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Anlage
"Brachflächen- oder Flächenrecycling" zum Antrag Sofortprogramm Perspektive Innenstadt
1. Angaben zum Projekt
1.1 Nutzung der Fläche
1.5 Ist eine Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Durchführung des Projektes möglich?
1.4 Liegt eine orientierende Untersuchung vor? (Wenn ja, bitte entsprechende Unterlagen beifügen) 
1.3 Besteht eine Verpflichtung zur Durchführung des  Projektes auf Grund einer Rechtsvorschrift, einer Auflage oder einer vollziehbaren Anordnung?
1.2 Wurde auf dem Gelände nach 1990 eine nach dem BlmSchG genehmigungsbedürftige Anlage betrieben?
1.11 Ist eine Verpflichtung des Verursachers oder seines Gesamtrechtsnachfolgers zur Durchführung des Projektes möglich?
1.10 Gibt es einen Gesamtrechtsnachfolger des Verursachers?
1.15 Angaben zur Effizienz des Projektes
1.12 Wurde die Altlast in das Altlastenkataster aufgenommen?
1.13 Wurde eine Gefährdungsabschätzung vorgenommen? (Wenn ja, bitte Unterlagen beifügen) 
Größe (m2) der Fläche
         davon
Sind neben dem beantragten Projekt weitere Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung erforderlich?
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