
Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
Brückstraße 45 
44135 Dortmund 

Rückbau- und Entsorgungskonzept 
als Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung 

1. Antragsteller/Bauherr

 Name:  Straße, Haus-Nr.: 

 PLZ, Ort:  Telefon-Nr.: 

 Email-Adresse: 

2. Lage des Grundstücks

 Straße, Haus-Nr.:  PLZ, Ort: 

 Gemarkung:  Flur:  Flurstück: 

3. Bisherige Nutzung des Objekts

privat: gewerblich:

4. Voraussichtlichern Beginn der Maßnahme:  _________________________

5. Welche Rückbauschritte sind bei der Maßnahme vorgesehen?
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6. Ist dem Rückbau- und Entsorgungskonzept ein Foto der Maßnahme beigefügt?

 ja  nein 
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7. Art, Menge und Verbleib der abfallenden Abfälle sind in den nachfolgenden Tabellen einzutragen oder es sind die Entsorgungswege in einer

vergleichbaren Aufstellung darzustellen

Anfallende Abfallarten (ggf. ergänzen) 
Zutreffendes ankreuzen 

geschätzte Menge Verbleib 

m³ t 
Abfallschlüssel 

nach AVV 
Beförderer 

(Name, Anschrift) 
Entsorgungsanlage 
(Name, Anschrift) 

gefährliche Abfälle 

Asbesthaltige Abfälle 
   Dämm- oder Brandschutzmaterialien 
   Dacheindeckung 
   Fassadenplatten 
   sonstige   ______________________ 

______ 
______ 
______ 
______ 

______ 
______ 
______ 
______ 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Dämm- und Brandschutzmaterialien, die 
gesundheitsschädliche Stoffe enthalten 
    Mineralwolle, die vor 2000 hergestellt wurde 
    sonstige   ______________________ 

______ 
______ 

______ 
______ 

_______________ 
_______________ 

____________________ 
____________________ 

_________________________ 
_________________________ 

Teerhaltige Abfälle 
    Dachpappe 
    sonstige   ______________________ 

______ 
______ 

______ 
______ 

_______________ 
_______________ 

____________________ 
____________________ 

_________________________ 
_________________________ 

Altholz mit schädlichen Verunreinigungen 

    Konstruktionshölzer für tragende Gebäudeteile 
    Behandelte Fenster, Türen, Zargen 
    Imprägnierte Hölzer aus dem Außenbereich 
    Brandholz 
    sonstige   ______________________  

______ 
______ 
______ 
______ 

______ 
______ 
______ 
______ 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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Anfallende Abfallarten (ggf. ergänzen) 
Zutreffendes ankreuzen 

geschätzte Menge Verbleib 

m³ t 
Abfallschlüssel 

nach AVV 
Beförderer 

(Name, Anschrift) 
Entsorgungsanlage 
(Name, Anschrift) 

gefährliche Abfälle 

Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen 
(z. B. durch Heizöl, Oberflächenbehandlungen ______ ______ _______________ ___________________ _________________________ 

Bodenaushub mit schädlichen 
Verunreinigungen  
(z. B. durch Heizöl, Kraftstoffe, Chemikalien) ______ ______ _______________ ___________________ _________________________ 

Straßenaufbruch mit schädlichen 
Verunreinigungen  
(z. B. teerhaltiges Material) ______ ______ _______________ ___________________ _________________________ 

sonstige gefährliche Abfälle 
(z.B. Leuchtstofflampen, Gebinde mit Altöl, Lack- 
und Lösemittelreste, lösemittel-, quecksilber-, 
oder PCBhaltige Abfälle, Kühlschränke 

 ______________________ 
 ______________________ 
______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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Anfallende Abfallarten (ggf. ergänzen) 
Zutreffendes ankreuzen 

geschätzte Menge Verbleib 

m³ t 
Abfallschlüssel 

nach AVV 
Beförderer 

(Name, Anschrift) 
Entsorgungsanlage 
(Name, Anschrift) 

sonstige Abbruchabfälle 

Bauschutt ohne schädliche Verunreinigungen 
 gemischter Bauschutt 
 Beton 
 Ziegel 
 Klinker 
Fliesen 
 Keramik 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Bodenaushub ohne schädliche 
Verunreinigungen 

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 
ohne schädliche Verunreinigungen 

 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
 Holz 
 Metall 
 Kunststoff 
 Glas 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Gemischte Siedlungsabfälle aus privaten 
Haushaltungen 

(Möbel, Teppiche, Bedarfsgegenstände) _______ _____________ ______________ ___________________ 

Kommunale 
Abfallentsorgung: 
Entsorgung Dortmund 
GmbH (EDG), 
Sunderweg 98, 
44147 Dortmund, Tel. 
9111-0. 
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Anfallende Abfallarten (ggf. ergänzen) 
Zutreffendes ankreuzen 

geschätzte Menge Verbleib 

m³ t 
Abfallschlüssel 

nach AVV 
Beförderer 

(Name, Anschrift) 
Entsorgungsanlage 
(Name, Anschrift) 

weitere Abfälle 

________________________________________ _______ _______ _______________ ____________________ _________________________ 

________________________________________ _______ _______ _______________ ____________________ _________________________ 

________________________________________ _______ _______ _______________ ____________________ _________________________ 

________________________________________ _______ _______ _______________ ____________________ _________________________ 

________________________________________ _______ _______ _______________ ____________________ _________________________ 

_________________________________________ _______ _______ _______________ ____________________ _________________________ 

Hiermit erkläre ich, dass die obigen Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 

Ort, Datum   ____________________________ Unterschrift _____________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ ________

________

________ _______

_______

_______

______________

______________

______________

___________________

___________________

___________________

________________________

________________________

________________________
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