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Betreiber
der
Anlage
 
Standort
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Anlage
 
Art
der
Anlage
Ansprechpartner für Rückfragen:
Bezeichnung des Werkes oder des Betriebes, in dem die Anlage errichtet ist:
Nummer in der Verordnung über genehmigungspflichtige Anlagen (4. BImSchV): (wird ggf. vom Landratsamt Erding eingetragen)
 
 Erklärung
 
 Ich / Wir versichern, dass die gemachten Angaben wahr und vollständig sind.
Unterschrift
Unterschrift ges. Vertreter/Betreuer
 
Unterlagen
 
 
 
Betriebs-
oder
Geschäfts-
geheimnisse
 
 
Inbetrieb-
nahme
Der Anzeige sind folgende -auf die vorgenannten Änderungen der Anzeige bezogene- Unterlagen beigefügt: (Zutreffendes bitte ankreuzen)
(ggf. mit technischen Datenblättern und Auflistung der Einsatzstoffe) 
Die Unterlagen enthalten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
(bitte aufführen, welche Unterlagen als Unterlagen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheim- nisse enthalten, gekennzeichnet sind und welche Ersatzunterlagen zur Veröffentlichung bestimmt werden)
in Betrieb genommen.
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