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Nr. / PZ*)
(nicht vom Antragsteller auszufüllen)
Auszufüllen durch den Abfallerzeuger / -einsammler / Entsorgungsträger / Besitzer
ggf. in Abstimmung mit der zuständigen Behörde.
Deklarationsanalyse zum Entsorgungsnachweis / SN;
zu den Nachweiserklärungen hier: zum Antrag auf Zustimmung nach § 9a BioAbfV
Weitere Angaben
 
Anzugeben sind die den Abfall bestimmenden Parameter und Konzentrationswerte, die Art der Probenahme, Probenahmeprotokolle
und Analyseverfahren, soweit diese für den Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlich sind.
Anzugeben sind Parameter und Konzentrationswerte zu Schadstoffen und zusätzlichen Inhaltsstoffen, soweit diese für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Verwertung des Bioabfalls nach der BioAbfV von Bedeutung sind, insbesondere wenn bei diesem Bioabfall eine Überschreitung von in der BioAbfV festgelegten Grenzwerten oder überhöhte Gehalte an anderen Schad- oder Inhaltsstoffen nicht ausgeschlossen werden kann.
Bei Angaben sind die Art der Probenahme und die Analyseverfahren anzugeben (vgl. auch Anhang 3 BioAbfV). Probenahmeprotokolle und vorliegende Analyseprotokolle sind beizufügen.
*) Prüfziffer
Wenn handschriftlich ausgefüllt wird, neben Ziffern bitte nur Großbuchstaben verwenden !
Formblatt: Deklarationsanalyse
DA
Formular geändert zur Anwendung nach § 9a BioAbfV, Ergänzungen sind kursiv. Schraffierte Felder entfallen.
Nr. / PZ*)
(nicht vom Antragsteller auszufüllen)
Weitere Angaben
*) Prüfziffer
Wenn handschriftlich ausgefüllt wird, neben Ziffern bitte nur Großbuchstaben verwenden !
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