
Altlasten sind Ablagerungen von Abfällen und Standorte von Anla-
gen, in denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde,
sowie durch diese kontaminierte Böden und Grundwasserkörper,
von denen erhebliche Gefahren für die Gesundheit des Menschen
oder die Umwelt ausgehen. Das Altlastensanierungsgesetz (ALSAG)
gibt den rechtlichen Rahmen für die Erhebung, Bewertung und Sa-
nierung von solch kontaminierten Flächen vor. Die Entscheidung
über die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung oder Sanierung
von Altlasten wird nach den einschlägigen abfall-, wasser- und ge-
werberechtlichen Bestimmungen getroffen.

Grundsätzlich ist im Rahmen der sogenannten Handlungs störer-
verantwortlichkeit der Verursacher der Verunreinigung zur Sanie-
rung verhalten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dies-
bezüglich aber auch ein Liegenschaftseigentümer im Zuge der so-
genannten Zustandsstörerverantwortlichkeit in Betracht kommen,
auch wenn dieser die Verunreinigung nicht ausgelöst hat.

Vergaberechtliche Förderungshürden

Altlastensanierungen weisen aber auch vergaberechtliche Implika-
tionen auf, die häufig weniger beachtet werden. Aufgrund der be-
sonderen Förderungsmöglichkeiten im Rahmen der Durchführung
von Altlastensanierungen betreffen die vergaberechtlichen Frage-
stellungen in diesem Bereich nicht nur öffentliche Auftraggeber im
Sinne des Bundesvergabegesetzes (BVergG), wie Gebietskörper-
schaften und deren Auftragnehmer, sondern auch private Auftrag-
geber, die Altlasten sanieren.

Private Organisationen, die eine Altlastensanierung durchführen,
können unter bestimmten Voraussetzungen eine Umweltförderung
in Anspruch nehmen. Diese Fördermaßnahme des Umweltminis-
teriums, die von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
verwaltet wird, setzt jedoch die Akzeptanz der einschlägigen
Förderbedingungen voraus. Diese wiederum definieren die Ein-
haltung des BVergG als wesentliche Voraussetzung für die Förder-
fähigkeit aller Maßnahmen im Rahmen der Altlastensanierung. 

Diese Voraussetzung gilt nicht nur bei öffentlichen Auftraggebern,
die ohnedies an das BVergG gebunden sind, sondern auch bei pri-
vaten Auftraggebern. Auch diese haben daher bei Beauftragungen
im Rahmen einer Altlastensanierung die Bestimmungen des
BVergG einzuhalten. Dies untersagt im Wesentlichen die freie Aus-
wahl der Auftragnehmer. Besonders bemerkenswert ist, dass laut
den Förderbedingungen für die Inanspruchnahme der Umweltför-
derung sogar solche Leistungen nach dem BVergG beschafft wor-
den sein müssen, die bereits vor dem Stellen des Förderantrages
bzw dem Abschluss des Fördervertrages beauftragt wurden. 

Die Verpflichtung zur Einhaltung des BVergG auch durch private
Auftraggeber ist insofern ungewöhnlich, als damit die Vorgaben des
BVergG, die an sich auf die Besonderheiten öffentlicher Auftrag -
geber zugeschnitten sind, auf private Organisationen Anwendung
finden, die wirtschaftlich und organisatorisch regelmäßig unter
gänzlich anderen Voraussetzungen agieren. 

Fazit

Für die Praxis ist eine detaillierte Information über diesen Aspekt
einer Altlastensanierung gerade deshalb von großer Bedeutung,
weil die Förderbedingungen für die Umweltförderung – wie aus -
geführt – durch die zwingende Einhaltung des BVergG schon vor
 einem Förderantrag faktisch eine quasi-rückwirkende Anwendung
des BVergG fordert. Ein privater Auftraggeber hat daher gegebe-
nenfalls das BVergG bereits anzuwenden, bevor er sich dazu ver-
traglich (durch den Abschluss eines Fördervertrages) verpflichtet
hat. Das bedeutet umgekehrt, dass die Nichteinhaltung des BVergG
bei der Beauftragung von Leistungen im Rahmen einer Altlasten-
sanierung die spätere Gewährung einer Umweltförderung unmög-
lich machen kann, was wirtschaftlich in der Regel empfindliche
Nachteile mit sich bringt. 
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"Private" Altlastensanierung
Was die Förderung fordert
Altlastensanierungen werfen neben komplexen Verantwortlichkeitsabgrenzungen
und allgemeinen umweltrechtlichen Themen auch vergaberechtliche Implikationen
auf, die häufig weniger beachtet werden.
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