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Hinweise zur Entsorgung von Containern 

 
Sehr geehrter Kunde, 
 

hiermit möchten wir Ihnen ein paar Hinweise geben, die Ihnen und uns erhebliche Entsorgungskosten 
sparen. Seit Mitte 2005 werden in Deutschland keine Abfälle zur Deponierung freigegeben. Alle Abfälle 

müssen sortiert und der Wiederverwendung zugeführt werden. 
Bei überwachungsbedürftigen Abfällen muss ein digitaler Begleitschein erstellt werden. Sämtliche 

Entsorgungsnachweise und Begleitscheine können von uns für Sie erstellt werden. Die Erstellung und das 
Entsorgen mit unseren Entsorgungsnachweisen ist für Sie kostenpflichtig. 
 

Wichtig hierbei ist, dass der Inhalt der Container korrekt deklariert wird und eine Vermischung 
der Abfallarten vermieden wird. Hierdurch können Sie erhebliche Kosten sparen. 
 
Keinesfalls sollten auf reine Bauschuttcontainer Abfälle von Baustellen (Holz, Plastik etc.) mit entsorgt 

werden! Der Entsorgungspreis kann sich dadurch sehr schnell verzehnfachen! 
 
Folgende Abfallarten werden von uns entsorgt und sind zu trennen:  
 
- Bauschutt rein mineralisch (Betonbruch, Ziegeln, Fliesen) 
- Boden  nach Belastungsklasse eingeteilt (siehe Gutachten)     
- Asphalt teerhaltig          
- Asphalt teerfrei         
- Beton (mit und ohne Eisenbewehrung)         
- Baustellenmischabfall    
- Baum- und Strauchschnitt/ Grobholz Wurzeln etc.         
- Holz  belastet und unbelastet 
- Siedlungsabfälle, gemischte Bau- u. Abbruchabfälle (Sperrmüll, Hausmüll) 
- Sonderabfälle (Dämmwolle, Eternit, Asbest, Bitumen)       

    

Die Einstufung Ihrer Abfallart obliegt der jeweiligen Eingangskontrolle auf der 
Deponie.  

 
Die Gebühren der Abfallarten (außer mineralischer Bauschutt) sind meistens Gebühren laut Abfallordnung 

des jeweiligen Landkreises. Wir erhalten keinerlei Rabatte oder Skonti auf o.g. Gebühren, deshalb können 
wir auch keinen Skontoabzug gewähren. 
Bei Bauschutt (mineralisch) und Aushub suchen wir die kostengünstigste Lösung aus Frachtanteil und 

Deponiegebühr heraus. 
Der reine Frachtpreis beinhaltet die Gestellung, Standzeit bis zu drei Tagen und die Anlieferung zur Deponie 

im Umkreis von 20 km um den Standort Wabern. Sollten die Deponien oder Baustellen weiter als 20 km 
entfernt liegen, bitten wir um Rücksprache, um eine wirtschaftliche Lösung zu finden. Die Containermiete 

über drei Tage hinaus beträgt 1,- € pro Kalendertag. Es stehen 6-10 cbm Container (Aushub, Bauschutt), 
sowie 20 cbm und 28 cbm Container (Gartenabfälle, Styropor, Dämmstoffe) zur Verfügung. 
 

Dem Auftraggeber obliegt es, einen geeigneten Aufstellplatz für den Container bereitzustellen. Er hat dafür 
zu sorgen, dass die notwendigen Zufahrtswege zum Aufstellplatz für die zur Auftragsdurchführung 

erforderlichen Fahrzeuge, befahrbar sind. 
 

 

 



 
 

 
Nicht befestigte Zufahrtswege und Aufstellplätze sind nur dann geeignet, wenn der Untergrund in anderer 

geeigneter Weise für das Befahren vorbereitet ist. Dem Auftraggeber obliegt die Einholung behördlicher  

Genehmigungen und Erlaubnisse zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsfläche, soweit nichts anderes 
vereinbart wird. 
 
 

Bei der Befüllung entstehende Beschmutzungen oder Beschädigungen der Straße hat der Auftraggeber auf 
eigene Kosten umgehend zu beseitigen. Auf die Straße gefallene Gegenstände sind von ihm zu beseitigen. 

Hindernisse sind vom Auftraggeber ausreichend kenntlich zu machen, außerdem ist der Container nachts 

ausreichend zu beleuchten.  
 

Da alle Abfallarten (außer Sondermüll)  der Wiederverwertung zugeführt werden, gelten oft Regeln für die 
Größe und Zusammensetzung des Abfalls. Beispiel:  Sachen die in die Verbrennung gehen dürfen nicht 

gößer als 2m sein, Bauschutt und Beton muss kleiner als 60 cm sein. Bei Baumischabfall darf max 5 % 

Styropor beigemischt sein. Monochargen von Styropor sind gänzlich verboten. Deshalb unbedingt vorher mit 
uns die Abfallart besprechen.  
 
 

Bitte füllen Sie die Container nur bis zum Rand und nicht darüber hinaus, da beim Aufziehen eine starke 
Schrägstellung (ca. 45°) erreicht wird und das überladene Material wieder hinunterfällt. Beim Einfüllen von 

Aushub max. 12 to. einfüllen (ca. 6-7 cbm), da sonst der Kran aus Sicherheitsgründen abschaltet. Beim 

Abstellen auf Pflaster empfiehlt es sich, Bohlen auf das Pflaster zu legen. Wir übernehmen keine Haftung für 
evtl. Schaden durch Aufziehen und Absetzen der Container an den von Ihnen zugewiesenen Plätzen! Sollte 

der Container abholbereit sein, bitten wir um telefonische Mitteilung. Sollte das Material sperrig und leicht 
sein, teilen Sie dieses mit, da wir dann Sicherungsmaterial mitbringen. Weisen Sie dem Fahrer einen 

sicheren Abstellplatz zu, auf dem der Container kein Verkehrshindernis und keine Gefahr darstellt. Sie 

kennen die Situation vor Ort am besten und können die Gefahr und den Verkehr einschätzen. Beim Abstellen 
der Container auf öffentlichen Verkehrsflächen, klären Sie dies vorher mit Ihrer Behörde ab. Bleibt der 

Container über Nacht stehen, stellen Sie bitte sicher, dass der Container keine Verkehrsgefahr darstellt 
(Warndreieck, Beleuchtung, Absperrung etc.) 
 

Die Haftung für den Inhalt der Behältnisse liegt beim Auftraggeber. Können diese Stoffe von der 
ursprünglich vorgesehenen Verwertungs- bzw. Beseitigungsanlage nicht angenommen werden, so wird der 

Auftraggeber darüber unverzüglich informiert. 
Der Auftragnehmer übernimmt es, diese Stoffe in eine andere als die vorgesehene Verwertungs- bzw. 

Entsorgungsanlage zu verbringen. Für die dadurch entstehenden Aufwendungen leistet der Auftraggeber 
Ersatz. 
Kann die Entsorgung innerhalb einer angemessenen Zeit nicht herbeigeführt werden, so ist der 

Auftragnehmer berechtigt, den Abtransport dieser Stoffe zu verweigern bzw. die Stoffe dem Auftraggeber 
zurückzubringen, sie bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise zwischen zu lagern. 
 
Bei Neu- und Privatkunden behalten wir uns vor, einen Vorschuss auf die Deponiegebühren zu erheben, da 

die von uns für Sie ausgelegte Deponiegebühr oftmals das 10-Fache der Containergebühr beträgt. 
 
Vielen Dank für Ihren Auftrag. Auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit freuen wir uns! 
 

  
    Mit freundlichen Grüßen                   Wir liefern auch: 

 
                Klinge GmbH & Co. KG                Kies, Sand, Beton, 
                -Ihr Transportpartner-     Basalt, Hackschnitzel, Kompost 

                Tel: 05683 9978-0                etc. Preise einfach anfragen! 
 


