Entsorgungssatzung
für den
FHE Entsorgungsverband Gesellschaft zur Durchführung von Verbandslösungen und
Dienstleistungen GmbH
im nachfolgenden -Verband- genannt

Präambel
Diese Satzung regelt die Erfüllung der Entsorgungsaufgaben, die der Verband im Rahmen der
übertragenen Pflichten als privater Entsorgungsträger im Sinne des §17 Absatz 3 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) wahrnimmt (Verbandsentsorgung).
§1
Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für alle natürlichen oder juristischen Personen, die Mitglied des Verbandes der
Abfallerzeuger und –besitzer aus Handel und Gewerbe, Sitz Hamburg e.V. sind (EuBAH e.V.) und
bei denen damit eine Pflichtenübertragung nach § 17 Abs. 3 KrW-/AbfG erfolgt (im folgenden Mitglied- genannt).
§2
Aufgaben des Verbandes
Der Verband wirkt im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hin, daß die Entstehung von Abfällen,
insbesondere von Abfällen zur Beseitigung, soweit wie möglich vermieden wird.
Der Verband entsorgt die bei den angeschlossenen Mitgliedern angefallenen oder vorhandenen
überlassungspflichtigen Abfälle nach Maßgabe dieser Satzung. Die Entsorgung umfaßt insbesondere das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die Aufbereitung und Vorbereitung zur Verwertung und die anschließende Verwertung von Abfällen. Abfälle zur Beseitigung werden entsprechend den Vorgaben der Abfallwirtschaftspläne des Landes so behandelt, daß die zu beseitigende
Menge minimiert wird und nicht mehr zu verwertende Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden.
Zur Durchführung einzelner Aufgaben der Abfallentsorgung kann sich der Verband Dritter bedienen.
3
Ziele des Verbandes
Es gelten die Grundsätze des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrW-/AbfG). Danach wirkt der Verband darauf hin, daß Abfälle

1. in erster Linie vermieden werden, insbesondere durch die Verminderung ihrer Menge und
Schädlichkeit.

2. in zweiter Linie stofflich verwertet werden oder zur Gewinnung von Energie genutzt werden.
3. dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft ausgeschlossen werden, soweit eine Vermeidung oder
Verwertung nicht stattfindet.
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Im Rahmen seiner Tätigkeit berät der Verband die Mitglieder hinsichtlich der in §3 genannten Ziele. Die Beratung erfolgt sowohl direkt beim Mitglied vor Ort als auch über ein vom Verband eingerichtetes Informationstelefon. Ferner werden die Mitglieder regelmäßig schriftlich informiert.
§5
Überlassungspflicht
Jedes Mitglied ist im Rahmen dieser Satzung verpflichtet, die bei ihm anfallenden oder vorhandenen Abfälle zur Beseitigung, die nach den gesetzlichen Bestimmungen einer Überlassungspflicht
unterliegen, der Verbandsentsorgung zu überlassen. Im Rahmen des Benutzungszwanges sind
die Mitglieder zur Benutzung der Abfallentsorgung berechtigt.
Jedes Mitglied hat auf seinem Grundstück oder Betriebsgelände oder in seinen Geschäftsräumen
alle Maßnahmen zu treffen bzw. zu dulden, die erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung sicherzustellen. Dieses umfaßt insbesondere das Aufstellen von Abfallbehältern
sowie das Betreten des Grundstücks, des Betriebsgeländes oder Geschäftsräume zum Zwecke
des Einsammelns und zur Überwachung der Getrennthaltung und Entsorgung von Abfällen durch
den Verband oder durch von ihm beauftragte Dritte.
§6
Ausgeschlossene Abfälle
Der Verband kann Abfälle von der Entsorgungspflicht ausschließen. Der Verband kann ausgeschlossene Abfälle nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden wieder der Entsorgungspflicht unterstellen.
Der Verband ist verpflichtet, für ausgeschlossene Abfälle Entsorgungsmöglichkeiten außerhalb
dieser Satzung aufzuzeigen und gegebenenfalls selbst anzubieten.
Der Verband kann bei besonderer Eilbedürftigkeit im Einzelfall einen Ausschluß von der Entsorgungspflicht aussprechen, wenn aufgrund der Menge, des Gefahrstoffpotentials oder sonstiger
wichtiger Gründe eine Entsorgung mit denen dem Verband zur Verfügung stehenden Mitteln gemäß dieser Satzung nicht möglich ist.
§7
Getrenntsammlung
Besonders überwachungsbedürftige Abfälle sowie von der Verbandsentsorgung ausgeschlossene
Abfälle sind von den Mitgliedern getrennt zu sammeln und bereitzustellen.
Soweit es die örtlichen Entsorgungsverhältnisse ermöglichen, haben die Mitglieder Abfälle zur Beseitigung von Abfällen zur Verwertung getrennt zu sammeln und bereitzustellen.
Die Beratung der Mitglieder durch den Verband wirkt auf die Einführung und die Einhaltung der
Getrenntsammlung hin.
§8
Organisation der Entsorgung
Die Entsorgung der Mitglieder erfolgt im Hol- und Bringsystem.
Für das Holsystem stellen der Verband oder Dritte entsprechende Behältnisse zur Verfügung. Das
Mitglied hat entsprechend der Art, Menge, Entstehung, Herkunft und Zusammensetzung des anfallenden Abfalls in ausreichender Zahl und Größe die dafür vorgesehenen Sammelbehälter anzuforEntsorgungssatzung
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dern und vorzuhalten. Die Behältnisse sind schonend und sachgemäß zu behandeln. Das Mitglied
haftet für Verlust und Schäden, falls das Mitglied nicht nachweist, daß ihn insoweit kein Verschulden trifft.
Das Mitglied kann auch die Abfälle bei einer vom Verband genannten Anlieferstelle anliefern. Hiervon unberührt bleiben gesetzliche Vorschriften, insbesondere die Regelungen zum Abfalltransport
und die Gefahrgutverordnung Straße. Die Anlieferer von Abfällen übernehmen die Gewähr für die
ordnungsgemäße Deklaration der Abfälle und das bei der Anlieferstelle keine vom Verband ausgeschlossenen Abfälle angeliefert werden. Abfälle sind nach § 7 getrennt anzuliefern.
Der Verband kann zur Erprobung neuer Logistiksysteme oder Erfassungsmodelle Projekte durchführen. Bei Durchführung eines solchen Projektes sind die Mitglieder verpflichtet, eine für das Projekt befristete Änderung in der Organisation der Entsorgung zu dulden. Mehrkosten fallen für die
beteiligten Mitglieder nicht an.
§9
Entsorgung von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen
Der Verband entsorgt hausmüllähnliche Gewerbeabfälle in Umleer- und Wechselbehältern.
Eine Entsorgung von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen in Umleerbehältern wird vom Verband
jedoch nur vorgenommen, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:
•

Die Abfälle sind in einem vom Verband zur Verfügung gestellten Umleerbehälter zu sammeln
und zur Abholung bereitzustellen.

•

Der Umleerbehälter darf nur sortierfähige hausmüllähnliche Gewerbeabfälle enthalten. Sortierfähigkeit ist gegeben, wenn durchschnittlich mindestens 30% Gewichtsprozent der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle nach einer Sortierung wiederverwertet werden können. Eine
Einstufung als sortierfähiger hausmüllähnlicher Gewerbeabfall ist ausgeschlossen wenn der
Abfall einen oder mehrere der folgenden Bestandteile enthält:
a) flüssige oder pastöse Abfälle (z.B. Öle, Fette, Speisereste etc.)
b) hygienisch bedenkliche Abfälle (z.B. Binden, Windeln, Krankenhausabfälle etc.)
c) besonders scharfe oder spitze Abfälle (z.B. Glasscherben, Spritzen etc.)
d) besonders überwachungsbedürftige Abfälle (z.B. Batterien, flüssige Farbreste etc.)
e) sonstige Materialien, die eine Sortierung und Verwertung erheblich erschweren.
In Zweifelsfällen hat sich das Mitglied an den Verband zu wenden.

•

Das angeschlossene Mitglied muß durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, daß sich in seinen FHE-Umleerbehältern nur seine eigenen Gewerbeabfälle, aber kein Hausmüll und keine
Gewerbeabfälle Dritter befinden.

Der Verband hat hausmüllähnliche Gewerbeabfälle in Umleerbehältern die die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllen gem. §§ 17 Abs. 6, 15 Abs. 3 KrW-/AbfG von der Entsorgung ausgeschlossen. Werden die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt, verbleibt es damit bei der Entsorgung der entsprechenden Abfälle durch die Stadtreinigung Hamburg als Pflichtaufgabe. Eine
Selbstentsorgung durch das angeschlossene Mitglied nach § 17 Abs. 6 Satz 4 KrW-/AbfG über einen beauftragten Dritten ist wegen der bestehenden Überlassungspflicht gegenüber der Stadtreinigung nicht zulässig.
§ 10
Behälter bei der Entsorgung von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen
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Das Volumen der gewählten Behälter muß ausreichen, um die Menge des regelmäßig bei dem
Mitglied anfallenden hausmüllähnlichen Gewerbeabfalls aufzunehmen. Der Verband ist berechtigt,
ein durch das Mitglied regelmäßig vorzuhaltendes Mindestvolumen festzusetzen.
Vorübergehend mehrangefallener Abfall wird in vom Verband zugelassenen Abfallsäcken mitentsorgt.
Es ist verboten, Abfälle ohne gesonderte Vereinbarung in anderen als den vom Verband bereitgestellten Abfallbehältnissen oder lose zum Einsammeln und Befördern bereitzustellen. Die durch einen Verstoß gegen dieses Verbot entstehenden zusätzlichen Entsorgungskosten hat das Mitglied
zu tragen.
Für mehrere benachbarte Mitglieder können auf Antrag gemeinsame Behälter mit entsprechender
Kapazität zur Verfügung gestellt werden (Abfallgemeinschaft). Dem Antrag zur Bildung einer Abfallgemeinschaft sind beizufügen:

1. die Anschriften der beteiligten Mitglieder
2. eine schriftliche Verpflichtungserklärung eines der beteiligten Mitglieder, um die Einhaltung

der Bestimmungen dieser Satzung und der Entgeltregelung auch für die anderen Beteiligten
der Abfallgemeinschaft zu gewährleisten.

Änderungen der beteiligten Mitglieder an der Abfallgemeinschaft oder deren Auflösung sind dem
Verband unverzüglich mitzuteilen.
§ 11
Eigentumsübergang
Die Abfälle gehen in das Eigentum des Verbandes über, sobald sie sich im oder auf dem im Rahmen der Verbandsentsorgung beauftragten Beförderungsfahrzeug befinden oder bei den beauftragten Abfallentsorgungsanlagen angenommen sind.
Der Verband ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen
zu lassen. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.
Unbefugten ist nicht gestattet, zur Einsammlung bereitgestellte Abfälle zu durchsuchen oder mitzunehmen.
§ 12
Auskunftspflicht
Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verband auf dessen Verlangen alle für die Erfüllung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere über die Art und
die Menge des anfallenden Abfalls.
§ 13
Beendigung der Entsorgung im Rahmen der Pflichtenübertragung
Das Mitglied kann sich von der Verbandsentsorgung im Rahmen der Pflichtenübertragung durch
Austritt aus dem EuBAH e.V. lösen.
Das Mitglied unterliegt nach Austritt aus dem EuBAH e.V. und der damit verbundenen Beendigung
der Verbandsentsorgung im Rahmen der Pflichtenübertragung wieder dem Anschluß- und BenutEntsorgungssatzung
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zungszwang an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, insoweit dieser für den jeweiligen
Abfall einen Anschluß- und Benutzungszwang ausgesprochen hat. Der Verband informiert den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unverzüglich über die Beendigung der Verbandsentsorgung
im Rahmen der Pflichtenübertragung.
§ 14
Entgeltregelung
Der Verband verabschiedet eine Entgeltregelung für die Abfallentsorgung gemäß dieser Satzung.
§ 15
Datenspeicherung
Der Verband ist berechtigt, alle für die ordnungsgemäße Entsorgung und Entgelterhebung notwendigen Daten zu verarbeiten. Hierunter fallen auch Daten, die für die Überwachung der Entsorgung, die Durchführung der Abfallwirtschaftsplanung und die Erarbeitung von Abfallwirtschaftskonzepten erforderlich sind.
§ 16
Ahndung von Verstößen
Das Mitglied ist verpflichtet, den Abfall so zu überlassen, daß eine Entsorgung gemäß den gesetzlichen Vorschriften, den Regelungen dieser Satzung oder ggfs. erteilten Einzelweisungen des Verbandes erfolgen kann. Bei Verstößen eines Mitglieds wird dieses zunächst durch den Verband beraten und auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Bei wiederholten und/oder schweren Verstößen wird der Sachverhalt dem Vorstand des EuBAH e.V. vorgelegt, der der Geschäftsführung
des Verbandes Vorschläge über das weitere Vorgehen unterbreiten soll. Der EuBAH e.V. kann im
Falle eines schweren Verstoßes ein Mitglied nach vorheriger Anhörung aus dem EuBAH e.V. ausschließen, womit die Erzeuger- und Besitzerpflichten wieder auf das Mitglied übergehen.
§ 17
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Übertragung der Erzeuger- und Besitzerpflichten der Mitglieder auf den
Verband durch die zuständigen Behörden in Kraft.
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