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CABS Immissionskataster

Aufgabe des Immissionsschutzes ist es Mensch und 
Umwelt  vor  schädl ichen E inwirkungen durch 
Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnlichen Vorgängen zu bewahren. Die gesetzliche 
Grundlage bildet das Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) und seine zugehörigen Verordnungen. Das 
Kataster bildet die Basis zur Erfüllung der sich daraus 
ergebenden Aufgaben. Es ermöglicht die Abbildung 
komplexer Genehmigungsverfahren mit ihren spezifi‐
schen Teilbereichen wie z.B. der Umweltverträglich‐
keitsprüfung oder der öffentlichen Beteiligung. Durch die 
Übersicht zum zeitlichen Ablauf des Genehmigungs‐
verfahrens wird die fristgerechte Bearbeitung über‐
wacht. 
Die Führung von Messstellen und deren Messwerten 
unterstützt die Behörde in ihren Aufgaben  rund um die 
Verpflichtungen nach den gesetzlichen Anforderungen.
Die Gliederung nach Anlagenarten sowie das splitten in 
Anlagenteile schafft eine strukturierte Datengrundlage. 
Zur Definition von Schadstoffbelastungen werden zur 
Anlage emissionsverursachende Betriebseinheiten, 
Emissionsquellen und die sich daraus ergebenden 
emittierten Stoffe hinterlegt. 
Zur regelmäßigen Überprüfung der Anlagen werden 
durchgeführte Überwachungen protokolliert und bei 
Bedarf Folgemaßnahmen veranlasst.

Die Hinterlegung von Informationen zu angrenzender 
Flächennutzung und weiteren Anlagen, die sich im 
Einwirkungsbereich befinden, unterstützt die Ein‐
schätzung von Gefahrenpotenzialen.
Durch die Vorgangsbearbeitung wird eine medienbruch‐
freie Kommunikation zwischen den beteiligten 
Amtsbereichen geschaffen. Schriftverkehr, der über das 
Immissionskataster generiert wird, kann beispielsweise 
als Stellungnahme direkt digital an die zugehörige Bau‐
maßnahme des Baugenehmigungsverfahrens übertragen 
werden. 



Leistungsmerkmale

 Gliegerung der Anlagen in 

Teilobjekte z.B. zur Verwaltung von 

Windparks

  Je nach zutreffender Anlagenart 

werden spezifische Erfassungs‐

masken aktiviert, welche eine detail‐

lierte Erfassung der 

Anlageneigenschaften  zulässt

  Einfache Einordnung der Anlage 

in das zutreffende Verfahren der 

BImSchV durch Auswahl aus dem 

komplett  hinterlegten  Schlüssel

  Zuordnung des Wirtschaftszwei‐

ges  aus der  NACE‐Klassifizierung

  Es besteht die Möglichkeit zur 

freien Gliederung von Statistik‐

gruppen für Anwenderspezifische 

Analysen

  Planung und Durchführung von 

behördlichen  Überwachungen 

  Unterstützung bei der Durchfüh‐

rung von Schadstoffmessungen 

 Hinterlegung von Bilddokumen‐

tationen  zu den  einzelnen  

Objekten

 Schnittstellenanbindung an das 

Geoinformationssystem

Technische Informationen

  intuitiv bedienbare grafische 

Oberfläche

  redundanzfreie Datenhaltung 

durch Verwendung von einheit‐

lichen Stammdaten anwendungs‐

übergreifend

  mandantenfähig ‐ dadurch ist 

die Pflege mehrerer vollständig 

getrennter Datenbestände in einer 

Datenbank möglich

  Umfangreiches Berechtigungs‐

management mit Gliederung in 

Nutzergruppen

  anwenderfreundliche 

Weiterlei‐tung des elektronischen 

Vorgangs an  beteiligte  Fachämter



Das Unternehmen

Seit über 30 Jahren entwickeln und vertreiben wir 

kommunale Software‐Anwendungslösungen für 

Nutzer integrierter Verwaltungsinformatik und 

Geoinformatik. Das Leistungsspektrum umfasst 

Finanzinformationssysteme und zahlreiche fach‐

amtsspezifische Anwendungen mit der Zielstellung 

integrierter, ämterübergreifend organisierter 

Informationsverarbeitung.

Vorgangsbezug, einheitliche Informationsebenen 

und modernste Technologien unserer Anwen‐

dungslösungen rationalisieren einzelne und kom‐

plexe Verwaltungsprozesse. Sie gestalten Orga‐

nisationsformen effizienter, beruhen auf einer ein‐

heitlichen Basis, bringen den Informationsgewinn, 

schaffen die Entscheidungssicherheit und optimie‐

ren qualitativ das Handeln der Verwaltung.

Leistungsfähige moderne technische Ausrüstungen 

und qualifizierte Mitarbeiter garantieren den Erfolg. 

Marktkenntnisse, praktische Erfahrungen und das 

Leistungspotential sind die Basis der CABS für eine 

bedarfsorientierte Analyse und Konzeptentwicklung  

zusammen mit dem  Anwender. 

Wir sorgen für eine effektive DV‐Technologie und 

den wirtschaftlichen Einsatz in Ihrer Verwaltung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen, Ziele 
und Projekte.

Unser Know How für Ihren Erfolg


