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Verwendungsnachweisformular, Versionsnummer:
Monitoring zum Verwendungsnachweis
Brachflächenrecycling - Sanierung von verschmutzten Flächen 
Größe (m²) der Fläche
1. die kontaminiert war und saniert wurde
 
 
2. deren nachhaltige Nachnutzung durch die Förderung unterstützt wurde 
 
 
 davon 
 
 
 
2.1 die revitalisiert und einer erneuten Bebauung bzw. Nutzung zugeführt werden kann
 
 
2.2 auf der Freiräume und/oder grüne Infrastruktur geschaffen werden kann 
 
 
Entsorgung belasteten Materials (Belastung ≥Z2) in Tonnen:
 
Tonnen CO²
m²
m²
m²
m²
Im Rahmen der Datenerhebung für die Evaluation sind folgende Angaben zu erbringen: 
(t)
8.01.3357.1.510605.510114
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