
   

 

 

  Formular 1  
  - Blatt 1- 

 
 

Antrag 
auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen 

im Sinne von § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Neugenehmigung) 

 
 
 
 
 
Anschrift  Az. (Antragsteller/in)  

            

      

      

  
 

1. Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin 

 Name/Firmenbezeichnung:       

 Postanschrift:       
 (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort) 

 Tel. Nr.:       Kreis:         
 (mit Vorwahl-Nr.) 

  

 Zur Bearbeitung von Rückfragen: Abteilung:           

  Sachbearbeiter/in:        

  Tel.-Nr.:          

 

 

 
 



   

 

 

2.  Allgemeine Angaben zu der / den Windenergieanlage(n) (WEA)         Formular 1   

2.1 Standort und Art der WEA                   - Blatt 2 - 

Nr. und Spalte des Anhangs zur 4. BImSchV :    
Ort:         Gemarkung:        
 

 Die WEA befinden sich in der durch Flächennutzungs- oder Bebauungsplan ausgewiesenen Konzentrationszone:  
       
 (Name der Konzentrationszone oder Name bzw. Az. des F- oder B-Planes) 

 
 

Angaben zu der / den WEA (Tabellengröße auf erforderliche WEA-Zahl anpassen, bitte auch bereits genehmigte oder vorhandene WEA des Betreibers im Gebiet eintragen) 
 
WEA
Nr. 

WEA-Typ Nenn-
leistung 
[kW] 

Naben-
höhe 
[m] 

Rotor- 
durch-
messer 
[m] 

Standort Bau- oder BImSchG-Genehmigung 
(sofern vorhanden) 

Rechtswert Hochwert Flur Flur-
stück 

Aktenzeichen Datum 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 



   

 

 

 
Formular 1 

- Blatt 3 - 
2.2 Beantragt wird *) 

  ein Vorbescheid   hinsichtlich       

  die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb   (Vollgenehmigung) 

 und zunächst die Teilgenehmigung    für        

  eine weitere Teilgenehmigung    für        

 
 der o.g. genannten Anlage. Bezug genommen wird auf         
 
  Vorbescheid vom :       Aktenzeichen:       

  Teilgenehmigungs-Nr.**):       vom:          Aktenzeichen:       

 
 2.3  Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt *)   

  Topographische Karte       -fach 

  Bauvorlagen       -fach 

  Anlagen- und Betriebsbeschreibung       -fach 

  Immissionsprognose       -fach 

  Beschreib. von Herkunft und Verbleib der Abfälle       -fach 

  Kurzbeschreibung nach § 4 Abs. 3 der 9. BImSchV       -fach 

  Sonstige Unterlagen       -fach 

  Verzeichnis        -fach 

 
2.4 Die Gesamtkosten der beantragten Anlage werden voraussichtlich €       betragen. 

 Darin sind Rohbaukosten von €        enthalten.  

 In den angegebenen Kosten ist die Mehrwertsteuer inbegriffen. 

 
2.5 Die Anlage soll am        in Betrieb genommen werden. 
 
 
      ....................................................... 
 Ort, Datum  (Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin) 

 
 
 
 
 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 
**) Sind mehrere Teilgenehmigungen erteilt worden, so ist nur auf die letzte Bezug zu nehmen 
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