
Amt für Umwelt- und Naturschutz 

Datum: __________ 

Anlage II 

zur Allgemeinverfügung über die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen 

im Rhein-Sieg-Kreis vom 20.09.2019 

Mitteilungsbogen 
gemäß Ziffer I., Maßnahmengruppe B 

Dieser Mitteilungsbogen ist spätestens 1 Monat vor Beginn der Maßnahme 

vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt an obenstehende Anschrift zu senden. 

Mit der Entfernung und Entsorgung der anfallenden Abfälle kann frühestens 1 

Monat nach Erhalt der Eingangsbestätigung begonnen werden, sofern zwischen-

zeitlich seitens des Amtes für Umwelt- und Naturschutzes des Rhein-Sieg-Kreises 

keine anderweitige Anordnung erfolgt. 

1. Antragsteller

Name, Vorname Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Telefon-/Mobilnummer 

E-Mail-Adresse

2. Lage des Grundstückes

PLZ, Ort Straße, Hausnummer 

Gemarkung Flur Flurstück

Der Landrat 

An den 

Rhein-Sieg-Kreis 
Amt für Umwelt- und Naturschutz 
Sachgebiet 66.11 

Postfach 15 51 
53705 Siegburg 

Absender: 
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3. Bisherige Nutzung des Objektes/Grundstückes 

 privat: 

 gewerblich: 

 

4. Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme 

Beginn: 

 

5. Ausführendes Unternehmen (Abbruchunternehmen) 

Firma, Ansprechpartner 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

 

Telefon-/Mobilnummer 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

6. Arbeits-/Rückbauschritte 

Bitte benennen und beschreiben Sie die geplanten Arbeits-/Rückbauschritte 
und gehen Sie darauf ein, ob ein Gewässer (oberirdisch oder Grundwasser) 

oder geschützte Arten (Artenschutz) betroffen sein können. Benennen und 
beschreiben Sie bitte ebenfalls, wie evtl. Staubentwicklungen entgegen ge-
wirkt wird. 

 

7. Anfallende Abfälle 

Art, Menge und Verbleib der anfallenden Abfälle sind in die nachfolgende Tabelle 

einzutragen. Sollte die Tabelle nicht genügend Platz bieten, nutzen Sie bitte Bei-

blätter. 

 



– Seite 3 – 

anfallende Abfallarten 

(zutreffendes ankreuzen und ggf. weitere Daten er-

gänzen) 

geschätzte 

Menge 
Verbleib der Abfälle 

m³ t 
bei Abtransport durch Unternehmer 

(Name und Anschrift angeben) 

Entsorgungsanlage 

(Name und Anschrift angeben) 
     

Abfälle ohne schädliche Verunreinigungen 

Bauschutt ohne schädliche Verun-

reinigungen (gemischter Bauschutt) 
    

Bodenaushub ohne schädliche Ver-

unreinigungen 
    

Straßenaufbruch ohne schädliche 

Verunreinigungen 
    

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

ohne schädliche Verunreinigung 
    

  gemischte Bau-/Abbruchabfälle     

  Holz     

  Metall     

  Kunststoff     

  Glas     
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anfallende Abfallarten 

(zutreffendes ankreuzen und ggf. weitere Daten er-

gänzen) 

geschätzte 

Menge 
Verbleib der Abfälle 

m³ t 
bei Abtransport durch Unternehmer 

(Name und Anschrift angeben) 

Entsorgungsanlage 

(Name und Anschrift angeben) 
     

Abfälle ohne schädliche Verunreinigungen 

gemischte Siedlungsabfälle aus 

privaten Haushalten (z.B. Möbel 

usw.) 

    

weitere nicht aufgeführte Abfälle 

ohne schädliche Verunreinigungen 
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Anfallende Abfallarten 

(zutreffendes ankreuzen und ggf. weitere Daten er-

gänzen) 

geschätzte 

Menge 
Verbleib der Abfälle 

m³ t 
bei Abtransport durch Unternehmer 

(Name und Anschrift angeben) 

Entsorgungsanlage 

(Name und Anschrift angeben) 
     

Gefährliche Abfälle 

asbesthaltige Abfälle     

  Dämm-/Brandschutzmaterial     

  Dacheindeckung/Fassadenplatten     

  Nachtspeicheröfen     

  sonstige: ___________________     

 

Dämm- und Brandschutzmate-

rial aus Mineralwolle (KMF), die 

vor 2000 hergestellt wurden 

    

teerhaltige Abfälle     

  Dachpappe     

  Straßenaufbruch     
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anfallende Abfallarten 

(zutreffendes ankreuzen und ggf. weitere Daten er-

gänzen) 

geschätzte 

Menge 
Verbleib der Abfälle 

m³ t 
bei Abtransport durch Unternehmer 

(Name und Anschrift angeben) 

Entsorgungsanlage 

(Name und Anschrift angeben) 
     

gefährliche Abfälle 

teerhaltige Abfälle     

  sonstige: ___________________     

Altholz mit schädlichen Verunrei-

nigungen 
    

  Dachstuhl     

 
 behandelte Fenster/Türen/Zar-

gen/Dielen 
    

  Brandholz aus Schadensfällen     

  sonstige: ___________________     

Bauschutt mit schädlichen Verun-

reinigungen (z.B. Heizöl, Oberflä-

chenbehandlungen) 

    

Bodenaushub mit schädlichen Ver-

unreinigungen (z.B. Heizöl, Kraft-

stoffe, Chemikalien) 
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anfallende Abfallarten 

(zutreffendes ankreuzen und ggf. weitere Daten er-

gänzen) 

geschätzte 

Menge 
Verbleib der Abfälle 

m³ t 
bei Abtransport durch Unternehmer 

(Name und Anschrift angeben) 

Entsorgungsanlage 

(Name und Anschrift angeben) 
     

gefährliche Abfälle 

weitere nicht aufgeführte Abfälle 

mit schädliche Verunreinigungen 
    

      

      

 

8. Schlusserklärung und Unterschrift 

Ich/Wir erklären, dass die obigen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Die genauen Bestimmungen der zu Grunde liegenden 

Allgemeinverfügung über die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen im Rhein-Sieg-Kreis vom 20.09.2019 sind mir/uns bekannt. 

Ferner ist mir/uns bekannt, dass Verstöße gegen 

 abfallrechtliche Bestimmungen, insb. durch eine illegale Abfallentsorgung, 

 immissionsschutzrechtliche Bestimmungen, insb. durch lärmintensive Arbeiten im Zeitraum von 20.00 bis 7.00 Uhr, 

 wasserrechtliche Bestimmungen, insb. durch eine nachteilige Veränderung eines Gewässers oder 

 artenschutzrechtliche Bestimmungen, insb. durch ein Verletzen oder Töten, erhebliches Stören oder Beschädigen oder Zerstören 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von nach dem Artenschutzrecht geschützten Tierarten (z.B. für alle einheimischen Vogelar-

ten, alle Fledermausarten, Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, Kreuzkröte, Zauneidechse); 

als vorsätzliche Ordnungswidrigkeit geahndet werden können. 

  

 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift  
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