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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Müllablagerungen

Praxistipps von A–Z

Müllablagerungen

Häufig „finden“ Bauhofmitarbeiter Kanister, Farbeimer,
Autobatterien und anderen Müll, der illegal entsorgt wird.
Was sich in den Gebinden befindet, ist nie bekannt – auch
nicht, wenn die Behältnisse Aufschriften, Gefahrenhinweise
oder andere Informationen aufweisen.

Derjenige, der diesen Müll illegal entsorgt hat, kann dafür
irgendein Gefäß, das ihm gerade zur Verfügung stand,
benutzt haben. Dabei können auch verschiedene Stoffe, die
gefährlich miteinander reagieren, gemeinsam in einem
Kanister, Fass o. Ä. landen.

Mit solchen Situationen werden Bauhofleiter und deren Mit-
arbeiter in Deutschland täglich konfrontiert, wenn sie im
Auftrag des Ordnungsamts unterwegs sind oder weil die
Kommunen aus abfallrechtlichen Gründen/Zuständigkeits-
regelungen verpflichtet sind, solche Abfälle sicherzustellen
und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Organisatorische Voraussetzungen für den Umgang
mit „Fundstücken“
Dieser Verpflichtung kann aber nur dann „sicher“ nachge-
kommen werden, wenn auf dem Bau- oder Betriebshof alle
organisatorischen und technischen Voraussetzungen dafür
gegeben sind.
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Müllablagerungen

Praxistipps von A–Z

Dazu sind immer die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der
Betriebsarzt bei der Erstellung einer Betriebsanweisung zur
sicheren Bergung und Entsorgung solcher Fundstücke ein-
zubinden.

Werden diese „sicheren“ Voraussetzungen nicht erfüllt,
muss im Zweifel eine Fachfirma, die diese Voraussetzungen
erfüllt – z. B. ein zertifiziertes Abfallsammelunternehmen,
welches auch die Schadstoffsammlungen durchführt – mit
der Bergung und Entsorgung beauftragt werden.

Eine Gefährdung der beteiligten Mitarbeiter muss in jedem
Fall ausgeschlossen sein – trotz der oft chronisch „klam-
men“ Kassenlage vieler Kommunen!

Weitere Voraussetzungen

• Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 des Arbeitsschutz-
gesetzes i. V. m. § 6 ff der Gefahrstoffverordnung (Gef-
StoffV)
Dabei sollten mind. folgende Punkte berücksichtigt
werden:
– Welches Personal wird wie ausgebildet und mit wel-

cher persönlichen/allgemeinen Schutzausrüstung/
Schutzkleidung (Augen, Haut, …) ausgestattet?

– ein genauer Ablauf der Bergung (was kann wie
selbst befördert werden, wann ist eine Fachfirma
erforderlich? Wann werden Polizei, Wasserbe-
hörde, Abfallbehörde oder sonstige Behörden ein-
geschaltet? …)
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Müllablagerungen

Praxistipps von A–Z

– detaillierte Hinweise zum Transport (Bergegefäß,
Ladungssicherung, Rauchverbot, mind. 2 kg ABC-
Feuerlöscher etc.)
(Hinweise zu Bergegefäße siehe unten Bilder)

– das anschließende Verhalten auf dem Betriebsge-
lände und die Bereitstellung zur Entsorgung durch
eine Fachfirma (Bereitstellungsfläche, Auffang-
wanne, Zutrittsregelungen/Verschluss, Auswahl
und Beauftragung der Fachfirma, …)

• Betriebsanweisung gem. TRGS 555 (Schutzmaßnah-
men, Verhaltensregelungen, Verhalten im Gefahren-
fall, Erste Hilfe, Verantwortliche, Unterweisung, …)

• Dokumentation/Protokoll über die einzelnen Schritte/
Maßnahmen mit Zeit- und Ortsangaben, beteiligte
Mitarbeiter, eingesetzte Hilfsmittel usw.

• Bauliche Voraussetzungen für die Bereitstellung zur
Entsorgung mit Regelungen zur allg. Verkehrssiche-
rungspflicht, zu Brandschutz- und Gewässerschutz-
maßnahmen, die Sicherstellung, dass keine Stoffe auf
dem Bauhof gemischt werden (Kleingebinde werden
in größeres Gebinde/Fass „zusammengekippt“) usw.

• Klarstellung, dass jegliches Handeln (Tun oder Unter-
lassen) – auch mit noch so ehrenwerter Zielsetzung –
Verantwortung für alle Leitungsebenen auslöst: Wird
das Handeln schuldhaft (= nicht sorgfältig: fahrlässig,
grob fahrlässig oder vorsätzlich), drohen immer Buß-
geldbescheid, Strafverfahren oder haftungsrechtliche
Konsequenzen!
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Müllablagerungen

Praxistipps von A–Z

Sonstige Tätigkeiten im Bauhof
Viele dieser beschriebenen Hinweise zur Bergung von unbe-
kannten Abfällen sind auch auf andere Tätigkeiten im Bau-
hof übertragbar. So finden z. B. sowohl das Gefahrgutrecht
als auch das Gefahrstoffrecht, das Arbeitsschutzrecht und
die Unfallverhütungsvorschriften usw. auch bei ganz nor-
malen Routinetätigkeiten Anwendung.

Ob ein Fahrzeug zur Versorgungsfahrt an eine Tankstelle
fährt, um Betriebsstoffe (Benzin, Diesel, Motomixe etc.) auf
den Bauhof zu bringen, Farben oder Reinigungsmittel trans-
portiert werden, Gasflaschen übergeben, übernommen oder
transportiert werden oder in der Kläranlage Eisen(III)-chlorid
empfangen wird: Das Gefahrgutrecht fordert über die §§ 27
(5) und 29 (5) der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn
und Binnenschiff (GGVSEB) i. V. m. dem Internationalen
Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter
(ADR), Kapitel 1.3.1 ff/8.2.3 für solche Tätigkeiten die Unter-
weisung aller beteiligten Personen. Dabei soll auf Risiken
und einzuhaltende Bestimmungen hingewiesen werden. Für
den Umgang mit Gefahrstoffen fordert der § 14 (2) der
Gefahrstoffverordnung die Unterweisung der Mitarbeiter.
Und natürlich finden sich solche Unterweisungsvorschriften
neben diesen spezialgesetzlichen Regelungen auch in der
DGUV Vorschrift 1 sowie im § 12 des Arbeitsschutzgesetzes.

(Hinweise zum Gefahrgutrecht und zur Ladungssicherung
siehe jeweilige Kapitel ► „Gefahrgut“ und Kapitel
► „Ladungssicherung“.)
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Bestellmöglichkeiten 
 

 

 
 

    Das 1x1 des Bauhofs
 

 
 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter: 

 
Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 
  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 
Internet 

  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching, 
Tel.: 08233 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 




