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Containerservice

Ausführungsbedingungen
In Ergänzung zu den Leistungsbedingungen und Tarifen der BSR sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
Entsorgung von Abfällen gelten für den BSR-Containerservice diese besonderen Ausführungsbedingungen.
1 Seien Sie am Stelltag vor Ort. Können Sie am Stelltag nicht vor Ort sein und lassen sich vertreten, teilen Sie uns dies mit,
spätestens vor Ort durch einen geeigneten schriftlichen Hinweis.
2 Stellen Sie sicher, dass die in dieser Ausführungsbedingung aufgeführten örtlichen Voraussetzungen entsprechend der
vereinbarten Containergröße erfüllt sind.
3 Die Container-Stellung und -Abholung erfolgt zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr.
4 Sollten Sie den vereinbarten Abholtermin nicht einhalten können, teilen Sie uns dies frühzeitig mit. Ein verlängerter Mietzeitraum zieht erhöhte Kosten nach sich.
5 Die Abrechnung erfolgt per Rechnung nach Leistungserbringung.
6 Für den Fall der Leistungsstornierung teilen Sie uns dies mindestens zwei Tage vor dem vereinbarten Stelltermin mit.
7 Kann die Leistungserbringung auf Grund einer in Ihrem Verantwortungsbereich liegenden Ursache entsprechend der oben
aufgeführten Punkte 1 - 4 nicht ordnungsgemäß erfolgen, erheben wir eine Anfahrtspauschale in Höhe des jeweiligen
Transportentgeltes.
8 Containernutzung
n

		

Die Container dürfen nur entsprechend der Zweckbestimmung genutzt werden. Die Benutzung der Container zu anderen
Zwecken ist nicht zulässig.

n

Die Container sind nur so weit zu füllen, dass sie dicht schließen.

n

Das Einstampfen, Zerkleinern, Einschlämmen, Verdichten oder Verbrennen der Abfälle in den Behältern ist nicht zulässig.

n

Das Lagern von Abfällen neben den Containern ist nicht gestattet.

n

Die abschließende Reinigung der Containerstellfläche obliegt Ihnen. Diese Leistung wird von der BSR nicht erbracht.

n

Die Container sind sorgfältig zu behandeln und vor Verlust und Beschädigung zu schützen.

n

Befüllen Sie die Container korrekt. Fehleinwürfe müssen gesondert entsorgt werden und verursachen somit höhere Kosten.

Zum Sperrmüll zählt:
n

		
		

sperrige Haushaltsabfälle wie Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, die wegen ihrer Größe nicht in eine 120-LiterMülltonne passen. Dazu gehören vor allem zerlegte Groß- und Kleinmöbel, Teppiche, Hölzer aus dem Wohninnenbereich,
Schrott (Fahrräder, Kinderwagen u.ä.).

Zum sonstigen Hausmüll zählt:
n

		
		
		

kleine Gebrauchsgegenstände (z. B. Vasen, Küchengeschirr, Blumentöpfe, Spielzeug, Stofftiere etc.), Alttextilien,
verschmutzte Papiere, Pappe, Schreibmaterial (u. a. Aktenordner), Kehricht (Haushaltsabfälle der täglichen Haushaltsführung), Kleintierstreu, Renovierungsabfälle (z. B. Tapeten, Tapetenreste, Pinsel, Abdeckfolien, Parkettschleifspäne,
Deckenplatten aus Styropor etc.)

Nicht in den Container gehört:
n
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Elektroaltgeräte, Bau- und Abbruchabfälle, Autoteile und Altreifen, Sanitärkeramik (Toiletten-, Waschbecken), Bioabfälle
(u. a. Obst, Gemüse, Essensreste) sowie Schadstoffe jeglicher Art.
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5 Örtliche Voraussetzungen
Absetzcontainer (Mulden) der Größen 5 m3 und 7 m3
n

		
		

Die Erlaubnis zur Stellung von Absetzcontainern der Größen 5 m3 und 7 m3 auf öffentlichen Straßen muss ab dem 11. Tag
vom Anlieger beim zuständigen Tiefbauamt schriftlich eingeholt werden. Hierfür ist durch Sie ggf. eine Gebühr für die
Sondernutzung öffentlicher Straßen zu entrichten.

n

Das Mindestmaß des Abstellplatzes muss 16 m (ca. zwei LKW-Längen) betragen.

n

Der Standplatz muss frei sein von elektrischen Freileitungen bzw. der Mindestabstand von 5 m zum höchsten Punkt des
Fahrzeugs muss beim Auf- und Absetzen eingehalten sein.

		
n

Abstellplätze müssen ausreichend befestigt sein und dürfen nicht unterkellert sein.

n

Zugangs- und Zufahrtswege, Durchfahrten sowie Abstell- und Wendeplätze dürfen nicht beparkt oder anderweitig blockiert
werden.

		
n

		
		

Der Zufahrtsweg für das Entsorgungsfahrzeug von der Straße zum Abstellplatz muss mindestens 3,25 m breit und so
befestigt sein, dass er mit einer maximalen Einzelachslast von 11,5 t und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 26 t bzw.
für Fahrzeuge mit Anhänger von 40 t dauernd benutzt werden kann.

n

Zufahrtswege von über 15 m Länge erfordern einen Wendeplatz von 25 m Durchmesser unmittelbar vor dem Abstellplatz.

n

Für Durchfahrten ist eine lichte Höhe von 4,20 m erforderlich.

n

Zufahrtswege zum Abstellplatz für Container müssen so beschaffen sein, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist.
Ist dies nicht der Fall, muss ein geeigneter Einweiser zum Zeitpunkt der Aufstellung und Abholung des Containers vor
Ort vom Kunden gestellt werden. Ist ein Einweiser vor Ort nicht vorhanden, wird die Aufstellung oder Abholung durch
uns nicht ausgeführt - dennoch berechnen wir Ihnen die Anfahrtskosten bzw. die sich dadurch verlängernde Mietzeit für
den Container. Soweit verfügbar, können wir einen unserer Mitarbeiter als Einweiser vor Ort entsenden, hierfür berechnen
wir eine Anfahrtspauschale in Höhe des jeweiligen Transportentgelts.

		
		
		
		
		

Container und Containerpressen ab einer Größe von 12 m3
n

		

Die Erlaubnis zur Stellung von Containern ab 12 m3 auf öffentlichen Straßen muss vom Anlieger beim zuständigen Tiefbauamt eingeholt werden. Hierfür ist durch Sie ggf. eine Gebühr für die Sondernutzung öffentlicher Straßen zu entrichten.

n

Die Mindestmaße der Abstellplätze für Container betragen je Container 3,50 m x 8,00 m.

n

Für den Containerwechsel muss ein zusätzlicher Platz der gleichen Mindestgröße zum Abstellen vorhanden sein.

n

Die Container müssen in Längsrichtung des Zufahrtsweges aufgestellt werden können.

n

Die Ladeseite des Abstellplatzes darf durch keine Einfassungsmauer begrenzt sein

n

Zum ungehinderten Auf- und Absetzen der Container ist über dem Abstellplatz und auf einer gleich breiten unmittelbar
davor gelegenen Fläche von 8 m Tiefe ein freier Luftraum von 7 m Höhe erforderlich. Auf Sicherheitsabstände zu elektrischen
Freileitungen ist zusätzlich zu achten.

		
		
n

		
		
		

2/3

Abstellplätze für Container müssen ausreichend befestigt sein. Als Richtwert für die bauseitige Auslegung ist von dem
Gesamtgewicht des Containers von 15.000 kg auszugehen. Diese Last verteilt sich auf zwei Längsträger im Abstand von
0,90 bis 1,10 m und zwei Ablaufrollen im Abstand von 1,56 bis 2,19 m auf einer Länge von 6 m. Entsprechende Maße
gelten für Containerpressen.
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n

		
n

		
		

Zugangs- und Zufahrtswege, Durchfahrten sowie Abstell- und Wendeplätze dürfen nicht beparkt oder anderweitig
blockiert werden.
Der Zufahrtsweg für das Entsorgungsfahrzeug von der Straße zum Abstellplatz muss mindestens 3,25 m breit und so
befestigt sein, dass er mit einer maximalen Einzelachslast von 11,5 t und einem Fahrzeuggesamtgewicht von 26 t bzw. für
Fahrzeuge mit Anhänger von 40 t dauernd benutzt werden kann.

n

Zufahrtswege von über 15 m Länge erfordern einen Wendeplatz von 25 m Durchmesser unmittelbar vor dem Abstellplatz.

n

Zugangs- und Zufahrtswege, Durchfahrten sowie Abstell- und Wendeplätze dürfen nicht beparkt oder anderweitig blockiert
werden.

		
n

Für Durchfahrten ist eine lichte Höhe von 4,20 m erforderlich.

n

Bei Verwendung von Containern ist der Zufahrtsweg mindestens 10 m vor dem Abstellplatz auf die Breite des Abstellplatzes
zu erweitern.

		
n

		
		
		
		
		

Zufahrtswege zum Abstellplatz für Container müssen so beschaffen sein, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich
ist. Ist dies nicht der Fall, muss ein geeigneter Einweiser zum Zeitpunkt der Aufstellung und Abholung des Containers vor
Ort vom Kunden gestellt werden. Ist ein solcher vor Ort nicht vorhanden, wird entweder die Aufstellung oder Abholung
durch uns nicht ausgeführt - dennoch berechnen wir Ihnen auch die Anfahrtskosten bzw. die sich dadurch verlängernde
Mietzeit für den Container. Oder wir senden – soweit verfügbar - einen unserer Mitarbeiter als Einweiser vor Ort; hierfür
berechnen wir eine Anfahrtspauschale in Höhe des jeweiligen Transportentgeltes.

Weitere bauseitige Voraussetzungen für den Betrieb von Containerpressen:
- CEE-Steckdose:

5-poli 32 A

- Absicherung:

3x 35 A bei 7,5 kW-Motoren, 3x 25 A bei 5,5 kW-Motoren

- FI-Schalter:

30 mA Auslösestrom

- Zuleitungskabel: 5 x 6 mm_ (schwere Schlauchleitung)

Ihre Berliner Stadtreinigung

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Ringbahnstraße 96, 12103 Berlin
Informationen unter Tel. 030 7592-4900 oder www.BSR.de
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