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Sicherheits- und Betriebsvorschriften für den Abholdienst, und die 
Annahme und das Entladen von Abfällen auf dem Betriebsgelände der 

BWR GmbH 
 
 
 

ABHOLDIENST 
 
Kann beim Abholdienst durch die BWR der Abfallcontainer durch Verschulden des Kunden nicht abgesetzt werden (z.B. 
schlechte Baustellenverhältnisse), oder abgeholt (z.B. versperrte Zufahrt, Überladung) werden, wird der Transport 
trotzdem laut jeweiligem Zonentarif verrechnet. 
 
Der Auftraggeber vom Abholdienst ist verpflichtet, auf eigene Initiative die Fa. BWR GmbH über alle Risiken auf der 
Baustelle und der Zufahrt zur Baustelle zu informieren. 
 
Bei gefährlichen Zufahrten zur Baustelle oder zur Abladestelle haftet der Kunde für aufkommende Schäden an Mensch 
und Maschine (GVD 81/2008). Bei Zufahrten zur Baustelle über Forststraßen oder Güterwege behält sich die BWR dar 
Recht vor die Lademenge / Ladegewicht an die Verhältnisse anzupassen. Dies kann eine Erhöhung des 
Transportpreises verursachen. 
 
 

ANNAHMEREGELN UND VORSCHRIFTEN BETREIBSGELÄNDE 
 
Vor dem Abladen muss der LKW auf der Brückenwaage vor dem Verwaltungsbüro abgestellt werden damit das 
Ladegewicht ermittelt werden kann. Für jeden einzelnen Abfalltransport ist der Anlieferer verpflichtet ein vidimiertes 
Abfallformular (mit Transportgenehmigungsnummer der Handelskammer oder dem Nachweis und Vermerk "Mitglied 
beim LVH") im Büro vorzuweisen. 
 
Es dürfen nur Abfälle angeliefert werden, für die die BWR GmbH eine Entsorgungsgenehmigung besitzt. Bei der 
Annahme muss der Anlieferer erklären, welcher Abfalltyp abgeladen werden will. Er ist für die Erklärung über die 
Zusammensetzung/ Typ der angegebenen Abfälle verantwortlich. 
 
Die Annahme und die Klassifizierung der angelieferten Abfälle unterliegen dem Urteil des Personals der Firma BWR und 
werden vom Anlieferer durch seine Unterschrift auf dem Transportformular / Wiegeschein akzeptiert. 
 
Die Firma BWR behält sich im Zweifelsfalle das Recht vor, nach eigenem unanfechtbarem Ermessen, alle notwendigen 
Untersuchungen über die angelieferten Abfälle zu veranlassen. Die Untersuchungskosten trägt der Kunde. 
 
Sollten sich im angelieferten Material Giftstoffe, sowie bodenbelastbare Substanzen oder Materialien befinden, die nicht 
von der BWR angenommen werden können, oder vom Anlieferer nicht deklariert wurden, wird der Anlieferer nach den 
gesetzlichen Bestimmungen haftbar gemacht und muss für alle Unkosten (Analysen, Entsorgung, Sanierung und 
Behandlung, …) aufkommen. Der Anlieferer bleibt in diesem Fall bis zur endgültigen Entsorgung Besitzer vom 
angelieferten Material. 
 
Die angelieferten Abfälle müssen auf dem Betriebsgelände der BWR auf den dafür vorgesehen Orten abgeladen 
werden. Der Anlieferer hat dabei strikt den Anweisungen des Personals der BWR Folge zu leisten. 
 
Der Anlieferer ist verpflichtet alle gesetzlichen Bestimmungen, bzw. Genehmigungen zum Abfalltransport einzuhalten. 
 
Beim Befahren des Betriebsgeländes der BWR ist auf firmeneigenen Verkehr und auf Personenbewegungen zu achten. 
Auf dem gesamten Gelände der gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 Km/h. 
 
Beim Abladen ist darauf zu achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. Zudem ist die Absturzgefahr des 
LKW’ s an der Böschung der Abladestelle zu beachten.  
 
Das Befahren des Betriebsgeländes der BWR geschieht auf eigenes Risiko. Dieser haftet für eventuell anfallende 
Schäden an Personen, Maschinen oder Gütern. 
 
Für alle entstehenden Streitigkeiten ist ausschließlich das Brunecker Bezirksgericht oder das Landesgericht zuständig. 


	



