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Prüfung nach Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV

Firmensitz Standort der Anlage
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Ergebnis zur Prüfung der Vorbehandlungsanlage nach Gewerbeabfallverordnung:

Zusammenfassende Beurteilung der Überprüfung entsprechend den 
Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung

Bewertung
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Bewertung durch den Sachverständigen
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Quoten Jahr Quoten Jahr

Monate Sortierquote Recyclingquote

Jahresquote

Monate Sortierquote Recyclingquote

Jahresquote

Sortierquote § 6 Abs. 4

-

Recyclingquote § 6 Abs. 6
-

Zusätzliche Bemerkungen etc.:
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1 Vorbehandlungsanlage
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