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1. Allgemeines, Einführung 
 
Durch die Verschärfungen im Düngerecht schränken sich die Zeiten zur Ausbringung von Dünger auf 
die Ackerflächen deutlich ein. Hierunter fallen auch die Zeiten für die Ausbringung von landwirtschaft-
lich verwertetem Klärschlamm. In der Folge benötigen die Kläranlagenbetreiber, die ihren Schlamm in 
die landwirtschaftliche Verwertung geben, künftig mehr Schlammlagerraum. 
 
Klärschlammlager fallen unter Ziffer 8.12 des Anhangs 1 gemäß 4. BImSchV und sind somit geneh-
migungspflichtig nach BImSchG.  
 
Insofern sind im Rahmen der Aufstellung der Genehmigungsplanung die Grundsätze zur Aufstellung 
der Genehmigungsunterlagen nach BImSchG zu beachten. Von einem UVP-Verfahren ist hier nicht 
auszugehen, da die Lagerung des Klärschlamms über kurze Zeiträume unter einem Jahr erfolgt. 
 
Mit dieser Handreichung werden Hinweise gegeben für die Vorbereitung der Planung und Konzipie-
rung von Klärschlammlager hinsichtlich 
 

 Minimierung des Betroffenheitsgrades hinsichtlich der inhaltlich zu behandelnden Themenbe-
reiche, bei denen nach BImSchG entsprechende Vorsorge zu treffen ist 

 Planungshinweise zu einzelnen Themenbereichen hinsichtlich der Anlagengestaltung 

 Anwendung des Formularsatzes 
 
Diese Handreichung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt auf keinen Fall die ein-
zelfallbezogene konkrete und umfassende Befassung mit allen Themenbereichen, die im Genehmi-
gungsverfahren zu beachten sind. Sie soll lediglich zur Vereinfachung hinsichtlich der Genehmi-
gungsrelevanz bei der Konzipierung eines Klärschlammlagers beitragen. 
 
Grundsätzlich beziehen sich die hier erstellten Handreichungen auf die Anwendung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes und somit auf diese bundeweit geltende Rechtsnorm. Insofern sind die 
hier gemachten Empfehlungen durchaus auch national anwendbar. Unter Ziffer 7 wird auf die An-
wendung des geltenden Formularsatzes abgestellt, welcher von den Fachministerien in Rheinland-
Pfalz samt Anleitung herausgegeben sind. Hier wird aber teilweise auf landesspezifische Anforderun-
gen abgestellt. Insofern sollte bei der Anwendung dieser Arbeitshilfe in den übrigen Bundesländern 
die dort geltenden Vorschriften sinngemäß herangezogen werden.  
 
 
2. Vorbereitende Aktivitäten zum Genehmigungsverfahren 
 
Vor der Aufstellung des Genehmigungsantrages für ein KS-Lager an einem bestimmten Standort soll-
ten einige Randbedingungen zum Standort selbst abgeprüft und hierzu einige erste Abstimmungen 
geführt werden. Hierzu zählt insbesondere die Information zur Historie und zu den künftigen Nach-
barn des geplanten Standortes. Der Abstand zur nächsten Bebauung und die Sichtbarkeit des ge-
planten KS-Lagers sind für die frühzeitige Beurteilung eines Standortes sehr wichtig. Hierzu zählt 
auch die Information zu möglichen Luftflüssen (z. B. Kaltluft). 
 
Wichtig ist, dass ein frühzeitiger Kontakt zur Genehmigungsbehörde gesucht wird. Hier wird empfoh-
len, in einem gemeinsamen Vor-Ort Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter der SGD die Vor-
und Nachteile eines in Frage kommenden Standortes zu erörtern. Darüber hinaus wird empfohlen, mit 
der betroffenen Ortsgemeinde in Kontakt zu treten und hier das Benehmen so früh wie möglich her-
zustellen. 
 
 
3. Standort  
 
Die durch die Verschärfung im Düngemittelrecht eingetretene Reduktion der Ausbringzeiten erfordern 
künftig größere Lagerkapazitäten als bisher. Hieraus sollten sich jedoch außer der fehlenden Lageka-
pazität keine weiteren Anforderungen an das Klärschlammlager selbst ergeben. Dies bedeutet wiede-
rum, dass weder die Anforderungen an das Lager (z. B. durch eine zusätzliche Errichtung einer Klär-
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schlammtrocknung oder Schlammentwässerung) noch durch die Wahl eines anderen Standortes an-
dere oder zusätzliche Anforderungen gegenüber dem jetzigen Zustand verursacht werden sollten. Ist 
dieses nicht vollständig zu umgehen (z. B. dass an der vorhandenen Kläranlage kein zusätzlicher 
Platz für ein erweitertes Klärschlammlager besteht), sollten die Anforderungen möglichst nicht weiter 
erhöht werden. 
 
Grundsätzlich hat im Vorfeld und während eines Genehmigungsverfahrens eine einzelfallbezogene 
Befassung zu erfolgen. Jedoch eignet sich ein Standort im  

 Wasserschutzgebiet 

 Überschwemmungsgebiet 

 Altlastenstandort 

 Naturschutzgebiet 
im Allgemeinen nicht. 
 
In der Regel kann von einem bestehenden Kläranlagenstandort von einem „guten Standort“ für ein 
Klärschlammlager oder für die Erweiterung eines Klärschlammlagers ausgegangen werden. Aller-
dings sind auch hier die Randbedingungen im Einzelfall abzuprüfen. In diesem Zuge ist es ratsam, 
zunächst die Dokumentation aus dem Genehmigungsverfahren der Kläranlage selbst zu sichten und 
hinsichtlich genehmigungsrelevanter Faktoren für eine Erweiterung der Klärschlammlagerkapazitäten 
zu prüfen. Oftmals wurden bereits in der Vorplanungsphase zu einer bestehenden Kläranlage Über-
legungen hinsichtlich einer möglichen Anlagenerweiterung getätigt, auf denen man jetzt aufbauen 
kann. 
 
Ebenfalls von einem „guten Standort“ für ein neues Klärschlammlagers kann von einem Standort ei-
nes bestehenden oder ehemaligen Landwirtschaftsbetriebes ausgegangen werden, vorausgesetzt 
hier findet aktuell und zukünftig keine Tierhaltung statt. Falls am geplanten Standort eine Tierzucht 
betrieben wird, ist der zuständige Amtstierarzt im Verfahren mit einzubinden und die hier gegebenen 
Bedenken und Anregungen sind zu beachten. 
 
Bauplanungsrechtlich ist eine Errichtung im Außenbereich ohne eine vorhabenbezogene Bauleitpla-
nung nur dann möglich, wenn das geplante KS-Lager in direkter Nähe zu einer vorhandenen Bausub-
stanz errichtet werden soll. Ansonsten fordert die Rechtsprechung bei der Neuplanung eines KS-
Lagers eine Anordnung im bauplanungsrechtlich festgesetzten Bereich im Industriegebiet (GI). 
 
Das Klärschlammlager wird von schweren Lastkraftwagen an- und abgefahren. Dementsprechend ist 
die Zufahrt entsprechend auszulegen. Insbesondere bei Standorten im Außenbereich wird empfohlen, 
die Zufahrt mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen, wenn die Zufahrt von einer klassifizierten 
Straße aus erfolgt. 
 
Zur Vereinfachung der genehmigungsrechtlichen Anforderungen wird empfohlen, dem geplanten KS-
lager eine rein einheitliche Lagerfunktion zuzuordnen. Mit einer Erweiterung der Funktionen hinsicht-
lich jedweder Art einer Klärschlammbehandlung bis hin zur Trocknung werden auch die Anforderun-
gen an die zu beachtenden Anforderungen deutlich erhöht. Insofern wird hier von einem Lager für 
rein entwässerten Schlamm nach den folgenden Kriterien von der Kläranlage ausgegangen: 
 
 
4. Planungskonzept eines Klärschlammlagers 
 
4.1 Zu lagernder Schlamm von der Kläranlage 
 
Der neu entstehende Überschussschlamm wird in der Kläranlage automatisiert abgezogen und zu-
nächst in Stapelbehältern zwischengespeichert. Durch die ruhige Lagerung in den Behältern setzt 
sich die Trockensubstanz (Schlamm) ab und das Zwischenwasser (Trübwasser) wird wieder zur Klär-
anlage bzw. zum Trübwasser- oder Filtratbehälter abgezogen. Hierdurch erfolgt zunächst eine Volu-
menreduzierung des Schlammes auf der Kläranlage um ca. 80 %. 
 
Der hier zwischengespeicherte Schlamm wird mittels regelbarer Pumpe einer Presse zugeführt und in 
dieser entwässert. Dies kann durch eine fest eingebaute Schlammpresse auf der Kläranlage oder 
durch mobile Schlammpressen erfolgen. Das anfallende Filtrat wird dabei in den Trübwasserbehälter 
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der Kläranlage abgeleitet. Es verbleibt ein auf ca. 24 bis 27 % Trockensubstanz entwässerter 
Schlamm, der dann je nach Anordnung der Kläranlage und des Schlammlagers über stationäre För-
dereinrichtungen oder über mobilen Transport mittels Container zum KS-Lager verbracht wird. Auch 
die Reststoffe von der Reinigung der Entwässerungsmaschine werden im Trübwasserspeicher erfasst 
und im Anschluss dosiert dem Behandlungsprozess der Kläranlage wieder zugeführt. 
 
Insofern wird hier von einem Klärschlammlager gemäß der vor beschriebenen Konstellationen aus-
gegangen. 
 
4.2 Aufbau des Klärschlammlagers 
 
Es wird empfohlen das KS-Lager in Form einer überdachten und seitlich belüfteten Lagerhalle auszu-
bilden.  
 
Nach der Ablagerung des entwässerten Schlamms in der Lagerhalle bleibt dieser über mehrere Wo-
chen, je nach endgültiger Entsorgung, in der Halle liegen. Diese sollte so konzipiert sein, dass kein 
Regenwasser, aber auch keine Sonne, an den Schlamm gelangt. Die Halle sollte an einer Seite ganz 
offen sein und gegenüber große Lüftungsöffnungen vorgesehen werden, sodass eine ständige Quer-
lüftung dafür sorgt, dass sich weder Dämpfe noch Gerüche konzentrieren können. 
 
Durch eine permanente Querbelüftung können sich keine gesundheitsgefährdenden oder explosiven 
Dämpfe entwickeln. Da der Schlamm auf ca. 24 bis 27 % TS entwässert wird, ist dieser wie ein 
Schüttgut zu betrachten. Es sollte kein weiterer Feuchtigkeitsentzug oder gar eine Klärschlammtrock-
nung vorgesehen werden. Eine „Schlammlawine“ kann sich dann nicht entwickeln, wenn keine 
Feuchtigkeit hinzukommt.  
 
Ein Betreten und das Verhalten im "Schlammbereich" ist im Regelfall nicht erlaubt und für den Be-
triebsfall über Dienstanweisung zu regeln. Für Dritte oder für nichtkundige und nichtunterrichtete Per-
sonen ist der Zugang zu untersagen. Darüber hinaus ist das KS-Lagergelände fest einzuzäunen.  
 
Alle Systeme zur Entwässerung und/oder zum Einbringen des Schlamms in die Halle sollten gekap-
selt sein, so dass keine Berührung des Personals mit dem Schlamm erfolgen kann. 
 
Der entwässerte und abgelagerte Schlamm hat in der Regel mindestens 73 % Restfeuchte, erdfeucht 
ähnlich einem guten Humusboden, so dass kein "Staub" entstehen kann. Eine weitere Trocknung des 
Schlamms und damit die Möglichkeit der Entstehung von "Klärschlammstaub", wie er bei der künstli-
chen Trocknung entsteht, sollte bei der hier erörterten kurzfristigen Schaffung von weiteren Lagerka-
pazitäten für Klärschlamm, der auch künftig landwirtschaftlich verwertet werden soll, durch die Verfah-
rensweise ausgeschlossen werden. 
 
Hinzu kommt, dass der Schlammbereich nicht betreten werden sollte. Die Räumung sollte mit Radla-
der mit vollkommen geschlossener Kabine erfolgen. Der Betrieb des KS-Lagers sollte möglichst vom 
bereits geschulten Kläranalgenbetriebspersonal erfolgen. Hier wird die sogenannte schwarz-weiß-
Trennung gewährleistet; das Personal hat nicht nur wegen des Schlamms täglich nach der Arbeit zu 
duschen und die verwendete Arbeitsbekleidung ist gesondert abzulegen, zu waschen und zu trock-
nen. 
 
Der komplette Vorgang der Schlammentwässerung, der Lagerung und der Abtransport des entwäs-
serten Schlamms sollten maschinell erfolgen, womit sich entsprechende Handarbeit erübrigt.  
 
Bei der Größenbemessung des Klärschlammlagers sollten die künftig zu erwartenden Mengen mög-
lichst realistisch erfasst werden. Gleichzeitig sollten entsprechende Reservekapazitäten beachtet 
werden, dass durch die eingekürzten Ausbringungszeiten auf landwirtschaftliche Flächen, in Verbin-
dung mit längeren Schlechtwetterperioden, weitere Kapazitäten benötigt werden können. 
 
Unter Beachtung der vor aufgezeigten Hinweise wird für eine Errichtung eines Klärschlammlagers 
empfohlen, folgende Bauteile bei der Planung vorzusehen: 
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 Statisch ausreichend bemessene Bodenplatte, verschleißgeschützte Lageroberfläche, ggf. 
Bodenabdichtung 

 Dach mit genügend Seitenüberstand 

 Belüftung durch mindestens eine offene Seite mit Belüftungsöffnungen gegenüber 

 Sammlung von austretendem Wasser 

 Zu- und Abfahrt 

 Ausreichend befestigter Platz zur Verladung des Klärschlamms 

 Vollständige Einzäunung des Standortes mit abschließbarem Tor 
 
 
5. Zu beachtende Themenbereiche 
 
5.1 Abwasser 
 

Beim Klärschlammlager fällt in der Regel kein Schmutzwasser an. Es wird empfohlen, bei der Neuer-
richtung an Tiefpunkten eine Sammelmöglichkeit für eventuell austretendem Wasser zu schaffen. Es 
sollten alle Vorkehrungen geschaffen werden, dass kein Regenwasser an den gelagerten Klär-
schlamm gelangt. Die Beseitigung des anfallenden unverschmutzten Regenwassers sollte dezentral 
am Standort selbst erfolgen (z. B. durch Versickerung). 
 

Verladeflächen sollten regelmäßig, nach jedem Abtransport gereinigt werden. 
 

5.2 Abluft 
 

keine (siehe Angaben in Kap. 3) 
 

5.3 Hygiene 
 

In unmittelbarer Nähe oder direkt an einem landwirtschaftlich genutzten Standort muss eine strikte 
Trennung zwischen Klärschlammlagerung und der Tierhaltung, gegenüber Güllebehälter und Futtersi-
lo gewährleistet werden. Die Wege der einzelnen Substanzen dürfen sich nicht kreuzen. In diesem 
Fall ist der Amtstierarzt im Verfahren einzubeziehen. 
 

5.4 Geruch 
 

Der abzulagernde Klärschlamm ist auf der Kläranlage stabilisiert. Dennoch lassen sich letzte Ge-
ruchsentwicklungen nicht ausschließen. Insofern sind entsprechende Abstände zu Wohnbebauungen 
einzuhalten. 
 

5.5 Staub 
 

keine (siehe Angaben in Kap. 3) 
 

5.6 Lärm 
 

Grundsätzlich werden hier kaum Probleme für die Genehmigung erwartet, vorausgesetzt die Hinwei-
se zum Standort werden beachtet (Abstand zur Wohnbebauung oder zu kritischen Nachbarn). Lärm 
entsteht bei einem KS-Lager regelmäßig bei der Belieferung und beim Verladevorgang beim Abtrans-
port. Vorausgesetzt, es werden alle Vorrichtungen zum Schutz errichtet (z. B. Einzäunung und die 
Anlage wird nicht durch Unbefugte betreten), kann beim Verladevorgang die Rückwärtshupe des ein-
gesetzten Radladers abgestellt werden. 
 

5.7 Abfälle 
 

Es fallen keine Abfälle ein. 
Der Klärschlamm selbst wird der landwirtschaftlichen oder energetischen Verwertung zugeführt. 
 

5.8 Treibhausgas 
 

keine 
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6. Vorsorgebereiche 
 
6.1 Brandschutz, Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung 
 
Keine besondere Vorsorge erforderlich. 
 
6.2 Explosionsschutz 
 
Es handelt sich nicht um staubtrocknen Klärschlamm, darüber hinaus handelt es sich um stabilisier-
ten Klärschlamm, bei dem auch in der Lagerung keine weiteren Gärprozesse stattfinden. Insofern 
sind keine Vorsorgen zum Explosionsschutz vorzusehen. 
 
6.3 Arbeitsschutz 
 
Es gelten die gleichen Arbeitsschutzregeln und arbeitsschutzrechtlichen Grundsätze wie für das Klär-
anlagenbetriebspersonal. Der Betrieb des Klärschlammlagers sollte per konkreter Dienst- und Be-
triebsanweisung festgelegt sein. 
 
6.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
 
Ein Klärschlammlager kann nur im bauplanungsrechtlich festgesetzten Bereich für Industriegebiete 
(GI) oder im unbeplanten Außenbereich bei Nutzung vorhandener Bausubstanz errichtet und betrie-
ben werden. Dieses trifft regelmäßig bei vorhandenen Kläranlagenstandorten und an Landwirt-
schaftsbetrieben statt. Hier kann insbesondere die Nutzung einer vorhandenen Bausubstanz positiv 
wirken (vorausgesetzt, diese vorhandene Bausubstanz ist genehmigt). 
 
Hinsichtlich Eingriffe in Natur und Landschaft wird hier die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen hin-
gewiesen. 
 
 
7. Formularsatz BImSchG – Land Rheinland-Pfalz 
 
In Vorbereitung zum BImSchG-Genehmigungsverfahren sind die entsprechenden Formulare auszu-
füllen. Hierzu ist der entsprechende Formularsatz über das Landesportal Rheinland-Pfalz abzurufen. 
Hier wird auf die „Anleitung für das Ausfüllen von Formularen für Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz – Land Rheinland-Pfalz“, herausgegeben von den Ministerien für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung verweisen.  
 
An dieser Stelle wird auf die beigefügte Übersicht zu den Mindestanforderungen an Antragsunterla-
gen „Genehmigungsunterlagen nach BImSchG“ herausgegeben von der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord verwiesen. 
 
 
Anlage: Hinweise zu „Genehmigungsunterlagen nach BImSchG“ 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: HSI Consult GmbH 
  Bernhardstraße 54 
  54295 Trier 
  Tel.: 0651 / 93 83 6 – 0 
  www.hsi-trier.de 
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1. Antragsformulare 
 

Formblätter Formblätter erleichtern dem Antragssteller das Vorhaben vollständig 
und übersichtlich zu beschreiben und damit der Genehmigungsbehörde, 
sich effektiv einen Überblick über die prüfungsrelevanten Details eines 
Vorhabens zu schaffen.  
 

Grundlage Rechtsgrundlage für die Einführung von Formularen ergibt sich aus § 5 

der 9.BImSchV
1
. Die Formblätter werden in der Regel durch einen be-

schreibenden Textteil und zeichnerischen Darstellungen ergänzt. 
 

Formularsatz Es ist der Formularsatz entsprechend der Anlage zur VV vom 

14.11.2005
2
 (Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren und Einführung von Vordrucken für Verfahren 
nach § 4 Abs. 1, § 15 Abs.1, § 16 Abs. 1 und 4 und den §§ 8 und 9 
Abs.1 BImSchG) zu verwenden. 
 

Formblätter kom-
plett ausfüllen 

Die Formulare sind vollständig und mit ausreichendem Detaillierungs-
grad auszufüllen. Falls im Einzelfall keine für die Beschreibung des Vor-
habens sinnvollen Angaben auf dem Formblatt möglich sind, wird das 
Formblatt mit einem entsprechenden Kommentar (z.B. „entfällt, weil ...“) 
versehen. 

 

2. Erläuterungsbericht mit folgenden Mindestaussagen 
 

Vorhaben Kurzbezeichnung des Vorhabens mit beantragten Kapazitäten, Zuord-
nung der Anlage gemäß Anhangs zur 4. BImSchV3 und E-PRTR-
Tätigkeiten4, Angabe der geographischen Koordinaten in UTM 
 

Standort Örtliche Lage und Umgebung, Zustand des Anlagengeländes, verkehrs-
technische Anbindung, Baurechtliche Planungsvorgaben  
 

Anlage Kapazität und Leistung der Anlage, Betriebszeiten, Betriebsablauf- und 
Verfahrensbeschreibung, Baubeschreibung 
 

Gehandhabte  
Stoffe 

Eingangs- und Ausgangsstoffe mit Angaben der AVV Schlüssel und 
maximalen Lagermengen, Hilfsstoffe. 
 

Emissionen,  
Immissionen 

Beschreibung der Art und Häufigkeit sowie der Schutzmaßnahmen ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen, Einhaltung der zulässigen Grenz- 
und Belastungswerte 
 

Abfälle Art der Abfälle, Abfallvermeidung und –entsorgung, Entsorgungsnach-
weise für gefährliche Abfälle 
 

                                                 
1
  Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmi-

gungsverfahren - 9. BImSchV) vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 9. Januar 2017 (BGBl. I, Nr. 3, S. 47) 

2
  Download: 

https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/immissionsschutz/ 
3
  Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungs-

bedürftige Anlagen – 4. BImSchV vom 02. Mai 2013 (BGBl. I S. 973) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 9. Januar 2017 (BGBl. I Nr. 3, S. 42)  

4
 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreiset-

zungs- und –verbringungsregisters  

https://sgdnord.rlp.de/de/arbeits-immissions-und-verbraucherschutz/immissionsschutz/immissionsschutz/
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Abwasser, wasser-
gefährdende Stoffe 

Sammlung und Einleitung von Niederschlagswässern und Abwasser. 
Abwasserdaten, Angaben zur Wassergefährdungsklasse, Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, AZB 
 

Anlagensicherheit Schutz der Allgemeinheit und Arbeitnehmer, Sicherheitsbetrachtung,  
Explosionsschutz, Anwendung der StörfallV 
 

Brandschutz Brandschutzkonzept, Löschwasserversorgung und -rückhaltung 
 
 

3. Pläne, Zeichnungen 
 

 Auszug aus dem Flächennutzungs- oder soweit vorhanden, aus dem 
Bebauungsplan mit Textteil 
 

M 1 : 25.000 Übersichtslageplan, Auszug aus Topographischer Karte 
 

M 1 : 500 Lageplan mit Eintragung sämtlicher Anlagenteile 
 

M 1 : 100 Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 
 

M 1 : 200 Entwässerungsplan 
 

 Ggf. Fließbilder, Verfahrensschemata 
 

M 1 : 200 Ggf. Feuerwehrplan 
 

M 1 : 50 Ggf. Maschinenaufstellungsplan  
 

 
 

4. Spezielle Unterlagen 
 

 Vorhandene Genehmigungen, bestehend aus vollständigen, für diese 
erteilten Genehmigungen, vorgelegten Antragsunterlagen ggf. ergänzt 
durch Prüfbemerkungen und vollständigen Genehmigungsbescheid 
 

 Landespflegerischer Begleitplan, sofern ein Eingriff erfolgt und keine 
Festsetzungen im Bebauungsplan enthalten sind.  
 

 Ggf. Standsicherheitsnachweis 
 

 Ggf. gutachterliche Prognosen für Lärm-, Luft und/oder Geruchsimmis-
sionen 
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5. Redaktionelle Anforderungen 
 

Anlagenarten der 4. 
BImSchV 
 

Werden in einem Vorhaben mehrere Anlagenarten der 4. BImSchV be-
antragt, sind für jede Anlagenart Formularsatz und Textteil zu trennen. 
 

Lesbarkeit Die Genehmigungsunterlagen sind lesbar und, soweit wie möglich, in 
Maschinenschrift zu erstellen. Zeichnungen dürfen nicht soweit verklei-
nert werden, dass Beschriftungen nicht mehr lesbar sind. 
 

Datumsangabe 
Versionsnummer 

Auf jedem Blatt der Antragsunterlagen ist durch eine Datumangabe und 
fortlaufender Versionsnummer der Sachstand kenntlich zu machen, da-
mit bei späteren Korrekturen oder Ergänzungen erkennbar ist, um wel-
che Fassung es sich handelt.  
 

Überarbeitungen 
verfolgen 

Werden einzelne Antragsunterlagen während des Genehmigungsverfah-
rens durch neue ersetzt, ist vor dem aktualisiertem Datum REV 
(=Revision) zu setzen. 
 

Änderungen  
hervorheben 

Bei Änderungsanträgen sind Bestand und beantragte Änderungen im 
Formularsatz und Zeichnungen durch farbige Markierungen, Schraffuren 
o.ä. hervorzuheben. 
 

Pläne, 
Zeichnungen 

Großformatige Pläne, Zeichnungen u.ä. sind so zu falten, dass man sie 
auffalten kann, ohne sie auszuheften (s. DIN 8245). Die Bildaufteilung ist 
so zu gestalten, dass man den Zeichnungsinhalt (z.B. Fließbilder, und 
gleichzeitig den zugehörigen Textabschnitt (Legende) nebeneinander 
lesen kann. 
 

Maßstab angeben Auf Karten, Bauzeichnungen, Apparateaufstellungsplänen, Apparate-
zeichnungen u.ä. ist der Maßstab anzugeben. 
 

Nordpfeil,  
Koordinaten 

Auf Karten, Werksplänen, Grundrissen, Emissionsquellen-Plänen u.ä. 
sind die Nordrichtung und die Hoch- und Rechtswerte (Gauß-Krüger-
Koordinaten) einzutragen. 
 

Lochränder Zum Schutz vor dem Ausreißen sollten die Lochränder verstärkt werden. 
 

Unterschriften Antrag und Unterlagen sollen in der 1. bis 5. Ausfertigung im Original 
unterschrieben sein. In den Mehrausfertigungen können Antrag und Un-
terlagen mit kopierten Unterschriften vorgelegt werden. Jede Zeichnung 
muss von den Vertretungsberechtigten, bei Bauvorlagen zusätzlich vom 
Entwurfsverfasser unterschrieben sein. 
 

Mehrausfertigungen Die Genehmigungsunterlagen sind in der mit der Genehmigungsbehörde 
abgesprochenen Anzahl an Ausfertigungen in einzelnen Mappen oder 
Ordnern vorzulegen. Alle Mappen und Ordner sind deutlich zu beschrif-
ten (Projekttitel, Exemplar-Nummer). 
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