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5 	 Einfahrung 

EinfOhrung Hiermit wird die inzwischen siebte Neufassung des 

Abstandserlasses 2007 vorgestellt and in Form einer 

Broschure allgemein bekanntgemacht. 

Der Abstandserlass ist seit seiner Erstauflage 1972 

etwa alle 8 Jahre (1974, 1977, 1982, 1990, 1998) den 

geanderten Rechtsvorschriften and dem fortschrei-

tenden Stand der Technik sowohl der Anlagen- als 

auch der Emissionsminderungstechnik angepasst 

worden. Der Abstandserlass soil dazu beitragen, class 

der Immissionsschutz bereits im Abwagungsprozess 

der Bauleitplanung ausreichende Berucksichtigung 

findet. Er richtet sich an die fur den Immissionsschutz 

zustandigen Beh6rden, damit these fundiert and ein-

heitlich zu Bauleitplanentwurfen Stellung nehmen 

k6nnen. Seit seiner erstmaligen Herausgabe 1972 

hat sich der Abstandserlass zu einem „antizipierten 

Sachverstandigengutachten" entwickelt, das in der 

gesamten Bundesrepublik angewendet wird and auch 

von Gerichten durch zahlreiche u. a. auch hochstrich-

terliche Urteile bestatigt worden ist. 

DarOber hinaus ist der Abstandserlass insbesondere 

auch Grundlage vieler Bebauungsplane, in dem bei der 

Gebietsausweisung durch den Bauleitplaner der Kom-

mune einzelne Betriebsarten oderganze Abstandsklas-

sen als zulassig (Positiviiste) oder unzulassig (Negativ-

liste) im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

In Erganzung zum Abstandserlass mit den Anhangen 

1 bis 4 werden in dieser Broschure weitere Informatio-

nen and Erlauterungen gegeben. Insbesondere werden 

in den Erlauterungsberichten zu jeder einzelnen Anla-

gen-/Betriebsart Kurztechnologien beschrieben and 

Ausfuhrungen zum Emissionsverhalten als Grundlage 

der Abstandsfestsetzung gegeben. Ferner sind eine 

Urteilssammlung mit Rechtsprechungen zum Abstand-

serlass sowie ein Stichwortverzeichnis zum leichteren 

Auffinden der Betriebs-/Anlagenarten beigefOgt. 
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1. Begrundung fur die Novellierung des 
Abstandserlasses and Oberblick fiber 
die Neuerungen 

Entwicklung des Abstandserlasses 

In Bauleitplanverfahren sind die Trager 6ffentlicher 

Belange, die Aufgaben des Immissionsschutzes wahr-

nehmen (im Folgenden TOB genannt; ehemals Staat-

liche Umweltamter), als Trager 6ffentlicher Belange 

for den Bereich des Immissionsschutzes beteiligt. Sie 

nehmen als Fachbeh6rden zu den vorgelegten Pla-

nungen Stellung gem. ihrer schon mehr als 130 Jahre 

alten Aufgabe, die Bev6lkerung vor Gefahren, erhebli-

chen Belastigungen oder erheblichen Nachteilen durch 

emittierende Anlagen zu schotzen. Dabei zeigen sie die 

immissionsseitigen Auswirkungen der beabsichtigten 

Planung auf and wirken insbesondere auf die Vermei-

dung von Immissionsbelastungen hin, bei deren Ober-

schreitung schadliche Umwelteinwirkungen zu erwarten 

sind. For die TOB gibt es hierbei keine Ober den Immis-

sionsschutz hinausgehende Abwagung, ein Umstand, 

der haufig zu Missverstandnissen zwischen Umweltbe-

horde and der alle Belange abwagenden Planung fohrte. 

Am 12.6.1972 wurde als Hilfsmittel for die damalige 

Gewerbeaufsicht die erste Abstandsregelung heraus-

gegeben. Sie stellte eine interne Dienstanweisung for 

die Staatlichen Gewerbeaufsichtsamter dar and wurde 

vorlaufig nicht ver6ffentlicht, da erst Erfahrungen damit 

abgewartet werden sollten. Aufgrund dieser Erfahrungen 

wurde dann am 25.7.1974 der erste Abstandserlass ver-

6ffentlicht, in dem verschiedene Fehlerquellen and Ursa-

chen for missbrauchliche Handhabung beseitigt waren. 

Am 2.11.1977 wurde der Erlass geandert, um seine Anwen-

dung flexibler zu gestalten. Hierzu wurde den Staatlichen 

Gewerbeaufsichtsamtern die M6glichkeit eingeraumt, in 

bestimmten Fallen selbst fachliche Stellungnahmen abzu-

geben. Ansonsten wurde die Konzeption des Erlasses bei-

behalten and auch an dem Element festgehalten, class die 

Einzelfallbetrachtung zusatzlich zu den in der Abstandsliste 

angegebenen Werten in Betracht kommt. 

An diesem Konzept wurde auch bei der Oberarbeiteten 

Fassung des Abstandserlasses vom 9.7.1982 nichts 

geandert. Allerdings wurde aufgrund der Erfahrun-

gen and zur Anpassung der Abstande an den seiner-

zeit neuesten Stand der Immissionsschutztechnik die 

Abstandsliste Oberarbeitet. 

Insbesondere wurde bei der Bemessung der Schutz-

abstande vorausgesetzt, dass die technischen MaB-

nahmen an den Anlagen so durchgefohrt wurden, wie  

sie bei neuen Anlagen gefordert werden konnten. Wei-

tere Elemente des neuen Abstandserlasses betra-

fen seine Verzahnung mit dem neuen Planungserlass 

vom 8.7.1982 (MBI. NW. S. 1366) sowie dem Beteili-

gungserlass vom 16.7.1982 (MBI. NW. S. 1375) — beide 

inzwischen aufgehoben —, was speziell bei dem Aufzei-

gen von L6sungsm6glichkeiten in Gemengelagen von 

Bedeutung ist. 

Eine grundlegende Oberarbeitung des Abstandserlas-

ses war dann aber Ende der achtziger Jahre aus meh-

reren Gronden geboten. Aus den vergangenen Jah-

ren lag eine Vielzahl neuer Erfahrungen mit einzelnen 

Anlagearten vor, die Anderungen in der Abstandsliste 

nahe legten. Auch die materiellen Rechtsgrundlagen 

hatten sich seit 1982 in wesentlichen Teilen geandert. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG), die 

4. BlmSchV, die TA Luft and die einschlagigen Bauvor-

schriften, wie das Baugesetzbuch (BauGB), die Landes-

bauordnung (BauONW) and die Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) waren in der Zwischenzeit neu gefasst 

worden. 1990 wurde dann der Erlass geandert. 

Das zum 1. April 1994 in Kraft getretene Verwaltungs-

strukturreformgesetz erforderte u. a. eine Anpassung 

bestehender Erlasse an die neugeschaffenen Beh6r-

dentypen sowie eine Anpassung veralteter Regelungen 

an eine neue Rechtslage. Dies fohrte zu einer redak-

tionellen Anderung des Abstandserlasses sowohl im 

Erlasstext als auch in der Abstandsliste. Die Anderun-

gen wurden gemeinsam mit weiteren Erlassen for den 

Bereich des Immissionsschutzes and der Anlagensi-

cherheit mit Stand vom 22.09.1994 durchgefohrt. 

Anlass for die Novellierung zum 2.4.1998 war es, den 

Erlass an die inzwischen mehrfach geanderte 4. BlmSchV 

anzupassen and dabei den fortgeschrittenen Stand der 

Umweltschutztechnik verstarkt zu berocksichtigen. Dar-

Ober hinaus wurde die M6glichkeit der Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes nach § 31 Abs. 2 

BauGB in die Einzelbeurteilung von Vorhaben — wenn das 

konkrete Vorhaben bezoglich des Immissionsschutzes als 

unbedenklich eingestuft werden kann — sowie eine Rege-

lung for Hochspannungsfreileitungen im Erlasstext auf-

genommen. An den 1990 geanderten Abstandsklassen 

wurde auch im Hinblick auf die Kontinuitat festgehalten. 

In den rund drei Jahrzehnten seiner Anwendung 

hat sich der Abstandserlass zu einem anerkannten 

Plan ungsinstrument entwickelt. Er wurde vom Prinzip 

her auch von anderen Bundeslandern obernommen, 

Anwendungen finden sich auch im deutschsprachi-

gen Ausland. Er wurde mehrfach von der Rechtsspre-

chung bestatigt and gilt als antizipiertes Sachverstan- 
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digengutachten. Bzgl. der Planung trug er aufgrund 

der damit verbundenen Synergieeffekte zur Effizienz-

steigerung bei. 

Abstandserlass von 2007 

Der Abstandserlass ist seit seiner Erstauflage 1972 

etwa alle 8 Jahre (1974, 1977, 1982, 1990, 1998) den 

geanderten Rechtsvorschriften and dem fortschrei-

tenden Stand der Technik sowohl der Anlagen - als 

auch der Emissionsminderungstechnik angepasst wor-

den. Fur die jetzt vorgenommene Aktualisierung sind 

insbesondere die Anderungen in der 4. BlmSchV sowie 

die Anforderungen an Anlagen nach der neuen TA Luft 

2002 als konkreter Anlass zu benennen. 

Mit der Festlegung der Abstande hat sich ein Arbeits-

kreis von Fachleuten der Umweltverwaltung NRW 

befasst, die vor Ort tagtaglich mit den Problemen des 

erforderlichen Immissionsschutzes sowohl in Einzel-

fallen als auch im Rahmen der Bauleitplanung konfron-

tiert werden and sich des vorbeugenden Immissions-

schutzes in der Planung als einer der Kernaufgaben 

der Umweltverwaltung verpflichtet fOhlen. Der im Rah-

men von Anderungs- and Neugenehmigungsverfahren 

den Fachleuten bekannte fortgeschrittene Stand der 

Technik einerseits sowie erstellte Immissionsschutz-

gutachten andererseits, aber auch neueste Erkennt-

nisse der Immissionsbelastungen, z.B. durch die Keim-

bildung bei der Vergarung organischer Substanzen in 

Kompostwerken oder aus Beschwerden Ober den Anla-

genbetrieb, sind in die Bewertung der Anlagentechno-

logie and die Ermittlung der Abstande eingeflossen. 

Der Faktor Umweltschutz hat in den letzten Jahren 

erheblich an Bedeutung gewonnen. Ziel ist es, Umwelt-

schutz transparenter zu gestalten and so die Akzeptanz 

von MaBnahmen zu starken and mehr Eigenverantwor-

tung der Anlagenbetreiber einzufordern, statt Obertrie-

bene Regulierungen zu schaffen. Im Rahmen der Glo-

balisierung Obernimmt die EU dabei durch die Vorgabe 

europaweiter Standards eine zentrale Funktion. 

Der Abstandserlass verfolgt das Ziel, den Immissi-

onsschutz im Bereich der Planung i. S. der Vorsorge 

starker zu verankern. Diesem Ziel kommt man naher, 

wenn bei den Abstandsfestlegungen der Fortschritt im 

Stand der Technik zur Luftreinhaltung and zum Larm-

schutz beri.icksichtigt wird and damit die Anwendungs-

m6glichkeit der Abstandsliste erhalten and ausgewei-

tet werden kann. Denn die rechtzeitige and vermehrte 

Nutzung einer aktuellen Abstandsliste bei m6glichst 

vielen Planungsvorhaben ist als ein Schritt in Richtung 

„Vorsorge"zu verstehen. 

Ferner ist Zweck des Abstandserlasses, dem Planer 

ein geeignetes Mittel fur die „Feingliederung" von 

Gewerbe- and Industriegebieten an die Hand zu geben, 

um mit relativ einfachen Mitteln eine bestm6gliche 

Rechtssicherheit for die planungsrechtlichen Ziele der 

Gemeinden zu erlangen. Die Anwendung des Abstands-

erlasses in der Planungspraxis ist durch die Rechts-

sprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit mehr-

fach h6chstrichterlich bestatigt worden (beispielhaft 

dazu OVG NRW Urteil vom 30.9.2005 — 7D142/04NE 

— ). Die besondere Bedeutung spiegelt sich auch in der 

Aufnahme in die einschlagigen Kommentare zum Bau-

gesetzbuch and zur Baunutzungsverordnung wider. 

Dadurch ist er auch ein wesentlicher Beitrag zur Ent-

wicklung and Standortsicherung industrieller and 

gewerblicher Anlagen and Betriebe. 

Die bisherigen Werte der Abstandsliste haben sich in der 

Regel bewahrt. Die Abstande konnten nicht generell redu-

ziert werden, weil zu geringe Abstande neue Immissions-

konflikte schaffen konnen. Als unteres Mali der Abstands-

liste sollte ein Mindestabstand von 100 m zwischen 

Gebieten mit „nicht erheblich belastigenden Gewerbe-

betrieben" and reinen Wohngebieten eingehalten wer-

den. Dieses Erfordernis wird insbesondere bei der Bepla-

nung von Gemengelagen-Situationen deutlich, bei denen 

— gerechtfertigt durch das Gebot zur gegenseitigen ROck-

sichtnahme — zwangsweise geringere Abstande berock-

sichtigt werden mussen. Werden hierbei die Abstands-

empfehlungen des Abstandserlasses unterschritten, 

dann reichen die durch den Erlass erm6glichten Gliede-

rungen allein nicht mehr aus, um einen im Sinne der Pla-

nungsvorsorge gen0genden Schutz vor Immissionen auf 

Seiten der Wohnnachbarschaft and zugleich den Schutz 

der betrieblichen Entwicklungen auf gewerblicher Seite zu 

sichern (beispielhaft dazu OVG NRW Urteil vom 7.3.2006 

—10 D 43/03. NE — ). 

Im Gegensatz hierzu arbeiten Betriebe des Handwerks 

and andere „nicht wesentlich st6rende Gewerbebetriebe" 

innerhalb von Misch-, Kern- and Dorfgebieten nachbar-

vertraglich and kommen ohne Abstandserfordernisse 

aus. Ober die Feinabstimmung nach § 15 Abs.1 Satz 2 

BauNVO lassen sich die Vertraglichkeiten in Einzelfal-

len regeln, so dass Abstande zwischen Mischgebieten 

and vorwiegend dem Wohnen dienenden Gebieten bei 

Planungen grundsatzlich nicht zu fordern sind. Gleiches 

gilt innerhalb von Wohngebieten fur die Vertraglichkeit 

zulassiger „nicht st6render Handwerksbetriebe" and 

Laden, die der Versorgung dieser Gebiete dienen. 

Um die Nutzungsvielfalt in Misch- and Wohngebieten 

zu erhalten and um den Nutzungsgrad gewerblicher 

Bauflachen in allen Baugebieten nicht unn6tig einzu- 
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schranken, wurde auf die Festlegung von Betriebsar-

ten for Bereiche unterhalb eines Abstandes von 100 m 

bewusst verzichtet. 

Es wurde in jedem Einzelfall streng geproft, inwie-

weit eine Abstandsreduzierung unter Berocksichti-

gung eines fortgeschriebenen Standes der Technik 

for bestimmte Anlagenarten gerechtfertigt ist. Bei 

der Bemessung von Abstanden ist neben der Errich-

tung von Neuanlagen auch die Errichtung von Anlagen 

innerhalb bestehender Werkkomplexe oder vorhande-

ner Gebaudesubstanz zu berocksichtigen. 

AuBerdem sind neben dem Stand der Technik, der sich 

im wesentlichen auf bestimmte Quellen bezieht, ins-

besondere die GrMe and St6rrelevanz des gesamten 

Werkes einschl. des An- and Abfahrverkehrs (Personal-

und Goterverkehr) and m6gliche zukonftige Betriebser-

weiterungen zu berocksichtigen. Ausschlaggebend for 

die Festlegung von Abstanden ist die Gesamtstruktur 

eines Betriebes; trotz eines fortgeschrittenen Standes 

der Technik einer Anlagenart z. B. im Bereich der Luft-

reinhaltung k6nnen verbleibende Stbrgrade bestimm-

ter Betriebsteile, Larmemissionen, h6here Anfor-

derungen hinsichtlich der Bewertung tolerierbarer 

Immissionen oder Emissionen, die durch eine Vielzahl 

zeitlich begrenzter and nicht vorhersehbarer Betriebs-

ablaufe hervorgerufen werden, einer Abstandsreduzie-

rung for eine Anlagenart entgegenstehen. 

Der Abstandserlass 2007 wurde insbesondere bei neu-

aufgenommenen bzw. geanderten Betriebsarten dem 

bereits in der TA Luft 2002 beschriebenen Stand der 

Technik angepasst. Soweit in der TA Luft aus Gronden 

der Luftreinhaltung Abstandsbestimmungen enthalten 

sind, wurden these bei den Abstandsfestlegungen im 

Abstandserlass berocksichtigt. 

Ein Gesichtspunkt bei der Neufassung des Abstands-

erlasses war auch die Angleichung der im Abstands-

erlass aufgefohrten Anlagearten an die Begriffs-

bestimmungen der 4. BlmSchV and an die in der 

Verordnung enthaltenen Leistungskriterien. For in 

Nordrhein-Westfalen selten oder nicht vorkommende 

Betriebe werden keine Abstande festgelegt, auch 

dann nicht, wenn sie in der 4. BlmSchV genannt sind. 

Da for alle in der Verordnung enthaltenen Anlagen —

soweit these in NRW vorkommen — Abstande festge-

legt werden sollten, wurde der Abstandserlass um 

verschiedene Anlagearten erganzt. Dabei wurde deut-

lich, dass die unveranderte Ubernahme aller Anla-

genbezeichnungen der 4. BlmSchV nicht sinnvoll ist; 

denn die 4. BlmSchV enthalt in manchen Fallen Ober-

begriffe and/oder zusammengefasste Anlagenbe- 

zeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungser-

fordernisses zusammengehbren, in ihrer Auswirkung 

I. S. des Abstandserlasses aber als selbstandige 

Anlagenarten zu sehen sind. Insofern konnten die Sys-

tematik der 4. BlmSchV and auch die Einteilung nach 

Leistungskriterien nicht immer eingehalten werden. 

In diesen Fallen wurden jedoch die Anlagenbezeich-

nungen des alten Abstandserlasses den Begriffen der 

neuen 4. BlmSchV zugeordnet. 

Auch sind in einigen Fallen for Anlagen nach der 4. 

BlmSchV neue Abstande festgelegt worden, wobei zu 

einzelnen Anlagearten innerhalb derselben Nummer 

unterschiedliche Abstandsanforderungen gestellt wer-

den mussten. 

Die als Anhang 1 bezeichnete Abstandsliste wird I. d. R. 

als Positiv- oder Negativliste in die Bauleitplane aufge-

nommen, d. h., die zulassigen oder ausgeschlossenen 

Abstandsklassen werden teilweise oder vollstandig 

abgedruckt. Um die Abstandsliste hierfor transparen-

ter zu gestalten, wurden bei der Anlagen-/Betriebsart 

nur noch Kurzfassungen mit den notwendigen Informa-

tionen angefohrt; der Hinweis auf die Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV fohrt dann ggf. zur genauen Bezeich-

nung. Dabei ist aber auch nicht zu beanstanden, wenn 

die ver6ffentlichte Abstandsliste nicht zugleich mit der 

Planurkunde aufgenommen wird. Werden Gewerbe-

gebiete in Anlehnung an die Abstandsliste gegliedert, 

mossen die einzelnen Betriebskategorien nicht in der 

Planurkunde selbst aufgelistet werden. 

Betriebsbereiche nach der St6rfall-Verordnung sind 

nur in Form von nicht abschlieBenden Hinweisen auf-

genommen worden, da der Abstandserlass sich nur auf 

den bestimmungsgemHen Betrieb and den damit ein-

hergehenden Immissionen bezieht and nicht auf die 

von einer Anlage ausgehenden schweren Unfalle. Auf 

den Leitfaden der Storfall-Kommission (SFK) and des 

Technischen Ausschusses for Anlagensicherheit (TAA) 

zu „Empfehlungen for Abstande zwischen Betriebsbe-

reichen nach der Storfall-Verordnung and schutzbe-

dorftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung —

Umsetzung des § 50 BlmSchG" vom 18.10.2005 (SFK/ 

TAA-GS-1) wird verwiesen. 

Anlagen, for die eine typisierende Betrachtung nicht 

m6glich ist, wurden in den erganzenden Hinweisen im 

Anhang 2 aufgefohrt. 

Abstanden einzelner Anlagen untereinander konnte in 

dem Abstandserlass nicht Rechnung getragen werden; 

hierfor bleiben entsprechende Anforderungen dem 

jeweiligen Genehmigungsverfahren vorbehalten. 
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Die vorliegende Fassung beinhaltet Abstandsfest-

legungen fur insgesamt 221 Anlagenarten in den 7 

Abstandsklassen. Im wesentlichen sind alle genehmi-

gungsbedOrftigen Anlagen nach der 4.BlmSchV mit 

Stand vom 15.07.2006 in der Abstandsliste (Anhang 

1) aufgefuhrt, wobei for einige besondere Anlagen 

aus den o.g.Grunden kein Abstand festgesetzt wurde 

(Anhang 2); trotzdem wurden alle Anlagen aufgefuhrt, 

um auf das Konfliktpotential hinzuweisen, welches 

sich z. B. aus dem HeranrOcken von Wohnbebauung an 

vorhandene Anlagen ergeben kann. Hiermit wird den 

besonderen Gegebenheiten, z. B. bei der Tierhaltung 

in der Landwirtschaft, Rechnung getragen, und gleich-

zeitig werden der Bestandsschutz und die Entwick-

lungsmoglichkeiten gesichert. DarOber hinaus sind fur 

wenige nicht genehmigungsbedOrftige, aber dennoch 

immissionsrelevante Betriebsarten, die auch im bishe-

rigen Abstandserlass aufgefihrt waren, Festlegungen 

getroffen worden. 

GegenOber der Abstandsliste 1998 sind fur etliche 

Betriebsarten die Abstande reduziert und fur wenige 

Anlagearten erhoht worden. Aufgrund der neuen 

4.BlmSchV wurden weitere Anlagearten neu in die 

Abstandsliste aufgenommen. Die Erlauterungsbe-

richte zu jeder einzelnen Betriebsart beinhalten Hin-

weise zu den festgelegten Abstanden. Nach dem der-

zeitigen Stand befinden sich 4 Betriebsarten in der 

1.500 m Abstandsklasse, 18 in der 1.000 m Masse, 14 

in der 700 m Masse, 44 in der 500 m Masse, 80 in der 

300 m Masse sowie 39 in der 200 m Abstandsklasse; 

weitere 22 Betriebsarten erfordern nur einen Abstand 

von 100 m. Bei ausschlief3lich aus Larmgrunden ein-

gestuften Anlagen konnen die Abstande reduziert 

werden, wenn als Schutzziel z.B. nicht reine, sondern 

allgemeine Wohngebiete den Industrie- und Gewerbe-

gebieten gegenaber berOcksichtigt werden sollen. 

Der Anhang 3 enthalt Hinweise auf Anlagen, die im 

AuBenbereich errichtet werden sollen. GegenOber der 

letzten Fassung wurde die Anzahl der hier aufgeliste-

ten Anlagen deutlich reduziert; damit wurde den Ziel-

setzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB entsprochen. 

In einem neuen Anhang 4 sind die bisher unter Anhang 

3 aus Immissionsschutzgrunden festgelegten Schutz-

abstande bei Anlagen zur elektrischen Energie- oder 

Nachrichtenubertragung aufgefuhrt, deren Anwen-

dung unter Nummer 2.5 im Erlasstext geregelt ist. 

Um dem Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen 

durch elektrische oder magnetische Felder vorzubeu-

gen, sind fur verschiedene Anwendungsfalle Schutz-

abstande aus GrOnden des Immissionsschutzes aufge-

fOhrt. Diese genannten Abstande sollen dazu dienen, 

eine menschenwurdige Umwelt zu sichern und die  

natOrlichen Lebensgrundlagen zu schOtzen und zu ent-

wickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB) sowie gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhaltnisse im Sinne des § 1 Abs. 6 BauGB zu 

gewahrleisten. 

Der Festlegung von Schutzabstanden bei Anlagen 

der elektrischen Energieubertragung im Abstandser-

lass liegen folgende Oberlegungen zugrunde: Bei der 

Bewertung gesundheitlicher Risiken und bei Empfeh-

lungen von Grenzwerten im Bereich niederfrequenter 

elektrischer und magnetischer Felder (50 Hz, 16 2/3 

Hz) werden Reizwirkungen auf Sinnes-, Nerven- und 

Muskelzellen sowie Belastigungen durch Beruhrungs-

spannungen zugrunde gelegt. Die Strahlenschutzkom-

mission (SSK) empfiehlt, fur die Exposition der AII-

gemeinbevolkerung die Grenzwertempfehlungen der 

Internationalen Kommission for den Schutz vor nicht-

ionisierenden Strahlen (ICNIRP) anzuwenden, d.h. bei 

50 Hz-Feldern 5 kV/m fur die elektrische Feldstarke 

bzw. 100 pT fur die magnetische Flussdichte. Diese 

Grenzwertempfehlungen sind in der Verordnung Ober 

elektromagnetische Felder (26. BlmSchV) als Grenz-

werte festgeschrieben worden. 

Neben den abgesicherten Wirkungen, die Grundlage 

fur die oben beschriebenen ICNIRP-Grenzwerte sind, 

gibt es bei niederfrequenten Feldern Hinweise auf akute 

und Langzeitwirkungen, z.B. Entstehung kindlicher 

Leukamie, Gehirnkrebs und Brustkrebs, auch unterhalb 

dieser Grenzwertempfehlungen. Die SSK hat these Hin-

weise zum Anlass genommen und Aussagen zu einer 

moglichen Vorsorge bei Feldern der Energieversorgung 

and -anwendung gemacht. In den Empfehlungen der 

SSK Ober den Schutz vor niederfrequenten elektrischen 

und magnetischen Feldern der Energieversorgung und 

-anwendung vom 16./17. Februar 1995 wird als sinnvol-

ler Ermessensspielraum bei den magnetischen Feldern 

eine Reduktion um eine GrbBenordnung, d. h. auf 10 J, 

und bei den elektrischen Feldern um den Faktor 3, d.h. 

auf 1,5 kV/m, angegeben. Auch die 26. BlmSchV enthalt 

den Gedanken zur Vorsorge. Mit Anwendung der Vor-

sorgeregelung in § 4 der Verordnung wollte der Verord-

nungsgeber erreichen, class die Dauerexpositionswerte 

des Magnetfeldes noch unterhalb von 10 pT liegen (siehe 

Erlauterungen des BMU zu der Verordnung Ober elek-

tromagnetische Felder vom 9.1.1997). 

Der Vorsorgewert von 10 pT gewahrleistet auch den 

Schutz elektrisch bzw. elektronisch betriebener Implan-

tate vor den nachteiligen Wirkungen elektrischer und 

magnetischer Felder. 

In ihren Empfehlungen zum Schutz vor niederfrequen-

ten elektrischen und magnetischen Feldern der Ener- 
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gieversorgung und -anwendung schlagt die SSK als 

konkrete VorsorgemaBnahme vor, im Rahmen von Pla-

nungen Leitungen von Gebauden oder Grundstocken, 

wo sich Personen langere Zeit aufhalten k6nnen, fernzu-

halten. Diesen Empfehlungen tragt der Abstandserlass 

Rechnung, wobei der Festlegung von Schutzabstanden 

bei Anlagen der elektrischen Energieobertragung die 

oben erlauterten Vorsorgewerte von 10 SIT bzw.1,5 kV/m 

zugrunde liegen. 

Auch die SSK-Empfehlungen „Grenzwerte und Vorsor-

gemaBnahmen zum Schutz der Bev6lkerung vor elek-

tromagnetischen Feldern" vom 13./14. September 

2001 unterstutzen these Uberlegungen. 

Nach Auffassung des den Abstandserlass Gberarbei-

tenden Arbeitskreises sind Flussdichtewerte for den 

Planer nicht handhabbar und stellen somit auch keine 

Hilfe dar. Demzufolgewurden konkrete Entfernungsab-

stande in Anhang 4 aufgenommen. For Erdkabel wird 

kein Abstand festgesetzt, da these bauleitplanerisch 

kein Problem darstellen; es wird jedoch auf die Durch-

fohrungshinweise zur 26. BlmSchV verwiesen. 

In der jungeren Zeit sind bestimmte Einrichtungen 

wegen ihres haufig belastigenden Charakters in den 

Blickpunkt der Offentlichkeit gerockt. Hierzu geh6-

ren Freizeit- und Sportanlagen. Sie sind erstmals in die  

Abstandsliste aufgenommen worden, nachdem die bis-

her vorliegenden Bewertungen eine Einordnung zulas-

sen. For these Anlagen sind haufig Einzelfallentschei-

dungen erforderlich. 

Die Kontinuitat, die anhand der einzelnen Fassungen 

des Abstandserlasses dargestellt wurde, zeigt sich 

auch bei derAnwendung des Abstandserlasses in Bau-

leitplanverfahren: Die Zahl der von vornherein aus der 

Sicht der TOB unbedenklichen Planentwurfe liegt seit 

Jahren bei ca. 70 %, die Zahl der endgGltig negativen 

Stellungnahmen liegt ebenfalls seit Jahren bei weni-

ger als 2 %. Damit zeigt sich, class der Abstandserlass 

ein unverzichtbares Element for das planerische Kon-

fliktmanagement darstellt. Dieses gute Ergebnis ist 

auch Anlass, in der Anwendung des Abstandserlasses 

fortzufahren, aber in kontinuierlicher Arbeit notwen-

dige „Kurskorrekturen" vorzunehmen und die dyna-

mische Komponente dieses Planungsinstruments zu 

erhalten. 

Der neue Abstandserlass ist im Ministerialblatt for 

das Land Nordrhein-Westfalen (MBI. NW.) Nr. 29 vom 

12.10.2007 ver6ffentlicht, kann beim A. Bagel Verlag, 

Grafenberger Allee 100, 40237 Dusseldorf bezogen 

werden und kann auch unter der Adresse http://www. 

munlv.nrw  auf der Homepage des MUNLV herunterge-

laden werden. 
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2. Abstande zwischen Industrie- bzw. 
Gewerbegebieten and Wohngebieten im 
Rahmen der Bauleitplanung and sons-
tige fur den Immissionsschutz bedeut-
same Abstande (Abstandseriass) 

RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt and 

Naturschutz, Landwirtschaft and 
Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 

Dieser Erlass richtet sich an die Stellen, die als Trager 

offentlicher Belange die Aufgaben des Immissionsschut-

zes wahrnehmen (im Folgenden TOB genannt). Er ist 

eine Hand lungsanleitung zur sicheren Rechtspraxis aus 

Sicht der obersten Immissionsschutzbeh6rde. Die in der 

Abstandsliste aufgefuhrten Abstande sind zur Anwen-

dung bei raumbedeutsamen Planungen and MaBnahmen 

i.S. von § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Blm-

SchG) in Bauleitplanverfahren bestimmt. Sie gelten nicht 

in Genehmigungsverfahren nach BlmSchG, in Genehmi-

gungs-/Planfeststellungsverfahren nach Kreislaufwirt-

schafts- and Abfallgesetz sowie in sonstigen Planfest-

stellungs- and Baugenehmigungsverfahren (siehe Nr. 3.). 

AuBerdem berucksichtigen sie nur den bestimmungsge-

maBen Betrieb von Anlagen (siehe Nr. 2). 

Der Erlass and seine Anlagen beruhen auf einschlagigen 

Verwaltungsvorschrif ten des Bundes (Technische Anlei-

tung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft, Technische Anlei-

tung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) and des Lan-

des (z. B. der Geruchsim missions- Richtlinie — GIRL). Sie 

beriicksichtigen ferner die einschlagigen VDI-Richtlinien 

and DIN-Normen. Die Abstandsliste wurde auf der Basis 

des Anhangs zur Verordnung Ober genehmigungsbedorf-

tige Anlagen — 4.BImSchV — Neufassung vom 14. Marz 

1997 (BGBI. I S. 504), zuletzt geandert durch Verordnung 

vom 15. Juli 2006 (BGBI. I S. 1619,1623), aufgestellt. 

Da Auswirkungen von schweren Unf illen im Sinne des 

Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG (Seveso-Il-

Richtlinie) in Betriebsbereichen immer Stbrungen des 

bestimmungsgernMen Betriebes zu Grunde liegen, 

tragen die in der Abstandsliste aufgefuhrten Abstande 

dem im Einzelnen nicht Rechnung. Sind solche Betriebs-

bereiche (vgl. § 3 Abs. 5a BlmSchG) Gegenstand raum-

bedeutsamer Planungen and MaBnahmen i.S. des 

§ 50 BlmSchG oder sind sie von den Planungen tangiert 

(z. B. Schaffung der planerischen Voraussetzungen 

for Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender 

Betriebe), wird deshalb zur Ermittlung angemessener 

Abstande zusatzlich auf den gemeinsamen Leitfaden 

der Storfallkommission and des Technischen Ausschus-

ses for Anlagensicherheit „Empfehlungen for Abstande  

zwischen Betriebsbereichen nach Storfall-Verordnung 

and schutzbedurftigen Gebieten im Rahmen der Bau-

leitplanung — Umsetzung § 50 BlmSchG" — SFK/TAA-

GS-1(www.kas-bmu.de) verwiesen. 

1. Beteiligung der TbB an der Bauleitplanung 

Die TOB sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen 

m6glichst frohzeitig zu beteiligen, um eine ordnungs-

gem. fBe Abwagung zwischen den betroffenen Belan-

gen zu gewahrleisten. 

Insbesondere erscheinen folgende grundsatzliche Hin-

weise for die TOB von Bedeutung: 

— Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 BauGB sol-

len die Stellungnahmen der TOB zu einer umfassen-

den Bestandsaufnahme durch die Gemeinden als Pla-

nungstrager beitragen. Deshalb sollen die TOB in ihren 

Stellungnahmen Hinweise auf wichtige Genehmigungs-

verfahren, auf Betriebsbereiche, in denen gefahrliche 

Stoffe nach der Storfall-Verordnung vorhanden sind (§ 1 

Abs. 1 der 12. BlmSchV in Verbindung mit § 3 Abs. 5a 

BlmSchG) and auf zu erwartende Betriebsstilllegungen 

and deren zu erwartende Auswirkungen auf die Immis-

sionssituation geben. Haben die TOB zu Bauleitplan-

Entworfen im Bereich eines Luftreinhalteplans, Aktions-

plans, Untersuchungsberichtes oder Larmaktionsplans 

Stellung zu nehmen and ist die Belastung durch Luft-

verunreinigungen and/oder Gerauschimmissionen for 

die Planungsentscheidung bedeutsam, so sind die Luft-

reinhalte-/Larmaktionsplane in die Stellungnahme ein-

zubeziehen. Zu diesem Zweck haben die TOB den Luft-

reinhalteplan/Larmminderungsplan for den Bereich 

des Planungsgebiets hinsichtlich der Emissions-, Immis-

sions- and Wirkungssituation sowie hinsichtlich der Pro-

gnose der Luftverunreinigungen bzw. Gerauschimmis-

sionen zu analysieren and darzustellen. Gleiches gilt fur 

die im Rahmen von Immissionsmessprogrammen des 

Landes NRW ermittelten Daten (vgl. § la BauGB). 

— Die Trager offentlicher Belange sollen in ihren Stel-

lungnahmen nicht bereits Abwagungen vornehmen, 

well dadurch den Gemeinden eine gerechte Abwagung 

der 6ffentlichen and privaten Belange gegeneinander 

and untereinander erschwert wurde. 

Die TOB sollen im Rahmen ihrer Beteiligung die Gemein-

den oder die von ihnen beauftragten Planungsboros 

beraten, mit Informationen versorgen and mit ihnen kon-

struktiv zusammenarbeiten. Soweit sie in ihren Stellung-

nahmen zu Planungsabsichten der Gemeinden Anre-

gungen geben wollen, sollen sie im Fall des Auftretens 

von Konflikten zugleich prOfen, ob and ggf. welche Hin-

weise zu deren Lbsung gegeben werden kbnnen. Dabei 
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sollten die TOB insbesondere die Moglichkeiten planeri-

scher and technischer MaBnahmen angeben, durch die 

Immissionen gemindert werden k6nnen. Es ist jedoch 

nicht Aufgabe der TOB, die verschiedenen Belange mit 

den Erfordernissen des Immissionsschutzes in Einklang 

zu bringen; die Anregungen der TOB kann der Planungs-

trager im Zuge der gerechten Abwagung zurOckstellen, 

wenn andere Belange Oberwiegen. 

2. Abstandsregelungen zur Berucksichtigung des 
Immissionsschutzes in der Bauleitplanung 

2.1 Aufstellung einer Abstandsliste zur 
Vereinheitlichung der Stellungnahmen der TOB 

Da es trotz dem Stand der Technik entsprechender MaI3-

nahmen zur Emissionsminderung and bei bestimmungs-

gemaf3em Betrieb emittierender Anlagen dennoch zu 

Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen 

Belastigungen z.B. durch Luftverunreinigungen oder 

Gerausche kommen kann, kommt einem ausreichenden 

Abstand zwischen Industrie- and Gewerbegebieten (dazu 

werden hier and im Folgenden auch Sondergebiete mit 

gewerblichem and industriellem Charakter gerechnet) 

einerseits and Wohngebieten andererseits — unabhan-

gig von der Fernwirkung aus h6heren Quellen emittierter 

Luftverunreinigungen — in der Bauleitplanung, insbeson-

dere bei Neuplanungen, besondere Bedeutung zu. Der 

Abstandserlass soll dazu dienen, den am Planungsver-

fahren unter dem Gesichtspunkt des Immissionsschut-

zes beteiligten TOB eine einheitliche Grundlage for fach-

liche Stellungnahmen zu Bauleitplanen im Hinblick auf 

die notwendigen Abstande zu geben. Zu diesem Zweck 

werden in Anhang 1 Schutzabstande bekannt gemacht 

(Abstandsliste). Die TOB sollen these Liste nach MaBgabe 

der Nummern 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5 dieses RdErl. bei der 

Beteiligung im Bauleitplanverfahren anwenden. Zusatz-

lich werden dem Abstandserlass erganzende Hinweise 

beigefogt; sie betreffen immissionsschutzrelevante 

Anlagen, die nicht in die Abstandsliste aufgenommen 

worden sind (Anhang 2), and Anlagen, die im AuBenbe-

reich errichtet werden sollen (Anhang 3) sowie Anlagen 

zur elektrischen Energieweiterleitung oder Nachrichten-

Obertragung , bei denen Schutzabstande aus Immissi-

onsschutzgronden festgelegt worden Sind (Anhang 4). 

2.2 Grundsatze fur die Anwendung der 
Abstandsliste 

2.2.1 Grundlagen der Abstandsliste 

Zur Berucksichtigung des Faktors Luftreinhaltung bei 

der Abstandsregelung wurde auch auf die TA Luft and 

die GIRL zurockgegriffen. 

Zur Berucksichtigung des Larmschutzes basiert die 

Festsetzung der Abstande auf den Immissionsricht-

werten, wie sie in der TA L irm for Gebiete, in denen 

ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind — ent-

sprechend reinen Wohngebieten (WR) im Sinne der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) —, angegeben sind; 

bei regelmaBig durchlaufenden Betrieben wurde der 

Nachtwert [35 dB(A)], bei regelma!Big 1- bis 2-schich-

tig arbeitenden Betrieben der Tagwert [50 dB(A)] 

zugrunde gelegt. 

Die Abstandsliste ist nicht abschlieBend. So fehlen z.B. 

gewerbliche Anlagen, die selbst in Wohn- odergemischt 

genutzten Gebieten zulassig sind, sowie Anlagen, die in 

Nordrhein-Westfalen entweder Oberhaupt nicht oder 

nur ganz vereinzelt vorkommen (Anhang 2); in Fallen 

der letztgenannten Art kann der in der Liste genannte 

Abstand einer vergleichbaren Anlage als Anhalt for die 

Stellungnahme im Bauleitplanverfahren dienen. 

2.2.2 Anwendung der Abstandsliste 

Die Abstandsliste ist anzuwenden zur Gewahrleistung 

ausreichender Abstande zwischen bestimmungsge-

ma13 betriebenen emittierenden Anlagen industriel-

ler, gewerblicher and sonstiger Art einerseits and den 

nachfolgend genannten Gebieten andererseits. Sie gilt 

nach MaBgabe der folgenden Ausfohrungen sowohl for 

die bauplanungsrechtliche Ausweisung von Industrie-

und Gewerbegebieten als auch von reinen and allge-

meinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten, 

sofern sie an vorhandene oder geplante Gewerbe- and 

Industriegebiete heranrocken (vgl. Nr. 2.4.2). 

Zum Schutz von Mischgebieten, Dorfgebieten and Kern-

gebieten kann die Abstandsliste gem. Nr. 2.2.2.5 ange-

wendet werden. Je nach baulicher Nutzung sind die 

besonderen Wohngebiete entweder wie Wohngebiete 

oder wie gemischt genutzte Gebiete zu behandeln. 

2.2.2.1 Bei der Planung for Gemengelagen kann die 

Anwendung der Abstandsliste zu Schwierigkeiten fuh-

ren. Entsprechend dem in den Grundsatzen der Bauleit-

planung verankerten Verbesserungsgebot, insbeson-

dere auch hinsichtlich des Immissionsschutzes, sollen 

die TOB in diesen Fallen durch ihre Stellungnahmen zu 

einer L6sung beitragen, die — unter Berucksichtigung 

der gesamtplanerischen Belange and des Planungszie-

les — hinsichtlich des Immissionsschutzes die erreich-

baren Fortschritte gewahrleistet, wenn auch im Einzel-

fall nicht jegliche Beeintrachtigung durch Immissionen 

ausgeschlossen werden kann; dies ist jedoch wegen 

des Gebots der gegenseitigen ROcksichtnahme (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12.12.1975-IV C 71.73 - „Tunnel- 
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ofenurteil") vertretbar. Da bei den gewachsenen stad-

tebaulichen Strukturen in Gemengelagen in aller Regel 

brtlich vorhandene, aber zu geringe Schutzabstande 

nicht vergrbBert werden konnen, werden sich die Anre-

gungen der TOB zur Gewahrleistung eines bestm6g-

lichen Immissionsschutzes vorwiegend auf Mal3nah-

men des aktiven bzw. passiven Immissionsschutzes zu 

erstrecken haben. 

2.2.2.2 Die sich Burch die Abstandsregelung ergeben-

den Zwischenzonen sind nicht als „von der Bebauung 

freizuhaltende Schutzflachen", z.B. im Sinne von § 9 

Abs. 1 Nr. 24 BauGB anzusehen; vielmehr kann inner-

halb dieser Abstande eine weniger schutzbedOrftige 

Nutzung als im Wohngebiet oder eine nicht bzw. nicht 

wesentlich stbrende gewerbliche oder vergleichbare 

Nutzung vorgesehen werden. 

2.2.2.3 Der Abstand ist zu messen an der geringsten 

Entfernung zwischen der Umrisslinie der emittieren-

den Anlage and der Begrenzungslinie von Wohngebie-

ten. Unter Umrisslinie ist die Linie im Grundriss (Verti-

kalprojektion) der Anlage zu verstehen, die ringsum die 

Emissionsquellen (z.B. Schornsteine, Auslasse, Tank-

felder, Klarbecken, schallabstrahlende Wande oder 

Offnungen) umfasst. Bei mehreren Anlagen auf einem 

Werksgelande ist fur die Bemessung des notwendigen 

Abstandes regelmaBig die Anlagenart mit dem gr613-

ten erforderlichen Abstand gemaB Abstandsliste maB-

gebend. Geringfogige Unterschreitungen der Abstande 

sind akzeptabel. 

2.2.2.4 Der in der Liste angegebene Abstand ergibt 

sich bei den mit (*) gekennzeichneten Anlagearten 

ausschlieBlich oder weit Oberwiegend aus GrOnden des 

Larmschutzes and basiert auf den Gerauschimmissi-

onsrichtwerten zum Schutz reiner Wohngebiete; der 

Abstand darf daher um eine Abstandsklasse verringert 

werden, wenn es sich bei dem zu schiitzenden Gebiet 

um ein allgemeines oder besonderes Wohngebiet oder 

ein Kleinsiedlungsgebiet handelt (vgl. Nr. 2.2.1). 

2.2.2.5 Bei Anwendung der Abstandsliste zur Fest-

setzung der Abstande zwischen Industrie- oder 

Gewerbegebieten einerseits and Misch-, Kern- oder 

Dorfgebieten andererseits konnen bei mit (*) gekenn-

zeichneten Betriebsarten die Abstande der Obernachs-

ten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden. 

Falls ein Mindestabstand von 100 m nicht eingehalten 

werden kann, ist eine Einzelfallprufung erforderlich. 

2.2.2.6 Der angegebene Abstand kann auf 200 m 

reduziert werden, wenn die Geruchsstoffemissionen 

Ober einen Biofilter behandelt werden. Dies setzt vor- 

aus, class Bas Rohgas biogenen Ursprungs ist, der Bio-

filter ordnungsgemaB betrieben wird (vgl. Richtlinie 

VDI 3477), im Reingas kein Rohgasgeruch mehr fest-

stellbar ist, die Biofilterflache eines oder mehrerer Fil-

ter 3.000 m2  nicht Oberschreitet and diffuse Quellen, 

z. B. Kanalisation, nicht relevant sind. 

2.2.2.7 Bei der Prufung der Abstande zwischen Indus-

trie- oder Gewerbegebieten and bauplanungsrechtlich 

ausgewiesenen Kur- Oder Klinikgebieten (§ 11 BauNVO) 

ist mindestens der fur reine Wohngebiete mal3gebende 

Abstand zugrunde zu legen. 

2.2.2.8 Im Allgemeinen sollte den Festsetzungen des 

Abstandserlasses der Vorzug eingeraumt werden, 

jedoch ist eine Abstandsverringerung in besonderen Fal-

len auch durch Festsetzungen von Emissionskontingen-

ten nach DIN 45691 moglich, sofern der Abstand Ober-

wiegend durch Gerauschemissionen bestimmt wird (vgl. 

BVerwG, Beschlusse vom 18.12.1990 — 4 N 6.88 — and 

vom 27.1.1998 — 4 NB 3.97 -). Eine hieran angelehnte Vor-

gehensweise for geruchsstoffemittierende Betriebe ist 

clagegen nicht moglich; wegen fehlencler wissenschaftli-

cher Grundlagen gibt es dazu keine Regelungen. 

2.2.2.9 Die Abstandsliste gilt nur fur die Planung im 

ebenen Gelande; in anderen Fallen, z. B. bei der Pla-

nung in Tallagen, sollten Einzeluntersuchungen ange-

stellt werden (vgl. Nr. 2.4.1.3 and Nr. 2.4.2.1). 

2.2.2.10 In Anhang 3 sind Anlagen aufgefuhrt, die —

sofern die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 BauGB 

erf011t sind — aus der Sicht des Immissionsschutzes im 

AuBenbereich errichtet werden sollten. 

Die diesen Anlagen zugehorigen Abstande sind zur 

Sicherstellung eines ausreichenden Immissionsschut-

zes zwischen diesen Anlagen and Wohnbereichen not-

wendig. 

2.2.2.11 Anlagen konnen Betriebsbereich oder TO 

eines Betriebsbereichs sein, sofern gefahrliche Stoffe 

nach Anhang I der St6rfall-Verordnung in entspre-

chender Menge vorhanden sind oder sein konnen. In 

der Abstandsliste sind die Anlagen, fur die dies infolge 

der Erfahrungen relevant sein kann, Burch (#) gekenn-

zeichnet; these Kennzeichnung ist lediglich als Hinweis 

zu verstehen, aber keinesfalls abschliel3end. 

Weitere Hinweise werden in der Beilage zur Broschure 

„ rnmissionsschutz in der Bauleitplanung — BerOck-

sichtigung von Emissionen and Immissionen bei der 

Bauleitplanung sowie bei der Genehmigung von Vorha-

ben" unter Nr. 1.4.3 gegeben. 
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2.2.3 Nichtanwendbarkeit auf bestehende 
Immissionssituationen 

Aus der Abstandsliste allein k6nnen keine ROckschlusse 

auf vorhandene Immissionssituationen gezogen wer-

den. In diesen Fallen haben die TOB die Gemeinde dar-

auf hinzuweisen, class eine hinreichende Sachverhalts-

ermittlung im Hinblick auf die Immissionssituation 

and eine vollstandige Zusammenfassung des Abwa-

gungsmaterials anhand der vorhandenen Situation 

zu erfolgen hat (vgl. dazu Beschluss OVG NRW vom 

23.7.2004— 10 a B 1009/04 NE). Ob bei einer vorge-

gebenen Situation durch Industrie- oder Gewerbebe-

triebe Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-

che Belastigungen in der Umgebung auftreten, muss 

im Einzelfall zusatzlich anhand der immissionsschutz-

rechtlichen Vorschriften (z.B. BlmSchG, TA Luft, TA 

Larm, GIRL) gepruft werden; eine Abstandsunter- bzw. 

-Oberschreitung allein rechtfertigt nicht ein Einschrei-

ten bzw. Nichteinschreiten der Uberwachungsbeh6rde 

nach den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften. 

2.3 Anwendung der Abstandsliste im 
Flachennutzungsplanverfahren 

Die TOB haben den Planungstrager schon im Flachen-

nutzungsplanverfahren, in dem die grundsatzliche 

Baugebietszuordnung erfolgt, darauf aufinerksam zu 

machen, welche Beschrankungen von ihnen im nach-

folgenden Bebauungsplanverfahren voraussichtlich 

vorgeschlagen werden. Auf die AusfOhrungen unter Nr. 

2.2.2.11 wird hingewiesen. 

2.4 Anwendung der Abstandsliste im Bebauungs-

planverfahren 

2.4.1 Festsetzung von Industrie- oder 
Gewerbegebieten 

2.4.1.1 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebie-

ten, deren Nutzung noch nicht bekannt ist 

a) Notwendigkeit der Nutzungsbeschrankung 

Die TOB haben bei ihren Stellungnahmen entspre-

chend den in der Planung vorgegebenen Abstanden 

zwischen Industrie- oder Gewerbegebieten einerseits 

and Wohngebieten bzw. Misch-, Kern- oder Dorfge-

bieten entsprechend Nr. 2.2.2 andererseits dem Pla-

nungstrager vorzuschlagen, in dem Bebauungsplan 

Nutzungsbeschrankungen fur bestimmte Anlagearten 

fur die Industrie- oder Gewerbegebiete entsprechend 

§ 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO 1990 festzusetzen. Der Ein-

fachheit halber sollen die TOB dabei — unbeschadet 

der Verpflichtung des Planungstragers, die textliche  

Festsetzung zum Bebauungsplan eindeutig zu bestim-

men — auf die entsprechenden Abstandsklassen der 

Abstandsliste verweisen, z. B. („nicht zugelassen sind 

Anlagen der Abstandsklassen ... der Abstandsliste zum 

RdErl. d. Ministeriums fur Umwelt and Naturschutz, 

Landwirtschaft and Verbraucherschutz vom 6.6.2007 

— SMBI. NW. 283 — and Anlagen mit ahnlichem Emis-

sionsverhalten"). Dabei haben die TOB bei ihren Stel-

lungnahmen stets den Stand der Abstandsliste (z. B. 

Stand: 2007) anzugeben and dem Planungstrager 

zu empfehlen, die Anlagenarten der Abstandsliste in 

geeigneter Form — m6glichst als Negativfestsetzung —

zum Bestandteil der Festsetzung im Bebauungsplan zu 

machen (vgl. dazu OVG NRW — Urteil vom 30.9.2005 

— 7D142/04.NE —). Sofern die Abstande fur bestimmte 

Anlagenarten im Plangebiet nur teilweise eingehalten 

werden k6nnen, soll eine raumliche Gliederung der 

Anlagen empfohlen werden. 

b) Ausnahmembglichkeiten nach § 31 Abs. 1 BauGB 

Die TOB k6nnen zur Vermeidung von allzu groBen and 

unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall auf-

hebbaren Beschrankungen im Rahmen der von ihnen 

abzugebenden Stellungnahmen den Gemeinden emp-

fehlen, im Bebauungsplan Ausnahmem6glichkeiten 

fur Anlagenarten des nachst grbBeren Abstandes der 

Abstandsliste zu erbffnen (dazu OVG NRW — Urteil vom 

24.4.1996 — Ila D 6/93.NE —). Durch besondere tech-

nische MaBnahmen oder durch Betriebsbeschrankun-

gen — insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit — k6nnen 

im Einzelfall die Emissionen einer spater zu bauenden 

Anlage so weit begrenzt oder die Ableitbedingungen so 

gestaltet werden, class schadliche Umwelteinwirkun-

gen in den schutzbedurftigen Gebieten vermieden wer-

den. Das Vorliegen dieser Voraussetzung kann anhand 

der im Einzelfall vorzulegenden genauen Antragsun-

terlagen schliissig gepruft werden. 

2.4.1.2 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbege-

bieten, in denen die Art der spater anzusiedelnden 

Betriebe schon bekannt ist 

Ist im Planungsverfahren bekannt, welche Industrie-

oder Gewerbearten in den neu festzusetzenden Indus-

trie- oder Gewerbegebieten untergebracht werden 

sollen, so ist durch Vergleich der in der Planung vorge-

gebenen Abstande mit den in der Abstandsliste ange-

gebenen Werten festzustellen, ob die fur die in Frage 

kommenden Betriebsarten vorgesehenen Abstande 

eingehalten sind. Ist dies nicht der Fall, so haben die 

TOB dem Planungstrager vorzuschlagen, in dem Bebau-

ungsplan die Nutzung durch Anlagen, die einen grbBe-

ren Abstand erfordern, auszuschlieBen. Im Obrigen wird 

hinsichtlich der dem Planungstrager vorzuschlagenden 
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Beschrankungen der Nutzungen im Bebauungsplan and 

der Ausnahmem6glichkeiten auf Nr. 2.4.1.1 verwiesen. 

2.4.1.3 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbege-

bieten, deren Nutzung in Einzelheiten bekannt ist 

a) Prof ung anhand der Abstandsliste 

Ergibt der Vergleich des in der Planung vorgegebenen 

Abstandes zwischen der geplanten industriellen oder 

gewerblichen Anlage einerseits and einem tatsach-

lich vorhandenen oder baurechtlich ausgewiesenen 

oder gleichzeitig auszuweisenden Wohngebiet anderer-

seits mit deco for die entsprechende Betriebsart in der 

Abstandsliste angegebenen Abstand die Vereinbarkeit 

mit den Belangen des Immissionsschutzes, so ist nach 

Nr. 2.4.1.2 zu verfahren. 

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immissions-

prognose — Gutachten) 

Reicht der in der Planung vorgegebene Abstand nicht 

aus, so kann unter Zugrundelegung der notwencligen 

Einzelinformationen (z. B. Emissionskataster, Quellen-

konfiguration) durch ein Einzelgutachten — unbescha-

det des spateren Immissionsschutz — oder baurecht-

lichen Genehmigungsverfahrens — geprOft werden, 

ob der vorgesehene Abstand gleichwohl ausreichen 

wird, um Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheb-

liche Belastigungen for die Bewohner der benachbar-

ten Wohngebiete bzw. Misch-, Kern- oder Dorfgebiete 

zu vermeiden. In diesen Fallen sollen die TUB deco Pla-

nungstrager - wenn nicht die Unvertraglichkeit der Pla-

nung mit den Grundsatzen des Immissionsschutzes 

von vornherein auf der Hand Iiegt - empfehlen, ein ent-

sprechendes Einzelgutachten in Auftrag zu geben. Das 

Gutachten soll die zum Zeitpunkt der Planung abseh-

bare Entwicklung der Betriebe berucksichtigen. Auf 

Ersuchen des Planungstragers sollen sich die TUB an 

der Formulierung der Fragestellung for das Gutach-

ten beteiligen. Die TUB konnen im Einzelfall das Lan-

desamt for Natur, Umwelt and Verb raucherschutz 

(LANUV) hinzuziehen. Wegen der Priifung der Einzel-

gutachten wird auf Nr. 2.4.3 verwiesen. 

Von der Empfehlung, ein Gutachten einzuholen, sollen 

die TUB absehen, wenn es ihnen ohne ubermMigen 

Zeitaufwand moglich ist, aus eigenem Sachverstand 

den Planungsbehorden eine Losung vorzuschlagen. 

2.4.2 Festsetzung von Wohngebieten in 

Bebauungsplanen 

2.4.2.1 Festsetzung von Wohngebieten in der Nach-

barschaft von bereits bestehenden and volt besiedel-

ten Industrie- oder Gewerbegebieten  

a) PrOfung anhand der Abstandsliste 

Sollen Wohngebiete in der Nachbarschaft von bereits 

bestehenden and volt besiedelten Industrie- oder 

Gewerbegebieten, d.h. Gebieten ohne freies GeMnde 

for Betriebserweiterungen, festgesetzt werden and 

ist der sich aus der Abstandsliste ergebende Abstand 

mehr als nur geringfugig unterschritten, so sollen die 

TUB den Planungstrager darauf hinweisen, class sich 

aus der Realisierung dieser Planung wechselseitige 

Beeintrachtigungen ergeben konnen and die Beach-

tung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BlmSchG 

somit nicht mehr gewahrleistet ist. Auf Nr. 2.2.2.11 wird 

verwiesen. 

Bei der beabsichtigten Festsetzung von Misch-, Kern-

oder Dorfgebieten ist unter Beachtung von Nr. 2.2.2.5 

analog zu verfahren. 

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immissions-

gutachten) 

Die TUB sollen deco Planungstrager - wenn nicht die 

Unvertraglichkeit der Planung mit den Grundsatzen 

des Immissionsschutzes von vornherein auf der Hand 

liegt - empfehlen, mit Hilfe eines Gutachtens feststel-

len zu Iassen, ob tatsachlich and ggf. in welchem Aus-

maB Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belastigungen in deco festzusetzenden Wohngebiet 

durch den Betrieb von Industrie- oder Gewerbeanla-

gen zu erwarten sind and ob these evtl. durch Schutz-

maBnahmen (z.B, immissionsschutzmtiBig gOnstige 

Anordnung der Gebaude, MaBnahmen der architekto-

nischen Selbsthilfe) im Wohngebiet unterbunden wer-

den konnen. Auf Ersuchen des Planungstragers sol-

len Bich die TUB an der Formulierung der Fragestellung 

for das Gutachten beteiligen.Von der Empfehlung, ein 

Gutachten einzuholen, sollen die TUB absehen, wenn 

es ihnen ohne ubermABigen Zeitaufwand moglich ist, 

eine eigene Stellungnahme — ggf. mit Beteiligung des 

LANUV - abzugeben, die eine entsprechende gutachtli-

che Beurteilung ersetzt. 

c) Grundlagen des Immissionsgutachtens 

Dem Gutachten ist die for die jeweilige Nutzung ungOns-

tigste Emissionssituation bei bestimmungsgemaf3em 

Betrieb in deco Industrie- oder Gewerbegebiet unter 

BerOcksichtigung der zum Zeitpunkt der Planung abseh-

baren Entwicklung der Betriebe zugrunde zu legen. Hin-

sichtlich m6glicher Anderungen sind zwei Falle zu unter-

scheiden: 

— Die vorhandene Emissionssituation in deco bestehen-

den Industrie- oder Gewerbegebiet ist ungiinstiger, 

als sie — trotz planungsrechtlicher Zulassigkeit der 

vorhandenen Nutzung - nach den immissionsschutz-

rechtlichen Vorschriften zulassig ist. 
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In diesem Fall konnen Verbesserungen der Emissions-

situation, die bis zum Inkrafttreten des Bebauungspla-

nes for das Wohngebiet mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit erreicht werden konnen, berOck-

sichtigt werden; das Gutachten soil die dafiir erforder-

lichen MaBnahmen und die technischen Moglichkei-

ten zu ihrer Verwirklichung aufzeigen. 

— Die vorhandene Emissionssituation in deco bestehen-

den Industrie- oder Gewerbegebiet ist gunstiger, als 

sie bei voller Ausschopfung der planungs-rechtlichen 

Zulassigkeit ware. 

In diesem Fall ist von einer der Gebietsgr6Be und deco 

Gebietscharakter entsprechenden gewerblichen bzw. 

industriellen Nutzung mit den hochsten zulassigen 

Emissionen auszugehen, wenn nicht feststeht, class 

die vorhandene Situation in diesem Gebiet langfris-

tig unverandert bleibt oder sich sogar noch gunstiger 

entwickelt. 

2.4.2.2 Festsetzung von Wohngebieten in der Nach-

barschaft von festgesetzten, aber noch nicht oder 

nicht voll besiedelten oder gleichzeitig auszuweisen-

den Industrie- oder Gewerbegebieten. 

Ist die Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbar-

schaft von bestehenden, aber noch nicht oder nicht voll 

besiedelten oder gleichzeitig auszuweisenden Indus-

trie- oder Gewerbegebieten vorgesehen, so ist bei der 

Prufung, ob der in der Planung vorgesehene Abstand 

zum Schutz der Wohngebiete ausreicht, von densel-

ben Annahmen wie in Nr. 2.4.2.1 c) zweiter Spiegelstrich 

auszugehen, soweit nicht for die Industrie- oder Gewer-

begebiete Beschrankungen planungsrechtlicher Art 

(z.B. wie in Nr. 2.4.1.1 vorgesehen) bestehen. 

2.4.3 Prufung von Einzelgutachten 
Sofern Immissionsgutachten erstellt werden, sollen die 

TOB darauf hinwirken, dass die vom Planungstrager in 

Auftraggegebenen Gutachten ihnen zur PrOfungvorgelegt 

werden; die TOB konnen an der Prufung das LANUV betei-

ligen. FOhrt die Prufung des Gutachtens zu dem Schluss, 

class das Gutachten plausibel ist und unter Berucksich-

tigung der vorgegebenen oder angenommenen Emissi-

onssituation und ggf. bestimmter Schutzmaf3nahmen im 

Wohngebiet Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-

che Belastigungen im Wohngebiet nicht zu erwarten sind, 

so sollen die TOB ihre Bedenken zurOckstellen, ggf. unter 

der Voraussetzung weiterer Schutzmaf3nahmen. Die TOB 

sollen darauf hinwirken, class die notwendigen Schutz-

mal3nahmen offentlich-rechtlich abgesichert werden. Vor-

aussetzung ist, class planungsrechtliche Grundsatze nicht 

verletzt werden. Auf Nr. 2.2.2.11 wird verwiesen.  

2.5 Schutzabstande bei 
Hochspannungsfreileitungen 

Hochspannungsfreileitungen unterscheiden sich in 

ihrer Anlagenart und Wirkung auf die Umwelt erheblich 

von den in Anhang 1 genannten Anlagen. Die in Anhang 

4 genannten Abstande sollen dazu dienen, gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhaltnisse im Sinne des § 1 Abs. 

5 Nr. 1 BauGB zu gewahrleisten. Die TOB sollen diesen 

Anhang bei der Beteiligung im Bauleitplanverfahren 

anwenden. 

Der Schutzabstand bemisst sich bei Hochspannungs-

freileitungen senkrecht zur Trassenachse bis zur 

Begrenzungslinie der zu schiitzenden Gebiete. Die 

Bemessung der in Anhang 4 angegebenen Abstande 

basiert auf deco von der Strahlenschutzkommission 

in ihren Empfehlungen zum Schutz vor niederfrequen-

ten elektrischen und magnetischen Feldern der Ener-

gieversorgung und -anwendung vom 16./17. Februar 

1995 genannten Ermessensspielraum for die magneti-

sche Flussdichte von 10 SIT zur BerOcksichtigung des 

Vorsorgegesichtspunktes und auf den Erlauterungen 

des Bundesministeriums for Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit zu § 4 der Verordnung Ober elektro-

magnetische Felder (26. BlmSchV). 

3. Nichtanwendung der Abstandsliste in 
Genehmigungsverfahren 

3.1 Baugenehmigungsverfahren 

Soweit Bauvorlagen, insbesondere die Betriebsbe-

schreibungen nach § 5 Abs. 2 und 3 der Verordnung Ober 

bautechnische Prufungen — BauPrOfVO — (vgl. Anla-

gen 1/6 und 1/7 zur VV BauPrQfVO) nicht ausreichen, 

um eine exakte Vorausberechnung der von der geplan-

ten Anlage zu erwartenden Emissionen vornehmen zu 

konnen, werden sich die Beurteilung der voraussicht-

lichen Immissionssituation und die hieraus zu ziehen-

den Schlussfolgerungen for die Stellungnahmen der 

zustandigen Immissionsschutzbeh6rden auf Erfahrun-

gen mit bestimmten Anlagearten im Sinne einer typi-

sierenden Betrachtungsweise stutzen. Es ist in jedem 

Einzelfall zu prufen, ob Bedenken gegen das Vorhaben 

bestehen und wie these ggf. ausgeraumt werden kon-

nen. Die Tatsache, class der in der Abstandsliste ange-

gebene Abstand nicht eingehalten ist, begrOndet for 

sich allein noch nicht eine ablehnende Stellungnahme 

der zustandigen Immissionsschutzbehorde. Werden 

die Werte des Abstandserlasses jedoch deutlich unter-

schritten, kann dies zusammen mit konkreten Feststel-

lungen zum Einzelfall die Einschatzung stutzen, class 

unzumutbare Beeintrachtigungen nicht auszuschlie- 
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Ben sind (vgl. Beschluss OVG NRW vom 22.10.1996 —

10 B 2386/96). 

Ergibt sich aus den vorgelegten Bauvorlagen, dass 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen 

der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft nur durch 

Auflagen ausgeschlossen werden konnen, so sollen die 

zustandigen Immissionsschutzbehorden den Bauauf-

sichtsbehorden die erforderlichen Auflagen zur Auf-

nahme in die Baugenehmigung vorschlagen. Ergibt 

sich aus den vorgelegten Bauvorlagen, dass die her-

vorgerufenen schadlichen Umwelteinwirkungen das 

Leben oder die Gesundheit von Menschen oder bedeu-

tende Sachguter gefahrden and these auch durch Auf-

lagen mit Sicherheit nicht ausgeschlossen werden 

konnen, so haben die zustandigen Immissionsschutz-

behorden die Bauaufsichtsbehbrden darauf hinzuwei-

sen, dass das Vorhaben aus immissionsschutzrechtli-

chen GrUnden nicht genehmigungsfahig ist (§ 25 Abs. 

2 BlmSchG) oder wegen seines Storgrades planungs-

rechtlich unzulassig sein kann. Im Ubrigen wird auf Nr. 

54.35 der zum 01.01.2006 auger Kraft getretenen VV 

BauO NRW hingewiesen. 

3.2 Immissionsschutzrechtliches 
Genehmigungsverfahren, Planfeststellungs-

verfahren and sonstige offentlich rechtliche 
Zulassungsverfahren 

In den im Vorspann genannten Verfahren ist es aus-

drUcklich Gegenstand des Genehmigungsverfahrens, 

anhand der Antragsunterlagen and von Einzelgutach-

ten in jedem Einzelfall zu priifen, ob Gefahren, erheb-

liche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ausgeschlos-

sen werden konnen. Die Anwendung der Abstands-

liste wurde diesem Grundsatz der Einzelfallprufung 

nicht gerecht werden. Diesbez0glich wird auch auf § 15 

Abs. 3 der BauNVO 1990 hingewiesen.  

3.3 Befreiungsmoglichkeit nach § 31 Abs. 2 BauGB 

3.3.1 Befreiungen bei der Zulassung neuer Anlagen 

Eine Befreiung wegen einer offenbar nicht beabsichtigten 

Wirte gem. § 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB kann beispielsweise 

in Betracht kommen, wenn das Vorhaben (typisierend 

betrachtet) wegen der im Bebauungsplan getroffenen 

Festsetzungen zum Immissionsschutz unzulassig ist, 

eine Ausnahme nach § 31 Abs.1 BauGB (vgl. Ziffer 2.4.1.1 

b)) nicht m6glich ist, jedoch die Einzelfallprufung ergibt, 

dass das konkrete Vorhaben beziiglich des Immissions-

schutzes als unbedenklich einzustufen ist. 

3.3.2 Befreiungen bei bestehenden Anlagen 

Werden bestehende Anlagen aberplant, genieBen aber 

Bestandsschutz, so ist eine Erweiterung oder sons-

tige Anderung nur im Rahmen einer Befreiung von 

immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen mog-

lich, wenn die Prufung ergibt, dass neben den in § 31 

Abs. 2 BauGB aufgefiihrten Befreiungstatbestanden 

die Immissionsverhaltnisse sich durch die Erweiterung 

oder sonstigen Anderung nicht verschlechtern (Ver-

schlechterungsverbot). Gehen von einer bestehenden, 

den planungsrechtlichen Vorschriften widersprechen-

den Anlage Gefahren, erhebliche Belastigungen oder 

erhebliche Nachteile fur die Umgebung bereits aus and 

ist von seiner Anderung eine erhebliche Verbesserung 

der Immissionssituation nicht zu erwarten, so kann 

eine Befreiung in der Regel nicht erteilt werden (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 5.8.1983 — 4 C 96.79 -). 

4. Der RdErl. d. Ministers fur Umwelt, 

Raumordnung and Landwirtschaft vom 
02.04.1998 (SMBI. NW 283) wird aufgehoben. 
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2.1 Abstandsliste 2007 

Abstandsliste 2007 

(4. BlmSchV:15.07.2006) 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 1)  

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

1 	 1.1(1) 	Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fur den Ein- 

1.500 	 satz von Brennstoffen, soweit die Feuerungs- 

warmeleistung 900 MW iibersteigt (#) 

2 

3 

Anlagen zur Trockendestillation z. B. Kokereien 

und Gaswerke 

Integrierte Huttenwerke, Anlagen zur Gewin-

nung von Roheisen und zur unmittelbaren Wei-

terverarbeitung zu Rohstahl in Stahlwerken, 

einschl. Stranggiel3anlagen 

4 
	

4.4(l) 	Mineralolraffinerien (#) 

1) Die Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit denen der 4. BlmSchV Oberein, denn sie enth5lt in manchen F21len Oberbegriffe und/ 

oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsichtlich des Genehmigungserfordernisses zusammengehbren, in ihrer Auswirkung i. 

S. des Abstandserlasses aber als selbststandige Anlagenarten zu sehen sind oder immissionsschutz- und planungsrechtlich ohne Bedeutung 

sind. Insofern konnte die Systematik der 4. BlmSchV und auch die Einteilung nach Leistungskriterien nicht immer eingehalten werden. Abstands 

bestimmend ist aber - unabhangig von deco Genehmigungserfordernis - die Betriebsart, wie sie in der Abstandsliste beschrieben ist. 
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Abstands- 	 Abstand in m 	Lfd. Nr. 	 Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

11 1.000 5 1.14(l) 

6 2.14(2) 

7 3.1(1) 

8 3.2 (1) b) 

9 3.3(l) 

10 3.15(2) 

11 3.18(l) 

12 4.1 

c), p) 

13 4.1 

g) 

14 4.1 

h) 

Anlagen zur Vergasung oder Verflussigung von 

Kohle oder bituminosem Schiefer 

Anlagen zur Herstellungvon Formstucken unter 

Verwendung von Zement oder anderen Binde-

mitteln durch Stampfen, Schocken, ROtteln 

oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung 

von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*) 

(s. auch Ifd. Nr. 90) 

Anlagen zum Rosten, Schmelzen oder Sintern 

von Erzen 

Anlagen zur Herstellung oder zum Erschmelzen 

von Roheisen oder Stahl mit einer Schmelzleis-

tung von 2,5 Tonnen oder mehr je Stunde ein-

schl. StranggieBen (*) 

(s. auch Ifd. Nrn. 27 and 46) 

Anlagen zur Herstellung von Nichteisenrohme-

tallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundaren 

Rohstoffen einschl. Aluminiumhutten (#) 

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von 

Behaltern aus Metall im Freien (z. B. Contai-

ner) (*) 

(s. auch Ifd. Nr. 96) 

Anlagen zur Herstellung oder Reparaturvon 

Schiffskorpern oder -sektiotionen ausMetall im 

Freien (*)(s. auch Ifd. Nr. 97) 

(1) Anlagen zur fabrikrn fBigen Herstellung von 

schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen oder 

von Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen 

anorganischen Verbindungen (#) 

(1) Anlagen zur Herstellung von metallorganischen 

Verbindungen durch chemische Umwandlung 

in industriellem Umfang (#) 

(1) Anlagen zur fabrikm6Bigen Herstellung von 

Chemiefasern (s. auch Ifd. Nr. 50) (#) 
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Abstands- 

Masse 

Abstand in m Lfd. Nr. Hinweis auf 

Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

11 1.000 15 4.1 (1) 

1) 

16 4.1 (1) 

r) 

17 4.1 (1) 

s) 

18 6.3(1+2) 

19 7.12(l) 

20 10.15(1+2) 

21 10.16(2) 

22 

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammo-

niak, Chlor and Chlorwasserstoff, Fluor and Flu-

orwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefel-

verbindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, 

Schwefeldioxid, Phosgen (#) 

Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstoffen 

fur Pflanzenschutzmittel and von Bioziden (#) 

Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimit-

teln durch chemische Umwandlung (Wirkstoffe 

fur Arzneimittel) (#) 

Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, 

Holzfaserplatten, oder Holzfasermatten 

Anlagen zur Beseitigung, Verwertung, Samm-

lung oder Lagerung von Tierkorpern oder tie-

rischen Abfallen, ausgenommen Kleintierkre-

matorien (s. auch Ifd. Nr. 200) 

Offene Prufstande fur oder mit 

a) Verbrennungsmotoren mit einer Feuerungs-

warmeleistung ab insgesamt 300 Kilowatt, 

b) Gasturbinen oder Triebwerken 

(s. auch Ifd. Nr. 101) 

Offene Prufstande fur oder mit Luftschrauben 

(s. auch Ifd. Nr. 101) 

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahl-

baukonstruktionen im Freien (*) 



24 	 Anhang 1 

Abstands- 

klasse 

Abstand in m Lfd. Nr. Hinweis auf 	Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

I11 700 23 1.1(1) Kraftwerke and Feuerungsanlagen fur den Ein-

satz von Brennstoffen, soweit die Feuerungs-

warmeleistung mehr als 150 MW bis max. 900 

MW betragt, auch Biomassekraftwerke (#) 

24 1.12(l) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbei- 

tung von Teer oder Teererzeugnissen (#) 

25 2.3(l) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker 

oder Zementen 

26 2.4(1+2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, 

Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit 

oder von Ton zu Schamotte 

27 3.2 (1) b) Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeu-

gung mit Lichtbogen6fen unter 50 t Gesamt-

abstichgewicht (*) 

(s. auch Ifd. Nrn. 8 and 46) 

28 3.24(l) Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur 

Herstellung von Verbrennungsmotoren (*) 

29 4.1 (1) 	Anlagen zur fabrikm; lBigen 	Herstellung von 

a), d), e) Kohlenwasserstoffen einschl. stickstoff- oder 

phosphorhaltige Kohlenwasserstoffe (#) 

30 4.1 (1) 	Anlagen zur fabrikmt!Bigen 	Herstellung von 

f) halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) 

31 4.1 (1) 	Anlagen zur fabrikirnHigen Herstellung von 

m), n), o) Sauren, Basen, Salzen (#) 

32 4.1 (1) 	Anlagen zur fabrikmaf3igen 	Herstellung von 

q) phosphor-, 	stickstoff- 	oder 	kaliumhaltigen 

Dungemitteln (#) 

33 4.6(l) Anlagen zur Herstellung von RuB (#) 

34 8.8 (1) 	Anlagenzurphysikalischund/oderchemischen 

8.10(l) Behandlung von Abfallen mit einer Durchsatz-

leistung von 50 Tonnen Einsatzstoffen oder 

mehr je Tag (s. auch Ifd. Nr. 71) 

35 Aufbereitungsanlagen fur schmelzflussige 

Schlacke (z. B. Hochofenschlacke) 

36 Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) 

(s. auch Ifd. Nr. 160) 



25 	 Anhang 1 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

IV 	500 	37 	 (1) 	 Kraftwerke, Heizkraftwerke and Heizwerke mit 

Feuerungsanlagen fur den Einsatz von Brenn-

stoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung 

50 MW bis 150 MW betragt, auch Biomasse-

kraftwerke (#) 

8.2 

a) and b) 

(1) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, 

Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem 

Abgas durch den Einsatz von Abfallh6lzern 

ohne Holzschutzmittel oder Beschichtungen 

von halogenorganischen Verbindungen mit 

einer Feuerungswarmeleistung von 50 Mega-

watt oder mehr 

38 	 1.8(2) 	Elektroumspannanlagen mit einer Oberspan- 

nung von 220 kV oder mehr einschliel3lich der 

Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elek-

troumspannanlagen (*) 

39 	 1.9(2) 	Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle 

40 	 1.10(1) 	Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder 

Steinkohle 

41 	 2.8(1+2) 	Anlagen zur Herstellung von Glas oder Glasfa- 

sern auch soweit aus Altglas hergestellt 

42 	 2.11(1) 	Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe 

einschliel3lich Anlagen zur Herstellung von 

Mineralfasern 

43 	 2.13(2) 	Anlagen zur Herstellung von Beton, M6rtel 

oder Stral3enbaustoffen unter Verwendung 

von Zement (*) 

44 	 2.15(l) 	Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen 

von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit 

Mineralstoffen einschliel3lich Aufbereitungs-

anlagen fur bituminose StraBenbaustoffe and 

Teersplittanlagen mit einer Produktionsleis-

tung von 200 t oder mehr je Stunde 

(s. auch Ifd. Nr. 91) 

45 	 3.6(1+2) 	Anlagen zum Walzen von Stahl (Warmwalzen) 

and Metallen, ausgenommen Anlagen zum 

Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 

650 mm (*) 



26 	 Anhang 1 

Abstands- 	 Abstand in m 	Lfd. Nr. 	 Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

IV 	500 	46 	 3.2 	(1) 	b) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktions- 

3.7 (1) 

	

	Wen, Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien mit 

einer Produktionsleistung von 20 t oder mehr 

Gussteile je Tag 

(s. auch Ifd. Nrn. 8 and 27) 

47 	 3.11(1+2) 	Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*) 

48 	 3.16(l) 	Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten 

nahtlosen oder geschweil3ten Rohren aus Stahl 

(*) 

49 	 4.1 	(1) Anlagen zur fabrikmaf3igen Herstellung von 

b) 	 sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen (#) 

50 	 4.1 	(1) Anlagen zur fabrikm6Bigen Herstellung von 

h) 	 Basiskunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, 

Fasern auf Zellstoffbasis) 

(s. auch Ifd. Nr. 14) (#) 

51 	 4.1 	(1) Anlagen zur fabrikmaf3igen Herstellung von 

i) 	 synthetischen Kautschuken (#) 

52 	 4.1 	(1) Anlagen zur Herstellung von Farbstoffen and 

D 

	

	 Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen fur Far- 

ben and Anstrichmittel (#) 

53 	 4.5 (2) 	Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen 

wie Schmierole, Schmierfette, Metallbearbei-

tungsole (#) 

54 	 4.7(l) 	Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart- 

brandkohle) oder Elektrographit durch Bren-

nen Oder Graphitieren (#) 

55 	 4.8(2) 	Anlagen zum Destillieren von fluchtigen orga- 

nischen Verbindungen mit einer Durchsatzleis-

tung von 3 t oder mehr je Stunde (#) 

(s. auch Ifd. Nr. 105 ) 

56 	 5.1(1) 	Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von 

Stoffen, Gegenstanden oder Erzeugnissen ein-

schlieBlich der dazugehorigen Trocknungs-

anlagen unter Verwendung von organischen 

Losungsmitteln mit einem Verbrauch an orga-

nischen Losungsmitteln von 150 Kilogramm 

oder mehrje Stunde oder von 200 Tonnen oder 

mehr je Jahr 



27 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

IN 	500 	57 	 5.2(l) 	Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, 

Kaschieren, Lackieren oder Tranken von Gegen-

standen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen-

oder tafelf6rmigen Materialien einschlieBlich 

der zugeh6rigen Trocknungsanlagen mit Kunst-

harzen, soweit die Menge dieser Harze 25 Kilo-

gramm oder mehr je Stunde betragt 

58 	 5.5(2) 	Anlagen zum Isolieren von Drahten unter Ver- 

wendung von phenol- oder kresolhaltigen 

Drahtlacken 

59 	 5.8(2) 	Anlagen zur Herstellung von Gegenstanden 

unter Verwendung von Amino- oder Phenol-

plasten mittels Warmebehandlung, soweit die 

Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je 

Stunde betragt 

60 	 7.3 	(1+2) Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus 

a) and b) 	tierischen Rohstoffen oder zum Schmelzen 

von tierischen Fetten, ausgenommen Anlagen 

zur Verarbeitung von selbst gewonnenen tier-

ischen Fetten zu Speisefetten in Fleische-

reien mit einer Leistung bis zu 200 Kilogramm 

Speisefett je Woche 

61 	 7.9(l) 	Anlagen zur Herstellung von Futter- oder 

Dungemitteln oder technischen Fetten aus den 

Schlachtneben prod ukten Knochen, Tierhaare, 

Federn, H6rner, Klauen oder Blut 

62 	 7.11(1) 	Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, 

ausgenommen Anlagen fur selbstgewonnene 

Knochenin 

Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4 

000 kg Fleisch verarbeitet werden, and 

Anlagen, die nicht durch Ifd. Nr. 115 erfasst 

werden 

63 	 7.15(l) 	Kottrocknungsanlagen 

64 	 7.19(1+2) 	Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit 

einer Produktionsleistung von 10 Tonnen oder 

mehr Sauerkraut je Tag als Vierteljahresdurch-

schnittswert 



28 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	 Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

Masse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

IV 	500 	65 	 7.21(1) 	Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit 

einer Produktionsleistung von 300 Tonnen 

Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Vier-

teljahresdurchschnittswert 

(s. auch Ifd. Nr. 193) 

66 	 7.23(1+2) 	Anlagen zur Erzeugung von Olen oder Fetten 

aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produk-

tionsleistung von 1 Tonne Fertigerzeugnisse 

oder mehr je Tag als Vierteljahresdurch-

schnittswert 

67 	 7.24(l) 	Anlagen zur Herstellung oder Raffination von 

Zucker unter Verwendung von ZuckerrOben 

oder Rohzucker 

68 	 8.1(1) a) 	Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, 

flOssiger oder gasformiger Abfalle mit brennba-

ren Bestandteilen durch thermische Verfahren 

69 	 8.3(1+2) 	Anlagen zur thermischen Aufbereitung von 

Stahlwerksstauben fur die Gewinnung von 

Metallen oder Metallverbindungen im Drehrohr 

oder in einer Wirbelschicht 

70 	 8.5(1+2) 	Offene Anlagen zur Erzeugung von Kompost 

aus organischen Abfallen mit einer Durchsatz-

leistung von 3 000 Tonnen oder mehr Einsatz-

stoffen je Jahr (Kompostwerke) 

(s. auch Ifd. Nr. 128) 

71 	 8.8 	(2) Anlagen zur physikalischen and/oder chemi- 

8.10 (2) 	schen Behandlung von Abfallen mit einer 

Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weni-

ger als 50 Tonnen Einsatzstoffen je Tag auch 

soweit nicht genehmigungsbedurftig 

(s. auch Ifd. Nr. 34) 

72 	 8.9 (1) a) + b) 	a) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch 

Rotormuhlen mit einer Nennleistung des Rotor- 

8.9 (2) a) 	antriebes von 100 Kilowatt oder mehr 

b) Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von 

Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschlief3-

lich Autowracks, mit einer Gesamtlagerfla-

che von 15 000 Quadratmeter oder mehr oder 

einer Gesamtlagerkapazitat von 1 500 Tonnen 

Eisen- oder Nichteisenschrotten oder mehr 



29 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

IV 	500 	73 	 8.12 	(1+2) Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von 

a) and b) 

	

	Abfallen mit einer Aufnahmekapazitat von 10 

Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamtla-

gerkapazitat von 100 Tonnen oder mehr 

74 	 8.13(1+2) 	Offene Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von 

Schlammen mit einer Aufnahmekapazitat von 

10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer Gesamt-

lagerkapazitat von 150 Tonnen oder mehr 

75 
	

8.14 
	

(1+2) Offene Anlagen zum Lagern von Abfallen soweit 

a) and b) 

	

	
in diesen Anlagen Abfalle vor deren Beseitigung 

oder Verwertung jeweils Ober einen Zeitraum 

von mehr als einem Jahr gelagert werden 

76 	 8.15 	(1+2) Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfallen 

a) and b) 

	

	mit einer Leistung von 100 Tonnen oder mehr 

je Tag, ausgenommen Anlagen zum Umschla-

gen von Erdaushub oder von Gestein, das bei 

der Gewinnung oder Aufbereitung von Boden-

schatzen anfallt 

77 	 9.11(2) 	Offene oder unvollstandig geschlossene Anla- 

gen zum Be- oder Entladen von Schiittg0-

tern, die im trockenen Zustand stauben kon-

nen, soweit 400 Tonnen Schuttguter oder mehr 

je Tag bewegt werden; dies gilt auch fur saiso-

nal genutzte Getreideannahmestellen. Anlagen 

zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von 

Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufberei-

tung von Bodenschatzen anfallt, sind ausge-

nommen 

78 
	

Abwasserbehandlungsanlagen fur mehr als 

100 000 EW 

(s. auch Ifd. Nr.143) 

79 	 Oberirdische Deponien (*) 

80 	 Autokinos (*) 



30 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

300 	81 	 1.2 	(2) Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, 

a) bis c) 

	

	Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem 

Abgas durch den Einsatz von festen, flussigen 

oder gasf6rmigen Brennstoffen mit einer Feu-

erungswarmeleistung von 20 MW bis weniger 

als 50 MW in einer Verbrennungseinrichtung 

einschlieBlich zugeh6riger Dampfkessel, aus-

genommen Notstromaggregate 

82 	 1.4 	(1+2) Verbrennungsmotoranlagen zum Antrieb von 

a) and b) 

	

	Arbeitsmaschinen oder zur Erzeugung von 

Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme 

oder erhitztem Abgas for den Einsatz von flus-

sigen oder gasf6rmigen Brennstoffen mit einer 

Feuerungswarmeleistung von 20 MW oder 

mehr, 

83 	 1.5 (1 + 2) Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Arbeits- 

a) and b) 	maschinen oder zur Erzeugung von Strom (*) 

84 	 1.13(2) 	Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder 

Wassergas aus festen Brennstoffen 

85 	 2.1(1+2) 	SteinbrUche, in denen Sprengstoffe verwendet 

werden 

86 	 2.2(2) 	Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassie- 

ren von naturlichem oder kunstlichem Gestein, 

ausgenommen Klassieranlagen for Sand oder 

Kies 

87 	 2.5(2) 	Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Mag- 

nesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, 

Ton, Tuff (Trass) oder Zementklinker 

88 	 2.7(2) 	Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder 

Ton 

89 	 2.10(l) 	Anlagen zum Brennen keramischer Erzeug- 

nisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 

4 m3  oder mehr and die Besatzdichte 300 kg 

oder mehr je m3  Rauminhalt der Brennanlage 

betragt 



31 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

300 	90 	 2.14(2) 	Anlagen zur Herstellung von Formstucken 

unter Verwendung von Zement oder anderen 

Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rut-

teln oder Vibrieren mit einer Prod uktionsleis-

tung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlos-

senen Hallen (*) 

(s. auch Ifd. Nr. 6) 

91 	 2.15(2) 	Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen 

von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit 

Mineralstoffen einschlief3lich Aufbereitungs-

anlagen fur bituminose Straf3enbaustoffe and 

Teersplittanlagen mit einer Prod uktionsleis-

tung bis weniger als 200 t je Stunde 

(s. auch Ifd. Nr. 44) 

92 	 3.2 	(2) Anlagen zum Erschmelzen von Stahl mit einer 

3.7(2) 

	

	Schmelzleistung von weniger als 2,5 t je Stunde 

sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgief3ereien mit 

einer Produktionsleistung von 2 t bis weniger als 

20 t Gussteile je Tag 

(s. auch Ifd. Nr. 46) 

93 	 3.4 	(1) GieBereien fur Nichteisen metal le oder Anla- 

3.8 (1) 

	

	gen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur 

Raffination von Nichteisenmetallen mit einer 

Schmelzleistung von 4 Tonnen oder mehr je 

Tag bei Blei and Cadmium oder von 20 Tonnen 

oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenme-

tallen 

(s. auch Ifd. Nrn. 163 and 203) 

94 

95 

Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von 

Stahl durch Mimmen 

Anlagen zum Aufbringen von metallischen 

Schutzschichten auf Metall- oder Kunststof-

foberflachen mit Hilfe von schmelzflussigen 

Badern, durch Flamm-, Plasma- oder Lichtbo-

genspritzen (*) 

96 	 3.15(2) 	Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von 

Behaltern aus Metall in geschlossenen Hallen 

(z. B. Dampfkessel, Container) (*) 

(siehe auch Ifd. Nr. 10) 



32 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

V 	300 	97 	 3.18(l) 	Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von 

Schiffskbrpern oder -sektionen aus Metall in 

geschlossenen Hallen (*) 

(siehe auch Ifd. Nr. 11) 

98 	 3.19(l) 	Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen (*) 

99 	 3.21(2) 	Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulato- 

ren oder Industriebatteriezellen and sonstiger 

Akkumulatoren 

100 	3.23(2) 	Anlagen zur Herstellung von Aluminium-,Eisen- 

oder Magnesiumpulver oder —pasten oder von 

blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten 

sowie von sonstigen Metallpulvern oder —pas-

ten (#) 

101 	3.25 	(1) Anlagen for den Bau and die Instandsetzung 

10.15 	(1+2) von Luftfahrzeugen (i.V.m. Profstanden, s. Ifd. 

10.16(2) 	Nrn. 20 and 21) sowie geschlossene Motoren- 

priifstande and geschlossene Profstande for 

oder mit Luftschrauben 

102 	4.1 	(1) Anlagen zur fabrikmafiigen Herstellung von 

k) 

	

	 Tensiden durch chemische Umwandlung (Sei- 

fen oder Waschmittel) (#) 

103 	4.2 (2) 	Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schad- 

lings-bekampfungsmittel oder ihre Wirkstoffe 

gemahlen oder maschinell gemischt, abge-

packt oder umgefollt werden (#) 

104 	4.3 	(1+2) Anlagen zur Herstellung von Grundarzneimit- 

a) and b) 

	

	teln (Wirkstoffen for Arzneimittel) unter Ver- 

wendung eines biologischen Verfahrens oder 

von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischen-

produkten im industriellen Umfang, soweit 

Pflanzen behandelt oder Tierkbrper eingesetzt 

werden (#) 

105 	4.8(2) 	Anlagen zum Destillieren von flochtigen orga- 

nischen Verbindungen mit einer Durchsatzleis- 

tung von 1 t bis zu 3 t je Stunde (#) 

(s. auch Ifd. Nr. 55 ) 

106 	4.9(2) 	Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder 

Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder 

mehr je Tag (#) 



33 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

V 	300 	107 	4.10(l) 	Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder 

Beschichtungs-stof fen(Lasuren, Firnis, Lacke, 

Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter 

Ein satz von 25 t je Tag oder mehr an flUchtigen 

organischen Verbindungen (#) 

108 	5.1 	(2) Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von 

a) 

	

	 Stoffen, Gegenstanden oder Erzeugnissen 

einschliel3lich der zugehorigen Trocknungs-

anlagen unter Verwendung von organischen 

Losungsmitteln mit einem Verbrauch an orga-

nischen Losungsmitteln von 25 Kilogramm bis 

weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder 15 

Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr 

109 	5.1 	(2) Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder 

b) 

	

	 tafelformigen Materialien mit Rotationsdruck- 

maschinen einschlieBlich der zugehorigen 

Trocknungsanlagen, soweit die Farben oder 

Lacke organische Losungsmittel enthalten 

110 	5.2(2) 	Anlagen zum Beschichten, Impragnieren, Ka- 

schieren, Lackieren oder Tranken von Gegen-

standen, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen-

oder tafelformigen Materialien einschlieBlich 

der zugehorigen Trocknungsanlagen mit Kunst-

harzen, soweit die Menge dieser Harze 10 Kilo-

gramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde 

betragt, ausgenommen Anlagen for den Einsatz 

von Pulverbeschichtungsstoffen 

111 
	

5.4(2) 	Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von 

Stoffen oder Gegenstanden mit Teer, Teerol 

oder heiBem Bitumen, auch Anlagen zum Tran-

ken oder Uberziehen von Kabeln mit heiBem 

Bitumen 

112 	5.6(2) 	Anlagen zur Herstellung von bahnenformigen 

Materialien auf Streichmaschinen einschlieB-

lich der zugehorigen Trocknungsanlagen unter 

Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen 

and Weichmachern oder von Gemischen aus 

sonstigen Stoffen and oxidiertem Leinol 

113 	5.9(2) 	Anlagen zur Herstellung von Reibbelagen unter 

Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen 

Kunstharzbindemitteln 



34 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

Masse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

V 	300 	114 	6.2(1+2) 	Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton 

oder Pappe, auch aus Altpapier, auch soweit 

nicht genehmigungsbedurftig 

115 	7.2 	(1+2) Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer 

a) and b) 

	

	Leistung von 500 kg Lebendgewicht GeflO- 

gel oder mehr je Tag oder mehr als 4 Tonnen 

Lebendgewicht sonstiger Tiere oder mehr je 

Tag 

116 	7.4 	(1+2) Anlagen zur Herstellung von Fleisch- oder 

a) 

	

	 Gemusekonserven auch soweit nicht genehmi- 

gungsbedarftig 

117 	7.4 	(1) Anlagen zur fabrikmaf3igen Herstellung von 

b) 

	

	 Tierfutter durch Erwarmen der Bestandteile 

tierischer Herkunft 

118 	7.6(2) 	Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen 

von tierischen Darmen oder Magen 

119 	7.8(1) 	Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Haut- 

leim, Lederleim oder Knochenleim 

120 	7.13(2) 	Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder 

Enthaaren ungegerbter Tierhaute oder Tier-

felle 

121 	7.14(1+2) 	Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachger- 

ben von Tierhauten oder Tierfellen sowie nicht 

genehmigungsbedurftige Lederfabriken 

122 	7.20(l) 	Anlagen zur Herstellung von Braumalz (Malze- 

reien) mit einer Prod uktionsleistung von 300 

Tonnen Darrmalz oder mehr je Tag als Viertel-

jahresdurchschnittswert 

123 	7.22(1+2) 	Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Star- 

kemehlen mit einer Prod uktionsleistung von 1 

Tonne oder mehr Hefe oder Starkemehlen je 

Tag als Vierteljahresdurchschnittswert 

124 	7.29(1+2) 	Anlagen zum Rosten oder Mahlen von Kaf- 

fee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee 

mit einer Produktionsleistung von 0,5 Tonnen 

gerostetem Kaffee oder mehr je Tag als Viertel-

jahresdurchschnittswert 



35 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

Hasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

V 	300 	125 	7.30(1+2) 	Anlagen zum R6sten von Kaffee - Ersatzpro- 

dukten, Getreide, Kakaobohnen oder NOs-

sen mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne 

ger6steten Erzeugnissen oder mehr je Tag als 

Vierteljahresdurchschnittswert 

126 	7.31 	(1+2) Anlagen zur Herstellung von SUBwaren oder 

a) and b) 

	

	Sirup, zur Herstellung von Lakritz, zur Herstel- 

lung von Kakaomasse aus Rohkakao, sowie 

zur thermischen Veredelung von Kakao- oder 

Schokoladenmasse auch soweit nicht geneh-

migungsbedurftig 

127 	8.4(2) 	Sortieranlagen fur Hausmull mit einer Durch- 

satzleistung von 10 Tonnen Einsatzstoffen 

oder mehr je Tag 

128 	8.5(1+2) 	Geschlossene Anlagen zur Erzeugungvon Kom- 

post aus organischen Abfallen mit einer Durch-

satzleistung von 3 000 Tonnen oder mehr Ein-

satzstof fen je Jahr 

(s. auch Ifd. Nr. 70) 

129 	8.6 	(1+2) Geschlossene Anlagen zur biologischen 

a) and b) 

	

	Behandlung von Abfallen auch soweit nicht 

genehmigungsbedurftig 

130 	8.7(1+2) 	Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem 

Boden durch biologische Verfahren, Entgasen, 

Strippen oder Waschen mit einem Einsatz von 1 

Tonne verunreinigtem Boden oder mehr je Tag 

131 	8.9 (2) b) 	Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- 

oder Nichteisenschrotten, einschliel3lich Auto-

wracks, mit einer Gesamtlagerflache von 1 

000 Quadratmeter bis weniger als 15 000 Qua-

dratmeter oder einer Gesamtlagerkapazitat 

von 100 Tonnen bis weniger als 1 500 Tonnen 

Eisen- oder Nichteisenschrotten 

132 	8.11 	(1+2) Anlagen zur sonstigen Behandlung von Abfal- 

a) and b) 

	

	len mit einer Durchsatzleistung von 1 Tonne 

oder mehr je Tag 



36 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

V 	300 	133 	8.15(1+2) 	Geschlossene Anlagen zum Umschlagen von 

Abfallen mit einer Leistung von 100 Tonnen 

a) and b) 	oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum 

Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, 

das bei der Gewinnung oder Aufbereitung von 

Bodenschatzen anfallt 

134 	9.1(1+2) 	Anlagen, die der Lagerung and AbfUllung von 

brennbaren Gasen in Behaltern mit einem Fas-

sungsvermogen von 3 Tonnen oder mehr die-

nen, ausgenommen Erdgasrohrenspeicher, 

sowie Anlagen zum Lagern von brennbaren 

Gasen oder Erzeugnissen, die brennbare Gase 

z.B. als Treibmittel oder Brenngas enthalten, 

soweit es sich um Einzelbehaltnisse mit einem 

Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 

Kubikzentimeter handelt (*) (#) 

135 	9.2(1+2) 	Anlagen, die der Lagerung and Umfullung von 

brennbaren FlOssigkeiten in Behaltern mit 

einem Fassungsvermogen von 5 000 Tonnen 

oder mehr dienen (*) (#) 

136 	9.36(2) 	Anlagen zur Lagerung von GOIle mit einem Fas- 

sungsvermogen von 2 500 Kubikmetern oder 

mehr 

137 	9.37(l) 	Anlagen, die der Lagerung von chemischen 

Erzeugnissen von 25 000 Tonnen oder mehr 

dienen (*) (#) 

138 	10.7(1+2) 	Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder 

Synthesekautschuk unter Verwendung von 

Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausge-

nommen Anlagen, in denen 

— weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je 

Stunde verarbeitet werden oder 

— ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk 

eingesetzt wird 

(s. auch Ifd. Nr. 221) 

139 	10.17(2) 	Offene Anlagen mit schalltechnisch optimier- 

ten gasbetriebenen Karts, die an 5 Tagen oder 

mehr je Jahr der AusUbung des Motorsports 

dienen (Kart-Bahnen) 



37 	 Anhangl 

Abstands- 

klasse 

Abstand in m Lfd. Nr. Hinweis auf 

Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

V 300 140 10.21(2) Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahn- 

kesselwagen, 	StraBentankfahrzeugen, 	Tank- 

schiffen oder Tankcontainern sowie Anlagen 

zur automatischen Reinigung von Fassern ein-

schlieBlich zugehbriger Aufarbeitungsanlagen, 

soweit die Behalter von organischen Stoffen 

gereinigt werden 

141 10.23(2) Anlagen zur Textilveredlung durch 	Sengen, 

The rmofixieren, Thermoisolieren, Beschichten, 

Impragnieren 	oder 	Appretieren, 	einschlieB- 

lich der zugehorigen Trocknungsanlagen, auch 

soweit nicht genehmigungsbedurftig 

142 10.25(2) Kalteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kalte-

mitteln von 3 t Ammoniak oder mehr (*) (#) 

143 Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 

100 000 EW 

(s. auch Ifd. Nr. 78) 

144 Oberirdische Deponien fur Inert- and Mineral-

stoffe 

145 Sage-, Furnier- oder Schalwerke (*) 

146 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von 

Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm 

147 Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, 

Gasbetonsteinen 	oder 	Faserzementplatten 

unter Dampfuberdruck 

148 Anlagen zur Herstellung von Bauelementen 

oder in Serien gefertigten Holzbauten 

149 Emaillieranlagen 

150 Presswerke (*) 

151 Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahl-

baukonstruktionen in geschlossenen Hallen (*) 

152 Stab- oder Drahtziehereien (*) 

153 Schwermaschinenbau 



38 	 Anhangl 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

300 	154 	 Anlagen zur Herstellung von Wellpappe (*) 

155 	 Auslieferungslager fur Tiefkahlkost (*) 

156 	 Margarine oder Kunstspeisefettfabriken 

157 	 Betriebsh6fe fur StraBenbahnen (*) 

158 	 Betriebshbfe der M011abfuhr oder der StraBen- 

dienste (*) 

159 	 Speditionen aller Art sowie Betriebe zum 

Umschlag grbBerer Gutermengen (*) 

160 	 Freizeitparks ohne Nachtbetrieb (*) 

(s. auch Ifd. Nr. 36) 



39 	 Anhang 1 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	 Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

NI 	200 	161 	2.9(2) 	Anlagen zum Saurepolieren oder Mattatzen 

von Glas oder Glaswaren unter Verwendung 

von Flusssaure 

162 	2.10(2) 	Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, 

soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m3  

oder mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 

kg/m3  and weniger als 300 kg /m3  Rauminhalt 

der Brennanlage betragt, ausgenommen elek-

trisch beheizte Brennbfen, die diskontinuierlich 

and ohne Abluftfuhrung betrieben werden 

163 	3.4(2) 	Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur 

Raffination von Nichteisenmetallen mit einer 

Schmelzleistung von 0,5 Tonnen bis weniger 

als 4 Tonnen je Tag bei Blei and Cadmium oder 

von 2 Tonnen bis weniger als 20 Tonnen je Tag 

bei sonstigen Nichteisenmetallen (auch soweit 

durch besondere Wahl emissionsarmerSchmelz-

aggregate nicht genehmigungsbedurftig) 

(s. auch Ifd. Nr. 93 and 203) 

164 	3.8(2) 	GieBereien fur Nichteisenmetalle soweit 0,5 

Tonnen bis weniger als 4 Tonnen je Tag bei Blei 

and Cadmium oder von 2 Tonnen bis weniger 

als 20 Tonnen je Tag bei sonstigen Nichteisen-

metallen abgegossen werden 

165 	3.10(1+2) 	Anlagen zur Oberfiachenbehandlung von 

Metallen oder Kunststoffen durch ein elektro-

lytisches oder chemisches Verfahren zur Ober-

flachenbehandlung von Metallen durch Beizen 

oder Brennen unter Verwendung von Fluss-

oder Salpetersaure (#) 

166 	5.7(2) 	Anlagen zur Verarbeitung von flussigen unge- 

sattigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz 

a) and b) 	oder flussigen Epoxidharzen mit Aminen zu 

Formmassen, Formteilen oder Fertigerzeug-

nissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge 

(Formen) verwendet werden, fur einen Harz-

verbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z. 

B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behalterbau 



40 	 Anhang 1 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

VI 	200 	167 	5.10(2) 	Anlagen zur Herstellung von Unstlichen 

Schleifscheiben,-kbrpern, -papieren oder -gewe-

ben unter Verwendung organischer Binde- oder 

L6sungsmittel 

168 	5.11(2) 	Anlagen zur Herstellung von Polyurethanform- 

teilen, Bauteilen unter Verwendung von Poly-

urethan, Polyurethanbl6cken in Kastenformen 

oder zum Ausschaumen von Hohlraumen mit 

Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangs-

stoffe 200 kg oder mehr je Stunde betragt 

169 	7.5(2) 	Anlagen zum Rauchern von Fleisch- oder 

Fischwaren mit einer Produktionsleistung von 

weniger als 75 Tonnen geraucherten Waren je 

Tag, ausgenommen 

— Anlagen in Gaststatten, 

— Rauchereien mit einer Raucherleistung von 

weniger als 1 Tonne Fleisch- oder Fischwaren 

je Woche and 

— Anlagen, bei denen mindestens 90 % der 

Abgase konstruktionsbedingt der Anlage wie-

der zugefQhrt werden 

170 	7.20(2) 	Anlagen zum Trocknen von Braumalz (Malzdar- 

ren) mit einer Prod uktionsleistung von weniger 

als 300 Tonnen Darrmalz je Tag als Vierteljah-

resdurchschnittswert 

171 	7.27(1+2) 	Brauereien mit einem AusstoB von 200 Hek- 

toliter Bier oder mehr je Tag als Vierteljahres-

durchschnittswert and (Melasse-) Brenne-

reien 

172 	7.28(1+2) 	Anlagen zur Herstellung von Speisewurzen aus 

tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter Ver-

wendung von Sauren 

173 	7.32(1+2) 	Anlagen zur Behandlung oder Verarbeitung von 

Milch sowie Anlagen mit SprGhtrocknern zum 

Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch 

oder von Milchbestandteilen, soweit 5 Ton-

nen Milch oder mehr je Tag als Jahresdurch-

schnittswert eingesetzt werden 



41 	 Anhang 1 

Abstands- 	Abstand in m 	Ud. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

200 
	

174 	7.33(2) 	Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter 

Zuffihrung von Warme, oder Aromatisieren 

oder Trocknen von fermentiertem Tabak 

175 	8.1(1) b) 	Verbrennungsmotoranlagen fur den Einsatz 

von Alt6l oder Deponiegas mit einer Feuerungs-

warmeleistung von 1 Megawatt oder mehr 

176 	8.12 	(1+2) Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lage- 

a) and b) 

	

	rung von Abfallen, mit einer Aufnahmekapazi- 

tat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder einer 

Gesamtlagerkapazitat von 100 Tonnen oder 

mehr 

177 	8.13(1+2) 	Geschlossene Anlagen zur zeitweiligen Lage- 

rung von Schlammen mit einer Aufnahmeka-

pazitat von 10 Tonnen oder mehr je Tag oder 

einer Gesamtlagerkapazitat von 150 Tonnen 

oder mehr 

178 	8.14 	(1+2) Geschlossene Anlagen zum Lagern von AbfM- 

a) and b) 

	

	len, soweit in diesen Anlagen Abf ille vor denen 

Beseitigung oder Verwertungjeweils fiber einen 

Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert wer-

den 

179 	10.8(2) 	Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, 

Reinigungs- oder Holzschutzmitteln sowie 

von Klebemitteln, ausgenommen Anlagen, in 

denen these Mittel ausschliel3lich unter Ver-

wendung von Wasser als Verdfinnungsmittel 

hergestellt werden, auch soweit nicht geneh-

migungsbedurftig 

180 

181 

	

10.10 	(1 

	

10.10 	(2 

a) and b) 

Anlagen zur Vorbehandlung> 10 t/d (Waschen, 

Bleichen, Mercerisieren) oder zum Farben ab 2 

t/d von Fasern oder Textilien auch unter Ver-

wendung von Chlor oder Chlorverbindungen 

oder von Farbebeschleunigern einschlieBlich 

der Spannrahmenanlagen 

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, 

Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln 

oder ahnlichen metallischen Normteilen durch 

Druckumformen auf Automaten sowie Auto-

matendrehereien (*) 



42 Anhangl 

Abstands- 

Masse 

Abstand in m Lfd. Nr. Hinweis auf 	Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

NI 200 182 Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten naht-

losen oder geschweiBten Rohren aus Stahl (*) 

183 Anlagen zum automatischen Sortieren, 	Rei- 

nigen, Abf011en oder Verpacken von Paschen 

aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen 

oder mehr je Stunde (*) 

184 Maschinenfabriken oder Hartereien 

185 Pressereien oder Stanzereien (*) 

186 Schrottplatze bis weniger als 1000 m2  Gesamt-

lagerflache 

187 Anlagen zur Herstellung von Kabeln 

188 Anlagen zur Herstellung von M6beln, Kisten and 

Paletten aus Holz and sonstigen Holzwaren 

189 Zimmereien (*) 

190 Lackierereien mit einem L6sungsmitteldurch-

satz bis weniger als 25 kg/h (z.B. Lohnlackie-

rereien) 

191 Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung 

192 Anlagen zum Trocknen von Getreide oder 

Tabak unter Einsatz von Geblasen (*) 

193 MOhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit 

einer Produktionsleistung von 100 Tonnen bis 

weniger als 300 Tonnen Fertigerzeugnissen je 

Tag als Vierteljahresdurchschnittswert 

(s. auch Ifd. Nr. 65) 

194 Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von 

Dauerbackwaren 

195 Milchverwertungsanlagen 	ohne 	Trocken- 

milcherzeugung 

196 Auto busunternehmen, such des 6ffentlichen 

Personennahverkehrs (*) 



43 	 Anhang 1 

Abstands- 	Abstand in m 	Lfd. Nr. 	Hinweis auf 
	

Anlagen-/Betriebsart (Kurzfassung) 

klasse 	 Nummer (Spalte) 

der 4. BlmSchV 

197 
	

Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgii-

tern bei Getreideannahmestellen, soweit weni-

ger als 400 t SchOttgOter je Tag bewegt wer-

den konnen 

198 
	

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder 

Beschichtungs-stoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, 

Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter 

Einsatz von bis zu 25 t je Tag an fluchtigen 

organischen Verbindungen 

199 	 Kart-Anlagen sowie Modellsportanlagen in 

geschlossenen Hallen 
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