Abstract

Permitting Procedure
of Sewage Sludge Incineration Plants
from the Perspective of a Permitting Authority
Rechtlicher Rahmen

Michaela Braun

The permitting procedure is getting more and more complex. Implementation of
European legislation into the German legal system is quite difficult due to the lack of
consistency within the European scope of permitting systems and of course due to the
old and sophisticated legal system in Germany.
Citizens are more and more willing to take action against all kind of, from their perspective, dangerous industrial installations. Sewage sludge incineration plants are of course
of this kind. Citizens are willing to fight for environmental protection issues again.
However, obstacles within the permitting procedure are getting bigger for permitting
authorities as well for the applicant operator.
Some relevant instances regarding the documentation relevant for the permit application as well as some advice regarding the permitting procedure are mentioned.
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Die Genehmigungsverfahren im Immissionsschutzrecht als auch im Wasserrecht sind
sehr komplex und anspruchsvoll geworden. Dies gilt sowohl für den Antragsteller als
auch für die Behörde.
Die konzentrierte Entscheidung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
umfasst in der Regel alle notwendigen Zulassungen, die für den Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage erforderlich sind, abgesehen von wasserrechtlichen
Erlaubnissen. Die Konzentration soll die notwendigen Genehmigungsverfahren
bündeln und damit beschleunigen.
Das Umweltrecht umfasst viele verschiedene Aspekte. Das Naturschutzrecht hat einen
ganz anderen Stellenwert gegenüber früher bekommen. Auch bei der Anwendung des
Wasserrechts entwickeln sich die Anforderungen exponentiell. Aufgrund fehlender oder
veralteter Verwaltungsvorschriften wird vieles auf die Vollzugsebene abgewälzt. Die
Dauer der Revision der TA Luft ist ein deutliches Beispiel, dass es gilt, viele, teilweise
gegenläufige Interessen abzuwägen. Der Gesetzgeber kann dem Wunsch nach einer
schlüssigen Umsetzung nur noch in Ausnahmefällen nachkommen. Die regelmäßig auf
EU-Ebene initiierte Anpassung der Vorgaben als BVT-Schlussfolgerungen und deren
faktische Direktwirkung nach deren Veröffentlichung für neue Anlagen birgt Risiken.
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Die von der EU gesetzten Frist von vier Jahren bis zur Umsetzung in nationales Recht
wird in Deutschland häufig überschritten. Somit verbleibt es der internen Absprache
zwischen den Genehmigungsbehörden, den anderen Trägern öffentlicher Belange und
den Antragstellern als auch den einzubindenden Gutachtern die Anforderungen für
Genehmigungsverfahren abzustecken und festzulegen.
Die Bürger sind bereit gegen Vorhaben zur Verbrennung von Abfällen oder Klärschlamm vorzugehen. Der Umweltschutz genießt wieder Anerkennung, nachdem er
in den letzten 20 Jahren doch eher ein stiefmütterliches Dasein gefristet hat. Es gibt
viele Akteure, die Ängste schüren, unabhängig davon, ob dies gerechtfertigt ist oder
nicht. Die Tatsache, dass die Genehmigungsbehörde im Immissionsschutzrecht eine
gebundene Entscheidung trifft, das heißt, keinen Ermessens- oder Abwägungsspielraum bei der Erteilung oder Ablehnung einer Genehmigung hat, macht die Behörde
für diese Bürger neben dem Antragsteller ebenfalls zum Gegner. Eine Erteilung der
Genehmigung bedeutet nicht, dass keinerlei Auswirkungen vom Vorhaben auf die
Umwelt und die Bürger ausgehen werden. Sie bedeutet, dass die Auswirkungen auf
die Bürger und die Umwelt im rechtlich zulässigen Maß stattfinden.
Die rechtliche Umsetzung des Aarhus-Protokoll, mit der das Klagerecht für Umweltverbände eingeführt wurde, beeinflusst das Genehmigungsverfahren. Durch den Wegfall der Präklusion nach einem öffentlichen Verfahren, können potentielle Kläger und
deren mögliche Bedenken unerkannt bleiben. Die Genehmigungsbehörde versucht
daher die Rechtssicherheit ihrer Entscheidungen durch detaillierte Begründungen
zu belegen.
Die Digitalisierung ist inzwischen in der Verwaltung und auch im Genehmigungsverfahren angekommen. Die notwendigen Prozesse dafür sind jedoch noch nicht
etabliert, geschweige denn eingeschliffen. In Nordrhein-Westfalen bedeutet dies meist
noch eine Kombination aus elektronischen Versionen und Papierversionen für die
verschiedenen Zwecke im Genehmigungsverfahren.

1. Immissionsschutzrechtliches Zulassungsverfahren
Für eine Klärschlammverbrennungsanlage sind mit dem Antrag der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung eine Vielzahl von Zulassungen durch die Konzentration im
Verfahren mit abgedeckt. Hier darf allerdings nicht vergessen werden, dass im Antrag
dafür alle erforderlichen Unterlagen im prüffähigen Zustand enthalten sein müssen.
Im Folgenden werden unabhängig von ihrer Wertigkeit häufig auftretende Konflikte
im Genehmigungsverfahren genannt und kurz beschrieben.

1.1. Erlaubnis nach § 18 BetrSichV
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass häufig die Unterlagen zur Erteilung einer Erlaubnis
nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für den Dampfkessel große Lücken
aufweisen. Manchmal sollen Investitionsentscheidungen auf den Zeitpunkt nach Erteilung der Genehmigung geschoben werden oder Aufträge werden erst sehr spät auf den
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Der Dampfkessel in einer Verbrennungsanlage gehört allerdings zum Kern einer Verbrennungsanlage. Eine Genehmigung unter Vorbehalt ist daher nicht der anzustrebende
Weg. Ein Ausschluss der Erlaubnis innerhalb der konzentrierten Genehmigung ist
rechtlich nicht machbar.
Trotz der länderübergreifend gültigen Erläuterungen und Hinweisen für die Durchführung der Erlaubnisverfahren nach § 18 der Betriebssicherheitsverordnung LV 49
vom Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) ist das fast
schon ein Standardstreitpunkt zwischen Genehmigungsbehörde und Antragsteller.

1.2. FFH-Verträglichkeitsprüfung
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH = Fauna-Flora-Habitat) hat in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren der jüngeren Vergangenheit insbesondere
für Verbrennungsanlagen durch richtungsweisende Gerichtsverfahren extrem an
Stellenwert gewonnen. Gerade im Hinblick auf die Stickstoffeinträge in FFH-Gebiete
gibt es inzwischen eine Reihe von Urteilen auf Bundesverwaltungsgerichtsebene. Stickstoffeinträge können nur dann zugelassen werden, wenn die geschützten FFH-Lebensraumtypen nicht nachteilig beeinflusst werden. Der Aufwand, für diesen Nachweis ist
häufig höher als es für eine immissionsschutzrechtliche Bewertung bisher erforderlich
war. So sind Vorgaben aus der TA Luft, die einen Verzicht auf Immissionsprognosen
zugelassen hätten, nicht mehr wirksam.

1.3. Planungsrecht
Die Bedeutung, welche das Planungsrecht im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einnimmt, zeigt das Beispiel des Kraftwerkes in Datteln. Das
Planungsrecht und die Bebauungspläne bilden die Grundlage einer jeden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Sollte die Grundlage gänzlich entzogen werden,
bedeutet dies, dass auch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung rechtswidrig
wird. Als Folge der Nichtigkeit des Bebauungsplans für das Kraftwerk Datteln durch
das Urteil vom OVG NRW vom 03.09.2009 (AZ: 10 D 121/07.NE) wurden die
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen teilweise aufgehoben und letztlich erst
10 Jahre später durch einen neuen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbescheid ersetzt. Es gibt nur wenige Flächen, die aufgrund ihrer planerischen Ausweisung für Klärschlammverbrennungsanlagen zulässig sind. Die planungsrechtliche
Zulässigkeit sollte vor Antragstellung jedoch geklärt und gegeben sein. Der Standortauswahl sollte ohnehin eine hohe Bedeutung eingeräumt werden.

1.4. Immissionsschutzrecht
Häufig möchte der Antragsteller auf das langwierige Prozedere einer Vorbelastungsmessung verzichten. Davon ist aus Sicht der Genehmigungsbehörde abzuraten. Daher
sollte bei der Planung eines Vorhabens bereits die Zeit zur Ermittlung der Vorbelastung
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Weg gegeben. Dann steht der Dampfkessel in seiner endgültigen Form möglicherweise
noch nicht fest. Unterlagen für die Genehmigung werden von den Lieferanten erst nach
Auftragserteilung herausgegeben.
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mit eingerechnet werden. Mit einer sauberen Darstellung der luftgetragenen Auswirkungen kann zur Versachlichung im Erörterungstermin beitragen werden. In Gebieten
der Luftreinhalteplanung kann das die Bewertung der luftgetragenen Auswirkung der
Anlage erheblich erleichtern.
Das Immissionsschutzrecht macht Vorgaben, dass Immissionen in einer Höhe zulässig sind, wenn die Gesamtbelastung, die aus der Summe von Vorbelastung und
Zusatzbelastung besteht, unter den Immissionsrichtwerten der TA Luft bleiben.
Unter Zusatzbelastung wird die Zusatzbelastung des geplanten Vorhabens verstanden
und im Falle einer Änderung einer bestehenden Anlage ist diese mit aufzusummieren.
Dies ist in der bisherigen TA Luft noch nicht abgebildet. Die Erlasslage in NRW
fordert dies aber schon seit Jahren. Der Entwurf der neuen TA Luft berücksichtigt die
Vorgaben im vollen Umfang. Nur so können rechtssichere Entscheidungen getroffen
werden.
Weiterhin sind bei der Neuplanung der Klärschlammverbrennungsanlagen die neuen
BVT-Schlussfolgerungen im Bereich der Abfallverbrennung für die Erfüllung der
Vorsorgeanforderungen vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß dem Stand der
Technik zu beachten, soweit sie unter die Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU
fallen. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung waren diese noch nicht veröffentlicht.
Aber ab Veröffentlichungsdatum haben die Anforderungen unmittelbare Wirkung für
neu zu genehmigende Anlagen. Natürlich sind die Anforderungen dann noch nicht in
nationales Recht umgesetzt. Dieser Zeitraum ist sowohl für die Genehmigungsbehörde
als auch für den Antragsteller eine Zeit mit erhöhtem Abstimmungsbedarf. Ziel muss
es sein, einen Bescheid zu erteilen, dessen Anforderungen die BVT-Schlussfolgerungen
bereits abdecken. Nur so kann der Bescheid rechtssicher werden. Er muss dafür z.B.
mindestens die oberen Bandbreiten der in den Schlussfolgerungen aufgeführten BVTassoziierten Emissionswerte für Neuanlagen abdecken.

2. Wasserrechtliches Zulassungsverfahren
Das wasserrechtliche Zulassungsverfahren, auf das in der Regel spätestens bei der Aufbereitung der Klärschlammaschen am Standort nicht verzichtet werden kann, beinhaltet
inzwischen einen sehr hohen Aufwand bei der Antragsvorbereitung. Empfehlenswert
ist frühzeitig mit der Behörde Kontakt aufzunehmen.
Die Achillesferse ist dabei nicht unbedingt die notwendige Einhaltung des Standes der
Technik für die Abwasserbehandlung sondern der Nachweis der Gewässerverträglichkeit der Einleitung des behandelten Abwassers.
Zum Nachweis der Gewässerverträglichkeit einer Einleitung des Abwassers ist, vergleichbar mit den Vorbelastungsmessungen für die Immissionsprognose aus dem
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, auch die Vorbelastung im
Gewässer parameterscharf zu ermitteln. Dann sind die Zusatzbelastungen durch das
Vorhaben zu ermitteln und als Mischrechnung die prognostizierte Gesamtbelastung
im Gewässer zu bestimmen. Mit diesen Ergebnissen kann die Behörde einen Abgleich
mit den in der Oberflächengewässerverordnung konkretisierten Vorgaben machen.
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Die Grundvoraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis ist, wie bereits erwähnt, die
Einhaltung des Standes der Technik der Abwasserbehandlung. Üblicherweise ist das
bei Erfüllung der Abwasserverordnung und deren Anforderungen in den jeweiligen
Anhängen gegeben.
Auch im Wasserbereich spielt dabei der innerhalb der EU regelmäßig angestoßene
Prozess der Bestimmung der besten verfügbaren Techniken eine Rolle. Gerade steht
die Veröffentlichung der BVT-Schlussfolgerungen für Abfallverbrennungsanlagen
bevor. Diese wären dann auch bei Klärschlammverbrennungsanlagen zu beachten,
sollten diese unter die Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/EU fallen und die in den
Schlussfolgerungen angesprochenen Abwässer anfallen. Für neu zu genehmigende
Anlagen hätten die dort abgebildeten Anforderungen unmittelbare Wirkung. Sie
müssten also von den Genehmigungsbehörden beachtet werden, auch wenn noch
keine nationale Umsetzung erfolgt ist.
Die notwendigen Wasserrechte für den Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage sollten bei der Wahl des Standortes auf keinen Fall vernachlässigt werden.
Schwierigkeiten, die im wasserrechtlichen Verfahren auftreten, wirken sich auch
auf die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung aus, da hier, wenn
auch keine Konzentration vorgesehen ist, zumindest eine Koordinierungspflicht der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde besteht.
Im Übrigen wird das Genehmigungsverfahren oder die Anforderungen an die Qualität
der Abwässer nicht deutlich erleichtert, wenn die Ableitung der Abwässer nicht direkt
sondern indirekt über eine Kläranlage erfolgt. Der Nachweis der Gewässerverträglichkeit muss weiterhin geführt werden.

3. Verfahrensablauf
Bisher wurden nur die Genehmigungsvoraussetzungen angesprochen. Abschließend
sollen Informationen für die geänderten Anforderungen im Verfahren selbst deutlich
gemacht werden.

3.1. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
Es empfiehlt sich eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung bereits vor der Antragstellung durchzuführen. Verfahren zur Genehmigung von Klärschlammverbrennungsanlagen haben in der Regel ein größeres Echo in der Öffentlichkeit zu erwarten. Für
Großvorhaben ist daher die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vor Antragstellung
im Verwaltungsverfahrensgesetz vorgesehen (§ 25 Abs. 3 VwVfG). Wenn die Öffentlichkeitsbeteiligung gut gemacht wird, kann sie die Akzeptanz der Anlage erheblich
erhöhen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung sollte nach Möglichkeit ohne Genehmigungsbehörde stattfinden. Die Genehmigungsbehörde muss auf jeden Fall ihren neutralen
Standpunkt wahren.
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Eine Erlaubnis kann erteilt werden, wenn eine Verschlechterung des Gewässers nicht zu
erwarten ist und auch die Zielerreichung eines ökologisch guten Zustandes/Potentials
bzw. guten chemischen Zustands des Gewässers gewährleistet bleibt.
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3.2. Relevante Verfahrensvorschriften
Für den Fall, dass wasserrechtliche Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit
geführt werden müssen, ist neben der Verordnung über das Genehmigungsverfahren
(9. BImSchV) auch die Verordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und
Überwachung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen und Gewässerbenutzungen
(IZÜV) zu beachten. Diese verweist in weiten Teilen auf die Verfahrensvorschriften
der 9. BImSchV. Sind wasserrechtliche und immissionsschutzrechtliche Verfahren zu
führen, können diese parallel geführt werden und z.B. ein gemeinsamer Erörterungstermin vorgesehen werden.

3.3. Bekanntmachungen und Veröffentlichungen
Die Inhalte von Bekanntmachungen sind weitaus umfangreicher geworden. Hieraus
sollen – ebenfalls auf das Aarhus-Protokoll zurückzuführen – für den Bürger die
Umweltauswirkungen und die Informationen, die dazu vorliegen, erkennbar sein. Für
den Fall, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, sind die Unterlagen
auch auf einem elektronischen Portal zu veröffentlichen. Das Portal der Bundesbehörde
(www.uvp-portal.de) verweist auf alle Länderportale. Alle elektronisch veröffentlichten Unterlagen dürfen keine Urheberrechtsprobleme hervorrufen. Unterlagen, die
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, sind dabei durch Ersatzdokumente,
die trotzdem die Auswirkungen erkennen lassen, zu ersetzen. Manche Antragsteller
gehen dazu über, hier sämtliche Antragsdokumente zu veröffentlichen. Dies erhöht die
Rechtssicherheit, falls Informationen über die Umweltverträglichkeit letztlich doch in
anderen Dokumenten, als in den Veröffentlichten zu finden wären. Ein Zwang dafür
besteht zumindest derzeit in Nordrhein-Westfalen nicht. Hier können sich aber durch
den Digitalisierungsprozess, der stark an Fahrt aufgenommen hat, schnell wieder
Änderungen ergeben.
Dies gilt auch für die derzeit noch notwendige schriftliche Auslegung der Antragsunterlagen.

3.4. Erörterungstermin
Dem Erörterungstermin sollte ausreichend Zeit zur Vorbereitung eingeräumt werden.
Es ist wichtig, dass vorgebrachte Einwendungen gut vorbereitet erörtert und allen
Beteiligten die erforderlichen Informationen weitergegeben werden. Eine gute Vorbereitung kann letztlich auch die Erstellung des Bescheides erheblich verbessern. Im
Genehmigungsbescheid wird heute ausführlich hergeleitet, dass die Genehmigungsvoraussetzungen aus den zu betrachtenden Rechtsgebieten vorgelegen haben. In den
wasserrechtlichen Erlaubnissen ist häufig eine Begründung der Gewässerverträglichkeit
der Einleitung auf die einzeln betrachteten Parameter herunterzubrechen. Hier können
in der Regel bereits erhebliche Vorarbeiten geleistet werden, die die Genehmigungsbehörde dann auch für den Bescheid verwenden kann.

102

Genehmigungsverfahren von Klärschlammverbrennungsanlagen aus Sicht der Verwaltung

Es empfiehlt sich, auch nach Erteilung der Genehmigung, in der Bauphase als auch im
späteren Betrieb offen und transparent bei Bürgerbeschwerden zu agieren und auch
aktiv zu kommunizieren.

3.5. Fehlende Präklusion in Genehmigungsverfahren
Ziel der Genehmigungsbehörden aller Länder ist es, rechtssichere Bescheide zu erteilen.
Durch die Komplexität der Verfahren und der zu beachtenden Rechtsetzung wird dies
immer schwieriger. Ein wesentlicher Punkt, der hierbei eine Rolle spielt, ist die durch
die Rechtsprechung und inzwischen durch das Rechtsbehelfsbereinigungsgesetz festgelegte aufgegebene Präklusion. Dies ist, wie oben bereits erwähnt, eine Auswirkung der
Umsetzung der Aarhus-Konvention. Allen Berechtigten (Betroffene und Umweltverbände) steht der Rechtsweg offen, auch wenn sie keine oder andere Einwendungen im
Verfahren vorgebracht haben. Dies hat zur Folge, dass sowohl die Behörde als auch der
Antragsteller nicht sicher sein kann, dass alle Probleme bei der Genehmigung bedacht,
abgebildet und entsprechend gewürdigt worden sind. Hier wird sich zukünftig noch
herausstellen, welche Unwägbarkeiten damit verbunden sind.
Alles fließt …
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Es ist aber klar, dass manche Befürchtungen der Anwohner in einem solchen Termin
nicht ausgeräumt werden können. Trotzdem ist es wichtig, dass die Bürger erkennen,
dass ihre Sorgen ernst genommen werden und kompetente Leute sowohl bei der
Behörde als auch bei den Antragstellern am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen.

VERWERTUNG VON
KLÄRSCHLAMM
Stephanie
| Elisabeth Thomé-Kozmiensky
Karl J.Thiel
Thomé-Kozmiensky
Mineralische Nebenprodukte und Abfälle

Klärschlamm

4

Buch 1

Olaf Holm
Elisabeth Thomé-Kozmiensky
Peter Quicker
Stefan Kopp-Assenmacher

Erschienen:
November 2018

St
e
El ph
isa a
be nie
th Th
Th ie
oml
é-

Verwertung
K
von
lä
Klärschlamm
rs
ch
la
mm
Ko

zm

ie

ns

ky

3

Hardcover: 574 Seiten,
Hardcover: etwa 350 Seiten,
farbigen
Abbildungen,
mit mit
farbigen
Abbildungen,
inkl.
Kontaktdaten
Autorenverzeichnis
inkl.75,00
Kontaktdaten
Preis:
EUR
Preis:
75,00 EUR

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 3. Oktober
2017 werden weitreichende Veränderungen in der Aufbereitung und Behandlung von Klärschlämmen
erforderlich. Zum einen schränkt die Verordnung zukünftig die herkömmliche Verwertung in der
Landwirtschaft deutlich ein. Zum anderen wird dem bundespolitischen Ziel einer weitergehenden
Kreislaufwirtschaft Rechnung getragen. Der Fokus liegt hierbei folgerichtig auf dem enthaltenen
Phosphor, welches seitens der Europäischen Kommission seit 2014 als „kritischer Rohstoff“ eingestuft
wird.
Diverse Verfahrensansätze zur Phosphorrückgewinnung direkt aus Klärschlämmen oder indirekt aus den
Rückständen einer thermischen Behandlung befinden sich in unterschiedlichsten Entwicklungsstadien.
Vor dem Hintergrund einer hinsichtlich Spezifikation (Größe, Ausbaustufen) und Umfeld (urban, ländlich,
lokale Verwertungsmöglichkeiten) der Kläranlagen äußerst heterogenen Branche stellt sich für viele
Betreiber die Frage nach sinnvollen technischen Lösungen und wirtschaftlich passenden Konzepten. Das
im Rahmen der Berliner Klärschlamm-Konferenz im Herbst 2018 veröffentlichte Fachbuch bietet eine
Übersicht zur veränderten Rechtslage sowie zu aktuellen Verfahrensansätzen und Praxiserfahrungen.

Bestellen Sie direkt beim TK Verlag oder unter order@

.de

TK Verlag GmbH
Dorfstraße 51
D-16816 Nietwerder-Neuruppin
Tel. +49.3391-45.45-0 • Fax +49.3391-45.45-10
E-Mail: order@vivis.de

Vorwort

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Olaf Holm, Elisabeth Thomé-Kozmiensky,
Peter Quicker, Stefan Kopp-Assenmacher (Hrsg.):
Verwertung von Klärschlamm 2
ISBN 978-3-944310-49-7 Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH
Copyright: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Dr.-Ing. Olaf Holm
Alle Rechte vorbehalten
Verlag:
Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH • Neuruppin 2019
Redaktion und Lektorat: Dr.-Ing. Olaf Holm
Erfassung und Layout:
Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Janin Burbott-Seidel,
Roland Richter
Druck:
Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig.
Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN,
VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag
keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich,
gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der
jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
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