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Mündliche Frage Ausschuss I 07.02.2022 

• Frage Nr. 906 von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zu Entsiegelungs-

prämien 

Im Dezember haben wir in diesem Hause über eine ganze Reihe von Energiemaßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels - auch für Privathaushalte - debattiert.  

Ebenfalls haben wir regelmäßig die Überschwemmungen thematisiert. Sie sind eine direkte 
Konsequenz des Klimawandels aber auch der Raumordnung der vergangenen Jahrzehnte.  

Der Entsiegelung von Flächen spielt eine wichtige Rolle bei Anpassungen an das künftige Klima 
und beim Kampf gegen den Klimawandel. Entsiegelung beugt Überschwemmungen vor, 
mindert Wärmeinseln und verbessert die Luftqualität.  

Seit 2020 unterstützt die Stadt Köln entsprechend in ihrem Förderprogramm Grünhoch3 die 
Bemühungen ihrer Bürgerinnen und Bürger, wohnungsnahe private Haus- und Freiflächen sowie 
gewerbliche Flächen wie Dächer, Fassaden oder Höfe zu begrünen und damit stadtklimatisch 
aufzuwerten. Diese horizontale und vertikale Begrünung, Schaffung von naturnahen Flächen 
und Entsiegelung (Rückbau oder Entfernung von versiegelten Bodenbelägen) bietet mehrere 
Vorteile: das Wohnumfeld und somit die Lebensqualität wird aufgewertet, die Luftqualität 
sprich das Klima wird verbessert und man wirkt im Sommer kühlend gegen besonders hohe 
Hitzebelastung, Niederschlagswasser wir dezentral gespeichert bzw. trägt zur 
Grundwasserneubildung bei. Außerdem werden Regenwasser-Rückhaltesysteme gefördert. 

Meine Fragen in diesem Zusammenhang an Sie Herr Minister: 

1. Wo sehen Sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Wohnungswesen und in der 
Raumordnung die Möglichkeit, sich in der DG von diesem Förderprogramm zu inspi-
rieren? 

2. Wären Sie diesbezüglich an einem Erfahrungsaustausch mit der Stadt Köln interes-
siert? 

3. Welche eigenen Vorschläge hätten Sie, um in der DG gegen Flächenversiegelung 
vorzugehen? 
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• 906. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn MOCKEL 

(ECOLO) zu Entsiegelungsprämien 

Wir sind uns der Problematik der Versiegelung der Flächen durchaus bewusst. 

Das Thema ist wesentlicher Bestandteil der Phase 3 im Reformprozess der 

Raumordnung.  

Und gewiss soll man sich von innovativen Grundkonzepten inspirieren lassen. 

Das Beispiel aus Köln ist interessant.  

Natürlich können auch unsere Gemeinden, ähnlich wie Köln, ein entsprechendes 

Fördersystem aufbauen. 

Es wäre aber jenseits von Prämien hilfreich, wenn die Gemeinden bei ihren Pro-

jekten noch mehr auf versickerungsfähige Materialien achten würden.  

Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass unsere Gesetzgebung über die 

räumliche Entwicklung bereits heute die Nutzung von gegossenem Asphalt oder 

Beton, und damit sind versiegelnde Materialien gemeint, ohne ausdrückliche Ge-

nehmigung nicht zulässt.  

Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir solche Maßnahmen, im öffentlichen 

Rahmen wohl gemerkt, künftig über den Nachhaltigkeitsfonds finanzieren.  

Der Fonds ist Bestandteil der Phase 2-Reform in der Raumordnung, die ich dem 

Parlament diesen Monat vorlegen werden. 

Möglicherweise könnte man Mittel des Fondseinsetzen, um ein Vorzeigeprojekt 

zu entwickeln, beispielsweise in einem Neubaugebiet oder Gewerbegebiet, das 

aufzeigt wie innovativ mit der Versickerungsproblematik bzw. der Regenwas-

serrückhaltung umgegangen wird. 
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Was die Problematik im privaten Bereich angeht, so verfügen wir bereits über 

Informationen zu Wasserversickerungsmaßnahmen und technischen Lasten-

heften.  

Wie so oft müssen wir uns in der DG die Frage stellen: Welche Zuständigkeit 

greift für dieses Thema? Ist es die Raumordnung? Klima vielleicht? Natur oder 

Umwelt? Viele dieser Zuständigkeiten liegen bei der Wallonischen Region. 

Ich muss zum Beispiel auf die Wassergesetzgebung verweisen, die von der Wal-

lonischen Region ausgeübt wird.  

Dieses Gesetzbuch sieht schon die Bestimmungen der Versickerung prioritär in 

Form der Bodeninfiltration vor.   

Da zivilrechtlich kein Wasser (ohne Zustimmung) auf Fremdgrund abgeleitet 

werden darf, kann es in erster Linie nur auf dem eigenen Grundstück erfolgen. 

 


