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Stadt Dortmund 
Umweltamt 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
Brückstraße 45 
44122 Dortmund 
 

 

Dokumentation gemäß § 3 Absatz 3 

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 
 

 Erstdokumentation 
 
 Folgedokumentation (nach Änderung der Behälterarten, des Entsorgungsweges    oder des 

Abfallaufkommens zu erstellen) 
 
 
Angaben zu Unternehmen/Betrieb/Filiale 
 
Name, 
Firmenbezeichnung 

 
 
 

Straße, Hausnummer   
 

Postleitzahl, Ort  
 

Ansprechpartner/-in 
 

 

E-Mail  
 

Telefon  
 

Branche 
 

 

Datum, Unterschrift  
 

 
 
Folgende Inhalte sind dieser Dokumentation beigefügt: 
 

• Übersicht über die derzeitige Entsorgungssituation (s. Seite 3) 

• Lagepläne und Lichtbilder der Sammelplätze der einzelnen Abfallfraktionen 

• Praxisbelege, wie Liefer- oder Wiegescheine oder ähnliche Dokumente 
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• Getrennte gesammelte Abfälle: Erklärung des Entsorgungsbetriebes (Name und 

Anschrift sowie Masse) über den beabsichtigten  Verbleib der Abfälle 

• Für das Abweichen der Pflicht zur getrennten Sammlung: Darlegung der technischen 

Unmöglichkeit oder der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit  

• Gemischt gesammelte Abfälle: Bestätigung des Entsorgungsbetriebes (Name und 

Anschrift sowie Masse) über die Zuführung der Abfälle in eine 

Vorbehandlungsanlage, die die Anforderungen nach § 6 Abs. 1 GewAbfV erfüllt 
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Derzeitige Entsorgungssituation für das Jahr                          
 
Firma:   

 
Eine Hilfe zur Umrechnung, von Volumen auf Masse, finden Sie unter https://www.statistik.bayern.de/erhebungen/00067.php  

Nr. Abfallart Behälteranzahl 
und –größe 

Leerungs-
intervall 

Umrechnungs- 
faktor  

Abfallmenge 
[kg/Jahr] 

Entsorgungs-
fachbetrieb 

Bemerkung 
 

1. Papier, Pappe und 
Kartonagen 

      

2. Glas       

3. Kunststoffe       

4. Metalle       

5. Holz       

6. Textilien       

7. Bioabfälle       

8. Restabfall       

9.        

10.        

11.        

12.        

https://www.statistik.bayern.de/erhebungen/00067.php
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