
_______________________ 
Name, Vorname 
 
 
_________________________ 
Straße 
 
66773 Schwalbach 
 
 
 
Gemeinde Schwalbach 
(Fax.: 06834 / 571 – 111) 
Fachgebiet 3/A - Ortspolizeibehörde 
Hauptstraße 92 
66773 Schwalbach 
 
 
 
       Schwalbach, den ________________ 
 
 
 

Anzeige gemäß Pflanzenabfallverordnung (PflanzAbfV)  
 

vom 31. August 1999 (Amtsbl. S. 1319) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit zeige ich das Verbrennen von ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ an. 
 
Erklärung gemäß § 3 PflanzAbfV: 
 
Die Verwertung durch Verrottung bzw. Kompostierung ist nicht möglich, weil_____________ 
 
 
 
 
 
Die Nutzung der Biotonne ist nicht möglich, da_____________________________________ 
 
 
 
Die Anlieferung an die gemeindeeigene Kompostieranlage ist nicht möglich, da  
 
 
 
Das Wohl der Allgemeinheit wird nicht beeinträchtigt und für die Nachbarschaft wird keine 
erhebliche Belästigung hervorgerufen. 
 

Für die Anordnung zum Verbrennen 
pflanzlicher Abfälle ist gem. Nr. 2 Zif. 
18.1 des allg. Gebührenverzeichnisses 
für das Saarland eine Gebühr in Höhe 
von 50,00 € zu entrichten. 



Mir ist bekannt, dass das Verbrennen nur zulässig ist, wenn gem. § 4 der PflanzAbfV 
folgende Mindestabstände eingehalten werden: 

 
1. 100 m von 
 
a) im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, 
b) zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden, Zeltplätzen oder Sport- und 

Erholungseinrichtungen, 
c) Naturschutzgebieten, Wäldern, Heiden und Mooren, 
d) Anlagen, in denen brennbare oder explosionsgefährliche Stoffe oder Gase hergestellt, 

verarbeitet oder gelagert werden,  
e) Autobahnen, 
 
2. 50 m von sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen. 
 
Das Verbrennen ist verboten,  
 
a) bei lang anhaltender und extrem trockener Witterung, 
b) bei Waldbrandwarnstufe I, 
c) bei starkem Wind (deutliche Bewegung armstarker Äste), 
d) wenn durch hohe Feuchtigkeit des Materials zu starke Rauchentwicklung zu befürchten 

ist, 
e) zu anderen Zeiten als 

montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
samstags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 
 

Das Feuer ist ständig unter Aufsicht zu halten. 
 
Das vorgenannte Material soll in der Zeit vom _________ bis _________ an folgender  
 
Stelle:_____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
in der Gemarkung _________________________verbrannt werden. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigke it meiner Angaben und dass mir die 
Inhalte der Pflanzenabfallverordnung (PflanzAbfV) b ekannt sind. 
 
 
_____________________ 
          Unterschrift 
 
 
Wird von der Gemeinde Schwalbach ausgefüllt: 
 

Entgegengenommen und i.S.d. Anzeige bestätigt: 
 

Schwalbach, den_________________ 
 

Im Auftrag 
 
 

__________________________ 
 


