ABFALLINFORMATION AN DEN DEPONIEINHABER
FÜR ABFALL GEMÄSS § 13 ABS. 2 DVO 2008 (ABFÄLLE < 15
TONNEN PRO ABFALLBESITZER UND JAHR ZUR ABLAGERUNG
AUF EINER BAURESTMASSEN-, RESTSTOFF- ODER MASSENABFALLDEPONIE)
Eindeutige Kennung
dieser Abfallinformation:

……
……

…
…

Ausstellungsdatum:

……
……

…
…

Abfallbesitzer (in dessen Namen an die Deponie angeliefert wird)
Personen GLN (bei registrierten Personen):

..| | | | | | | | | | | | .

Firmenname ODER bei privaten Personen Vor- und Nachname:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Der Abfallbesitzer ist auch der Abfallerzeuger:

 ja

 nein

Abfallerzeuger (die Person die den Abfall, wie er an die Deponie angeliefert wird, erzeugt hat –
nur auszufüllen wenn ANDERE Person als Abfallbesitzer)
Personen GLN (bei registrierten Personen):

..| | | | | | | | | | | | .

Firmenname ODER bei privaten Personen Vor- und Nachname:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anfallsort (der Ort, an dem der Abfall so wie er an die Deponie angeliefert wird, anfällt)
Anschrift (Adresse ODER Katastralgemeinde und Grundstücksnummer(n)):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Standort GLN (bei registrierten Standorten):
Der Anfallsort ist auch der Absendeort:

..| | | | | | | | | | | | .
 ja

 nein

Absendeort (Ort, von dem der Abfall an die Deponie angeliefert wird – nur auszufüllen wenn
ANDERER Ort als Anfallsort)
Anschrift (Adresse ODER Katastralgemeinde und Grundstücksnummer(n)):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Standort GLN (bei registrierten Standorten):
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Abfallmasse

|

Masse, die an die Deponie geliefert werden soll (in kg):
 gemessen

Ermittlungsart der Abfallmasse:

|

 geschätzt

|

|

kg

 berechnet

Abfallart
Schlüsselnummer

Spezifizierung

Bezeichnung

Anmerkungen

…………………… …
…………………… …
…………………… …

……… …
……… …
……… …

………………………………… …
………………………………… …
………………………………… …

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

EU-Abfallcode
gemäß Abfallverz.
Verordnung

Spezifizierung

Bezeichnung

Anmerkungen

…………………… …
…………………… …
…………………… …

……… …
……… …
……… …

………………………………… …
………………………………… …
………………………………… …

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

…
…
…

…
…
…

Beschreibung des Abfalls
Farbe:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
 ohne

Geruch:
nach:

……………
…
 homogen

Homogenität:

 schwach
…..………
…………
oder heterogen hinsichtlich:

 intensiv
……
…..……………
 der Korngröße
 der Farbe
 der Bestandteile

Anmerkung zur Homogenität:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Konsistenz:

 staubend oder pulvrig

 fest – trocken

 pastös

 schlammig

 fest – feucht

Sonstige Anmerkung zur Beschreibung des Abfalls:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formblatt ABF 15

Seite 2 von 3

Beschreibung des Abfalls (Fortsetzung)
Allgemeine Beschreibung der Entstehung des Abfalls:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aufgrund vorliegender Untersuchungen für diese Abfallart, sowie aus der Kenntnis der
Entstehung des Abfalls ist eine Überschreitung der Grenzwerte der folgenden
Deponieunterklassen nicht zu erwarten:
 Baurestmassendeponie

 Reststoffdeponie

 Massenabfalldeponie

Anmerkung (Verweise auf eventuelle Beilagen sind ebenfalls hier einzutragen):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bestätigung des Abfallbesitzers für Abfälle gemäß § 13 Abs.2 DVO 2008

•

Es wird die Mengenschwelle von max. 15 t pro Kalenderjahr für die Anlieferung an
Deponien eingehalten.

•

Es liegen keine Hinweise auf eine Verunreinigung vor.

•

Der Abfallbesitzer erteilt dem Deponieinhaber die Zustimmung zu einer Überprüfung des
Abfalls und der diesbezüglichen Aufzeichnungen gem. § 13 Abs. 2 lit. e.
Mit der Unterschrift bestätigt der Abfallbesitzer die Richtigkeit der obigen Angaben
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….
Unterschrift des Abfallbesitzers
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