ABFALLINFORMATION AN DEN DEPONIEINHABER
FÜR ASBESTABFALL GEMÄSS § 10 DVO 2008
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
(GTIN)
1
[EU-Abfallcode ]
 31412 g
(9008390100417)
[17 06 05] g
 31413 g
(9008390100424)
[17 06 05] g

Bezeichnung

 31437 g

Asbestabfälle,
Asbeststäube

(9008390014332)
[17 06 01 oder
17 06 05] g

 31609 g

Hinweise betreffend die Ablagerung

Asbestzement

Asbestzementstäube

Asbestzementschlamm

(9008390100431)
[10 13 09] g

 57503 g

verfestigte oder stabilisierte
Asbestzementstäube sind der SN 31412
zuzuordnen
auch schwach gebundene Asbestabfälle
(Abfälle mit einer Rohdichte < 1000 kg/m3
und einem Asbestanteil > 5 %); verfestigte
oder stabilisierte Asbestabfälle, Asbeststäube
sind der SN 31412 zuzuordnen
verfestigter oder stabilisierter
Asbestzementschlamm ist der SN 31412
zuzuordnen

Gummi-Asbest

(9008390102633)
[16 01 11] g
1)

Gemäß Anlage 2 Abfallverzeichnisverordnung

Beschreibung des Abfalls
Farbe:
Geruch:
nach:
Homogenität:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
 ohne
……………
…
 homogen

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

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

Anmerkung zur Homogenität:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Konsistenz:
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 staubend oder pulvrig

 fest – trocken

 pastös

 schlammig

 fest – feucht
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Beschreibung des Abfalls (Fortsetzung)
Sonstige Anmerkung zur Beschreibung des Abfalls:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allgemeine Beschreibung der Entstehung des Abfalls:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Notwendige Beilagen zu dieser Abfallinformation
•

Im Falle verpackter Asbestabfälle eine Bestätigung des die Verpackung durchführenden
Unternehmens, dass ausschließlich Asbestabfälle verpackt wurden.

•

Da es sich um gefährlichen Abfall handelt, sind beim Transport Begleitscheine gemäß
Abfallnachweisverordnung 2003 mitzuführen.
Mit der Unterschrift bestätigt der Abfallbesitzer die Richtigkeit der obigen Angaben
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….
Unterschrift des Abfallbesitzers
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