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 Antrag 

auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen im Sinne von § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

(Neugenehmigung - § 4 BImSchG) 
 

 

 Antrag 

auf Genehmigung einer Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer 
genehmigungsbedürftigen Anlage (Genehmigung nach § 4 BImSchG liegt bereits vor)  

(Änderungsgenehmigung - § 16 BImSchG) 
 

 

1. ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER 

 Name / Firmenbezeichnung ..................................................................................................................................................................................... 

 Postanschrift  Straße, Haus-Nr. .............................................................................................................................................................................. 

   PLZ, Ort ................................................................................................................................................................................................ 

 Tel.-Nr. ..........................................................  E-Mail-Adresse .................................................................................................................................. 

 Zur Bearbeitung von Rückfragen (Abteilung, Sachbearbeiter): ………………..……………………. 

 Tel.-Nr. ..........................................................  E-Mail-Adresse .................................................................................................................................. 
 

2. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ANLAGE 

2.1  Standort der Anlage 

  Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage     errichtet     geändert werden soll: 

  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

  Straße, Haus-Nr. .................................................................................................................................................................................................... 

  PLZ, Ort ...................................................................................................................................................................................................................... 

  Gemarkung ..............................................................  Flurstück(e) ..................................................................................................................... 
 

   

2.2  Art der Anlage 

  Bezeichnung der Anlage .................................................................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................ ............................................................................................................ 

  Zweck der Anlage ......................................................................................  .......................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... ......................................................................................................... 

  Nummer ……………………………… der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) 
   
  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

(wird ggf. von der Genehmigungsbehörde eingesetzt)      

 2.3 Beantragt wird die Genehmigung 
 

 
 

 

 zur Errichtung, ggf.:    Teilgenehmigung        Zulassung vorzeitigen Baubeginns        Vorbescheid 

für: ................................................................................................................................................................................................................................. 

 zum Betrieb der unter 2.2 genannten Anlage 

Bezug genommen wird auf 

 Teilgenehmigung vom: ....................................................................................................  Aktenzeichen: ........................................ 

 Vorbescheid vom: ....................................................................................................  Aktenzeichen: ........................................ 
 

 
 

 

Beantragt wird die Genehmigung 
 

 zur Änderung in der Lage der Betriebsstätte 

 zur Änderung in der Beschaffenheit der Betriebsstätte 

 zur wesentlichen Veränderung in dem Betrieb der unter 2.2 genannten Anlage 

Bezug genommen wird auf 

 den Genehmigungsbescheid vom: .............................................................................. Aktenzeichen: ........................................ 

 Nachtrag zur Genehmigungsunterlage vom: ......................................................... Aktenzeichen: ........................................ 
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2.4 Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt: 

  Inhaltsverzeichnis 

  Übersichtspläne  (M 1 : 5000)  

  Lageplan  (M 1 : 1000)  

  Bauvorlagen  (Lageplan, Baubeschreibung, Bauzeichnungen usw.)  

  Betriebs- und Verfahrensbeschreibung  

  Fließbildschema  

  maßstäbliche Anlagenzeichnungen und Maschinenaufstellungsplan  

  Aufstellung aller Einsatzstoffe, Zwischen- und Endprodukte 

  Aussage über Betriebszeiten 

  Sicherheitsbericht 

  Unterlagen nach § 6 UVPG 

  .............................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................................................................. 

 

 Die Unterlagen werden insgesamt  ….. -fach im Landratsamt eingereicht. 

 

 

2.5 Als Unterlagen, die ein Geschäftsgeheimnis enthalten, sind folgende gekennzeichnet: 

 Unterlagen mit Geheimnisgehalt: Zur Veröffentlichung bestimmte Ersatzunterlagen: 

 ................................................................................................................. .................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. .................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. .................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. .................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. .................................................................................................................. 

 

 

2.6   Die Gesamtkosten der Anlage       Die Gesamtkosten der Änderung werden voraussichtlich 

   ………………….……….  € betragen. 

                 Darin sind Baukosten von ………………….…….....  € und 

                   Rohbaukosten von ………………….……….. € enthalten.  

 

 

2.7 Die Anlage soll am ............................................... in Betrieb genommen werden. 

 

 

 

 

......................................................................................................................  ....................................................................................................... 

Ort, Datum      (Unterschrift des Antragstellers) 
 

 

 Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Lichtenfels. Allgemeine Informationen über die Verarbeitung 

Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter www.lkr-lif.de/datenschutz abrufen. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. 

http://www.lkr-lif.de/datenschutz

	Name / Firmenbezeichnung: 
	Postanschrift Straße, Haus-Nr: 
	PLZ, Ort: 
	Tel.-Nr: 
	E-Mail-Adresse: 
	Zur Bearbeitung von Rückfragen (Abteilung, Sachbearbeiter: 
	Tel.-Nr: 
	E-Mail-Adresse: 
	Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage [1]: 
	Straße, Haus-Nr: 
	PLZ, Ort: 
	Gemarkung: 
	Flurstück(e: 
	Bezeichnung der Anlage: 
	wird ggf. von der Genehmigungsbehörde eingesetzt: 
	für: 
	Teilgenehmigung vom: 
	Aktenzeichen: 
	Vorbescheid vom: 
	Aktenzeichen: 
	den Genehmigungsbescheid vom: 
	Aktenzeichen: 
	Nachtrag zur Genehmigungsunterlage vom: 
	Aktenzeichen: 
	Bezeichnung der Anlage: 
	wird ggf. von der Genehmigungsbehörde eingesetzt: 
	K1: 0
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	wird ggf. von der Genehmigungsbehörde eingesetzt: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 



