FB-240

Unbedenklichkeitserklärung
Voraussetzung: Abfall stammt aus privaten Haushaltungen

Erklärung zur Herkunft des Abfalls
- Anlieferung von Boden und Steinen / mineralischen Abfällen (Bauschutt) auf der Deponie Kapiteltal (Deklarationsanalytik liegt nicht vor)

Anschrift des Abfallerzeugers
Firma / Name, Vorname:

……………………………………………………………………………..…......

Straße; Hausnummer:

…………………………………………………………………………..……......

Postleitzahl; Ort :

……….…………………………………………………………………………...

Anfallstelle
Name (falls abweichend)

…………………………………………………………………………..……......

Straße; Hausnummer

…………………………………………………………………………..……......

Postleitzahl; Ort

……….…………………………………………………………………………...

Transport
Fahrzeug (Kennzeichen):

…………………………. Anhänger (Kennzeichen): ………...…….………….

Auftragsnummer (_ _ _ _ _ _) / Behälternummer (_ _ _ _ _ _)
Der Inhalt des vorgenannten Behälters (Boden und Steine oder andere mineralische Abfälle) stammt
nicht aus:
• kontaminierten Industrie- und Gewerbeflächen,
• durch Leckagen oder Unfälle bei Transporten wassergefährdender Stoffe
• entstandenen Schadensbereichen,
• Altlastensanierungsmaßnahmen,
• Gebieten mit geogen bedingt erhöhten Gehalten bestimmter Schadstoffe,
• mit belasteten Flusssedimenten kontaminierten Überschwemmungsgebieten,
• Flächen, auf denen Abwässer verrieselt oder belastete Schlämme ausgebracht wurden (gilt
nicht für Klärschlämme, die gemäß Klärschlammverordnung auf landwirtschaftlichen Flächen
aufgebracht wurden),
• Bodenbehandlungsanlagen,
• Gewässerunterhaltungsmaßnahmen (insbesondere belastete Sedimente),
• Straßenunterhaltungs- (Bankettschälgut), Straßenrückbau-Maßnahmen,
• speziellen Tiefbaumaßnahmen (Tunnelbau, tiefe Geländeeinschnitte, Bauwerke mit mehreren
Tiefgeschossen, Bohrungen, Bergwerke und dergl.)
und
es liegen keine anderweitigen herkunftsbedingten Anhaltspunkte für eine Schadstoffbelastung des Abfalls
vor, der Abfall stammt aus privaten Haushaltungen.

…………………………..
Ort, Datum

………...…………....
Name

.…………………...........

Unterschrift des Abfallerzeugers

Datenschutzhinweis:
Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern AöR (ZAK) nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die
sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz von uns und von externen Dienstleistern beachtet werden. Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in der
ZAK. Die Vorschriften des Datenschutzes werden eingehalten. Personenbezogene Daten des Nutzers werden von der ZAK nur insoweit verarbeitet, als dies zur Durchführung der angebotenen
Dienste erforderlich ist. Eine automatische Erhebung personenbezogener Daten findet nicht statt. Ihre personenbezogenen Informationen und erhobenen Daten verwendet die ZAK und
beauftragte Unternehmen ausschließlich zur Nachweisführung über den angelieferten Abfall und zur Rechnungslegung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Bei Fragen wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der ZAK (Tel. 0631 34117-1180).

Diese Unterlage ist nur für interne Zwecke bestimmt. Sie ist nach DIN ISO 16016:2007 urheberrechtlich geschützt.
Montag, 30. September 2013
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