufende Aktualisierung der Daten stellt jedenfalls eine 

besondere Herausforderung dar. Bei der Erhebung, Verifizierung und Aktualisie-

rung von Daten nehmen Länder und Gemeinden eine Schlüsselstellung ein. Die 

fortschreitende Digitalisierung (sh. Schlagworte „Digital World“ und „Citizen Sci-

ence“) könnte auch neue Wege der Bürgerbeteiligung und Datenvernetzung 

möglich machen. 

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass es von Vorteil wäre, wenn sich eine 

Angebotsplattform nicht ausschließlich auf die Bereitstellung von Informationen 

zu Liegenschaften beschränkt, sondern darüber hinaus 

 als zentrale Anlaufstelle die Vernetzung von Ländern, Bund und Ge-

meinden sowie vorhandener Informationen organisiert, 

 ein eigenes Angebot von Serviceleistungen entwickelt und 

 durch Marketingmaßnahmen (z.B. bis hin zur Teilnahme an Messen 

wie „Bauen & Wohnen“) begleitet wird. 

Die Diskutierenden (WorkshopteilnehmerInnen) stimmten überein, dass eine der-

artige Plattform die „Abschreckungsfaktoren“ der Brachflächenentwicklung er-

heblich reduzieren kann. 

Zu dem vorweg genannten „politischen Bekenntnis Brachflächenrecyling“ zählt 

auch das Bekenntnis zu übergeordneten Zielen,  

 die Erhöhung der Landnutzungseffizienz um den Bodenverbrauch zu 

reduzieren  

 die Erreichung einer umweltgerechten Kostenwahrheit (die Entwicklung 

von Brachflächen muss günstiger sein als die Entwicklung auf der grü-

nen Wiese). 
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Fotoprotokoll 
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NEUE KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN 

Zusammenfassung 

Moderator / Berichterstatter: Dipl.-Ing. Martin Schuster - Bundesaltlastensa-

nierungsgesellschaft GmbH 

Die gewerblich und industriell vorgenutzten brachliegenden Flächen umfassen 

unterschiedlichste Typen von Liegenschaften. Der Bogen reicht von Flächen, die 

als Altlasten ausgewiesen sind, und somit künftig nach einem neuen Materien-

recht, dem „ALSAG 2019“ abgewickelt werden sollen, bis zu Liegenschaften, die 

keine Kontaminationen aufweisen und somit weiterhin den bestehenden Materi-

enrechten (WRG, AWG und Gewerbeordnung) unterliegen. 

Um den Bedarf nach neuen Kooperationsmöglichkeiten zuordnen zu können, 

wurden die einzelnen Inputs der Arbeitsgruppe folgenden „Brachflächentypen“ 

zugeordnet: 

1) Flächen, die dem neuen ALSAG 2019 unterliegen und somit als Altlast 

der Priorität 1, 2 oder 3 ausgewiesen sind, keine subsidiäre Haftung 

des Liegenschaftseigentümers mehr vorsehen, dafür einem Wertaus-

gleich unterliegen. 

2) Flächen, bei denen nach einer Erstabschätzung mit erheblichen Konta-

minationen oder mit erheblichen Risiken für Mensch oder Umwelt zu 

rechnen war, die aber nach einer Untersuchung und Beurteilung nicht 

als Altlast eingestuft werden. Diese Flächen kommen in den Genuss 

des neuen „De Minimis“ Förderprogramms für Brachflächen des neuen 

ALSAG 2019. Bei diesen Flächen gelten im Bereich der subsidiären 

Liegenschaftshaftung wieder die bestehenden Materienrechte. 

3) Flächen, die als Verdachtsfläche gemeldet sind, die aber bereits nach 

einer Erstabschätzung aus dem ALSAG Bereich herausfallen. Für diese 

Flächen gibt es keine „De Minimis Förderung“ und die Flächen sind 

nach den bestehenden Materienrechten zu behandeln. 

4) Flächen, die nicht als Verdachtsfläche gemeldet sind, im Regelfall keine 

Kontaminationen aufweisen und nach den bestehenden Materienrech-

ten abzuhandeln sind. 

Auf Basis der derzeit gemeldeten rund 70.000 Flächen (die nicht alle Brachflä-

chen sind), geht man davon aus, dass rund 2.000 Flächen dem Typ 1, rund 8.000 

Flächen dem Typ 2, 60.000 Flächen dem Typ 3 zugeordnet werden. Ein über-

wiegender Anteil der Brachflächen wird aber dem Typ 4 zuzuordnen sein. Diese 

Flächen weisen in der Regel keine Kontaminationen auf, leiden aber hinsichtlich 

der Mobilisierbarkeit unter den 3 anderen Flächentypen. 

Zusammengefasst wurden folgende wesentliche neue Kooperationsmöglichkei-

ten durch die Arbeitsgruppe herausgearbeitet: 

1) Verstärkung der Kooperation mit dem Land OÖ und Inanspruchnahme 

der bestehenden Landesförderschiene in OÖ für die „Sanierung und Si-

cherung von kontaminierten Flächen“ für Flächen des Typs 3 und 4 und 

Entwicklung von ähnlichen Förderschienen in den anderen Bundeslän-

dern. Diese Förderschiene, die als Ergänzungsförderschiene zum 

ALSAG Förderregime betrachtet werden kann, ist derzeit, wie eine Um-

frage bei den Teilnehmern ergab, kaum bekannt. Sie bietet aber im 

Rahmen der De Minimis Förderrichtlinien Möglichkeiten auch nicht ins 

ALSAG Regime fallende Flächen zu fördern. 
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2) Schaffung einer möglichst offenen und gut strukturierten elektronischen 

Plattform (App) mit detaillierten Informationen zu brachliegenden Lie-

genschaften und bekannten bestehenden Kontaminationen. Dabei steht 

der Bedarf nach sehr genauen Informationen unter Umständen im Wi-

derspruch zur bestehenden DSGVO. 

3) PPP – Modelle: Entwicklung von neuen Modellen der Zusammenarbeit 

zwischen öffentlicher Hand (Gemeinden, Länder, Bund) und Privatsek-

tor (Liegenschaftseigentümer, Bauherr) bei Brachflächenentwicklungs-

projekten, in denen, bei Flächen des Typs 2, 3 und 4 vor allem die 

Frage der Haftung für Kontaminationen geregelt bzw. begrenzt wird 

(subsidiäre Liegenschaftshaftung). Gemeinden sind mit der Möglichkeit 

Risiken für Kontaminationen zu übernehmen meist finanziell überfor-

dert, daher eher Aufgabe des Bundes bzw. der Länder. 

4) Erweiterung des Tätigkeitsbereiches der BALSA über die derzeitigen, in 

die Kompetenz des Bundes fallenden Altlasten hinaus, mit der Möglich-

keit künftig als Motor bzw. Impulsgeber und Verlängerung der öffentli-

chen Hand, alle Typen von brachliegenden Liegenschaften entwickeln 

zu können und für eine Nachnutzung zur Verfügung zu stellen (Baufeld-

freimachung). Bei einer Veräußerung der Liegenschaft würde der Ver-

kaufserlös wieder dem Bund zufließen. Haftungsfragen und Rechtsun-

sicherheiten sind hier unter Umständen einfacher zu regeln. 

Generell wird die Notwendigkeit nach zusätzlichen Anreizen gesehen, um auch 

Reserveflächen, daher Brachflächen in schlechten Lagen, bei denen die erwar-

teten Erträge unter den Kosten für eine Baufeldfreimachung liegen, entwickeln 

zu können. Dies könnte in Form von Geld, Widmungsänderungen, Erleichterun-

gen beim Denkmalschutz oder einer Erweiterung der ALSAG Befreiung erfolgen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung des Flächenverbrauches und zur 

Erreichung des Zieles einer Flächeninanspruchnahme von unter 2,5 ha/Tag kön-

nen die Brachflächen nur leisten, wenn auch die Flächen des Typs 3 und 4 ent-

sprechend gefördert werden. 
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