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Zielgruppe Unternehmen/Standorte, die genehmigungsbedürftige oder anderweitig zu-

lassungsbedürftige Anlagen haben. 

Ihre Voraussetzungen Sie haben alle Informationen über das zulassungsbedürftige Vorhaben oder 

Sie befinden sich im Moment in der Planungsphase, um diese zu erarbeiten. 

Ausgangslage Sie stehen vor einem Vorhaben, das eine Neu-, eine Änderungsgenehmigung 

oder eine Anzeige nach Rechtsvorschriften wie BImSchG, WHG/WG oder Be-

trSichV erfordert. 

Sie haben entweder keine Erfahrung oder keine Zeit, den Genehmigungsan-

trag selbst zusammenzustellen, oder Ihre Genehmigungsbehörde hatte 

schon so viele Nachforderungen und/oder Ihnen empfohlen, professionelle 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Ziel und Vorgehen Ihr Ziel ist es, mit möglichst wenig (eigenem) Aufwand, so schnell wie mög-

lich die Genehmigung in Händen zu halten. Die Genehmigung soll darüber 

hinaus keine überraschenden Auflagen und Nebenbestimmungen enthalten. 

Um das zu erreichen, müssen Antrags-/Anzeigeunterlagen bei der Abgabe bei 

den Behörden vollständig sein, sodass die Behörden ohne Nachfragen die Be-

urteilung Ihres Vorhabens durchführen kann. So kann das Genehmigungs-/ 

Anzeigeverfahren innerhalb der üblichen Bearbeitungszeit abgeschlossen 

werden. 

Dazu erstellen wir in Ihrem Namen - quasi als Ghostwriter - Antragsunterla-

gen oder die Anzeige, die alle erforderlichen Unterlagen, wie Beschreibun-

gen, Sicherheitsdatenblätter, Gutachten, Pläne, und Technische Daten, ent-

halten. Wir prüfen ferner, ob diese Unterlagen und Daten in sich konsistent 

und plausibel sind. Wir schreiben den Antrag so, dass sowohl Fachleute als 

auch Nicht-Fachleute ihn gleichermaßen verstehen. Wir berücksichtigen da-

bei auch, dass Außenstehende möglicherweise Fragen zu Ihrem Vorhaben 

haben, die für Sie als Projektbeteiligter keine sind. 

Wir verwenden - wo erforderlich - die für Ihre Genehmigungsbehörde zutref-

fenden Formblätter oder Mustergliederungen für Antrag oder Anzeigen. 

Inhalte Alle umwelt- und sicherheitsrelevanten Zulassungsverfahren, jedoch keine 

planerischen Leistungen. 

Ergebnis Sie erhalten von uns den Genehmigungsantrag oder die Anzeige in digitaler 

Form und in der mit den Behörden vereinbarten Anzahl an Exemplaren. 

Ihre Eigenbeteiligung 

 

Sie liefern uns alle für die Antragstellung notwendigen Informationen und Da-

ten und wir fügen Sie zu einem plausiblen Ganzen zusammen. 

http://www.risolva.de/
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#bimschg
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#whg_wg
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#betrsichv
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#betrsichv
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Ansprechpartner bei Ihnen Verantwortlicher für das zulassungsbedürftige Vorhaben, zum Beispiel in der 

Planungsabteilung. 

Ihr Zeitbedarf Den, den Sie ohnehin für die planerische Leistung brauchen. 

Review des Antrags beziehungsweise der Anzeige (ca. einen halben Tag) 

Kosten Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach Festpreis. Der Gesamtumfang rich-

tet sich nach der Komplexität des Vorhabens und nach der Qualität der von 

Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen. Kleinere Genehmigungsanträge 

oder Anzeigen können wir schon ab 3.500 € anbieten. 

Mögliche Optionen Wir können dieser Aufgabe noch besser nachkommen, wenn wir nicht nur 

den Antrag/die Anzeige schreiben, sondern Sie im gesamten Genehmigungs-

verfahren begleiten und so die Behördenvertreter persönlich kennen. 

Wenn Sie die Antragsunterlagen oder die Anzeige selbst erstellen, möchten 

Sie vor deren Abgabe bei der Behörde vielleicht sicher gehen, dass alles be-

rücksichtigt wurde und dass alles plausibel ist. In diesem Fall übernehmen wir 

gerne das Review für Sie und geben Ihnen Rückmeldung, wo Sie den Antrag 

oder die Anzeige verbessern können. 

Verwandte Leistungen Begleitung im Genehmigungsverfahren 

Risolva Ansprechpartner Anja Blum 

anja.blum@risolva.de, www.risolva.de 

Telefon: 07123 30780 - 21 

Fax: 07123 30780 - 11 

 

 

http://www.risolva.de/
https://www.risolva.de/dateien/pdf-deutsch/begleitung-im-genehmigungsverfahren.pdf
mailto:anja.blum@risolva.de
http://www.risolva.de/

