
Änderungen bei der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von Anlagen der Stahl- 
und Metallrecycling Betriebe  

Aufgrund europäischen Rechts ist die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, unter 
anderem das Anlagenzulassungsrecht zu ändern. Bisher konnten Anlagen für das Stahl- und 
Metallrecycling auch baurechtlich genehmigt werden. Aufwendigere 
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren kamen lediglich bei bestimmten 
Anlagen und bei Überschreiten einer vorgegebenen Leistungsgrenze zur Anwendung 
(Aufzählung im Anhang zur 4. BImSchV).  

1. Durch die sogenannte IVU-/UVP-Änderungsrichtlinie wird unter anderem die 
Anlagenverordnung (4. BImSchV) erweitert. Zukünftig unterliegen der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbedürftigkeit neben Shredderanlagen (Nr. 8.9 a) 
u. a. folgende Anlagen:  

  

Nr. 8.9 b  
Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks,  
Spalte 1: Mit einer Gesamtlagerfläche von 15.000 m2 oder mehr oder mit einer 
Gesamtlagerkapazität von 1.500 t oder mehr,  
Spalte 2: mit einer Gesamtlagerfläche von 1.000 m2 bis weniger als 15.000 m2 oder 
mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 t bis weniger als 1.500 t,  

Nr. 8.9 c  
Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 5 Altautos 
oder mehr je Woche (Spalte 2), 

Nr. 8.11 b  
Anlagen zur sonstigen Behandlung von  
bb) nicht besonders überwachungsbedürftigen Abfällen mit einer Durchsatzleistung 
von 10 t oder mehr je Tag (Spalte 2) jeweils ausgenommen Anlagen, die durch Nr. 
8.1 bis 8.10 erfasst werden;  

Nr. 8.12 b  
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von nicht besonders überwachungsbedürftigen 
Abfällen, mit einer Aufnahmekapazität von 10 t oder mehr je Tag oder einer 
Gesamtlagerkapazität von 100 t oder mehr, ausgenommen die zeitweilige Lagerung 
- bis zum Einsammeln - auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle (Spalte 2).  

Nr. 8.14 b  
Anlagen zum Lagern von nicht besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, 
soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils 
über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden, mit einer 
Aufnahmekapazität von 10 t oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 
150 t oder mehr (Spalte 1). Anlagen zum Lagern von nicht besonders 
überwachungsbedürftigen Abfällen, soweit in diesen Abfälle vor deren Beseitigung 
oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert 
werden mit einer Aufnahmekapazität von weniger als 10 t je Tag oder einer 
Gesamtlagerkapazität von weniger als 150 t (Spalte 2).  

Nr. 8.15 b  
Anlagen zum Umschlagen von nicht besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, 



mit einer Leistung von 100 to der mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum 
Umschlagen von Erdaushub oder Gesteinen, dass bei der Gewinnung oder 
Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt (Spalte 2).  

Anmerkung: Unberücksichtigt geblieben sind Anlagen des Bereichs besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle.  

Die geänderten Leistungsgrenzen zeigen, dass allenfalls in Betrieben mit sehr kleinen 
Anlagen diese zukünftig noch baurechtlich genehmigt werden können. Jede größere neue 
Anlage oder in entsprechender Größe zu ändernde Anlage unterliegt nach der 
Gesetzesänderung einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren (Spalte 1: 
förmliches Verfahren; Spalte 2: vereinfachtes Verfahren).  

Die Neuregelung wird auf Veranlassung des Bundesrates noch im Vermittlungsausschuss 
beraten. Es kann zur Zeit nicht bestimmt werden, wann mit einem Inkrafttreten des Gesetzes 
zu rechnen ist. Vorgesehen ist hinsichtlich des Inkrafttretens, dass das Gesetz am Tage nach 
der Verkündung Inkrafttreten soll. Für bestehende Anlagen gelten die allgemeinen 
Übergangsvorschriften:  

Bestehende Anlagen genießen grundsätzlich Bestandsschutz. Soweit solche Anlagen erstmals 
in den Anhang zur 4. BImSchV aufgenommen worden sind, ist eine Anzeige im Sinne der 
Übergangsvorschriften gemäß § 67 Abs. 2 BImSchG innerhalb von 3 Monaten nach 
Inkrafttreten der Verordnung an die zuständige Behörde zu richten. Einen entsprechenden 
Mustertext werden wir Ihnen dazu rechtzeitig vorab zur Verfügung stellen. Außerdem 
erhalten Sie weitere Sachinformationen in den Landesgruppen-Sitzungen, gegebenenfalls 
Sonderveranstaltungen und in unserem Rundschreiben.  

2. Im sachlichen Zusammenhang damit hat ein Gesetz zur Sicherstellung der 
Nachsorgepflichten bei Abfalllagern (BT Drs. 14/4926) vom 06.12.2000 zwischenzeitlich die 
Zustimmung des Bundesrates erlangt, aufgrund dessen bei Abfallentsorgungsanlagen, d. h. 
bei sämtlichen unter Nr. 8 des Anhangs zur 4. BImSchV genannten Anlagen, eine 
Sicherheitsleistung verlangt werden kann. Außerdem gilt die Ausnahmeregelung von der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbedürftigkeit für die Dauer von 12 Monaten nach 
Inbetriebnahme (§ 1 Abs. 1 Satz 1 4. BImSchV) nicht mehr für Abfallentsorgungsanlagen (§ 
1 Abs. 1 Satz 2 4. BImSchV).  

 


