
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtreinigung Hamburg 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Leistungen der Stadtreinigung Hamburg, Anstalt des öffentlichen 

Rechts (nachfolgend "SRH"), im Bereich der Sammlung, Transport, Reinigung, Verwertung und 

Entsorgung.  

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltung 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen SRH und 

dem Vertragspartner (nachfolgend „Kunde“) für die Erbringung von Leistungen durch SRH im 

Bereich Sammlung, Transport, Reinigung, Verwertung und Entsorgung. Die 

Geschäftsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen (§ 14 BGB) 

bestimmt. Einkaufsbedingungen oder anderen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit 

widersprochen. Sie werden nicht angewendet. Sollte eine der Bestimmungen dieser 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages 

im Übrigen nicht. Es gilt an ihrer Stelle die gesetzliche Regelung. In keinem Fall wird die 

betreffende Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen durch Geschäftsbedingungen des 

Kunden ersetzt. Entsprechendes gilt bei einer Lücke in diesen Geschäftsbedingungen. 

§ 2 Vertragsabschluss 

(1) Die Angebote der SRH sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung freibleibend und

unverbindlich.

(2) Bestellungen des Kunden sind für diesen verbindlich. Sofern von der SRH keine

anderweitige schriftliche Bestätigung erfolgt, gilt die Rechnung oder Erbringung der Leistung als

Auftragsbestätigung.

§ 3 Preise 

(1) Die angebotenen und bestätigten Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben,

jeweils in Euro zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(2) Soweit kein Preis für die Leistung ausdrücklich vereinbart ist, erfolgt die Berechnung

nach den bei Vertragsschluss allgemein gültigen Preisen der SRH für die betreffende Leistung.

(3) Ist die Erbringung der vertraglich vereinbarten Hauptleistung nicht binnen vier Monaten

nach Vertragsschluss abgeschlossen, ist die SRH berechtigt, ab diesem Zeitpunkt eine

Anpassung an etwaige steigende oder sinkende Material- und/oder  Lohnkosten nach billigem

Ermessen (§ 315 BGB) vorzunehmen.

§ 4 Zahlungsbedingungen/Vorkasse 

(1) Sofern nicht abweichend vereinbart, sind Zahlungen sofort netto Kasse und für die SRH

kostenfrei zu leisten.

(2) Der Kunde kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung der SRH, die nach Eintritt der

Fälligkeit des Zahlungsanspruches erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Kunde in

Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten oder zu einem nach dem

Vertrag bestimmbaren Zahlungszeitpunkt leistet. Unabhängig von einer Mahnung gerät der



Kunde spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen 

Forderungsaufstellung in Verzug. 

(3) Auch wenn ein Zahlungsziel vereinbart wurde, kann die SRH die sofortige Bezahlung

aller Forderungen verlangen und/oder Leistungen von Vorauszahlungen abhängig machen, wenn

eine wesentliche Verschlechterung der Einkommens- oder Vermögensverhältnisse des Kunden

eingetreten ist oder eine solche aufgrund objektiver Umstände für die Zukunft erwartet wird.

§ 5 Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht 

Eine Aufrechnung des Kunden mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt 

sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen oder um entscheidungsreife 

Gegenforderungen des Kunden. Entsprechendes gilt für die Ausübung von 

Zurückbehaltungsrechten. Weitere Voraussetzung für die Geltendmachung von 

Zurückbehaltungsrechten ist, dass seine Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis 

beruht. 

§ 6 Leistungszeit, Verzug 

(1) Leistungstermine und -fristen für Leistungen der SRH sind ca.-Termine. Bei nicht

rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrags durch den Kunden sowie der nicht

rechtzeitigen Erbringung aller Vorleistungen des Kunden verlängern sich die Leistungstermine

entsprechend.

(2) Die SRH ist zu Teilleistungen berechtigt, soweit diese nicht das zumutbare Mindestmaß

unterschreiten.

(3) Leistungsverzögerungen durch Betriebsstörungen, die die SRH nicht zu vertreten hat,

behördliche Maßnahmen oder höhere Gewalt führen zu einer angemessenen Verlängerung der

Leistungsfrist. Der höheren Gewalt stehen Krieg, öffentlicher Aufruhr, Streik, Aussperrung,

Embargo, Pandemien und Epidemien, Versagung oder Widerruf behördlicher Genehmigungen,

Sabotage, Verkehrsunfälle ohne Verschulden der SRH oder sonstige Behinderungen, die bei

objektiver Betrachtungsweise nicht von der SRH oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder

Erfüllungsgehilfen schuldhaft herbeigeführt worden sind, gleich. Dauert eine

Leistungsverzögerung gem. dieser Ziffer mehr als zwei Monate an, so sind der Kunde und/oder

die SRH berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Wechselseitige Schadensersatzansprüche

bestehen dann nicht. Leistungsverzögerungen im Sinne dieser Ziffer sind auch dann nicht von

der SRH zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen.

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind in letztgenanntem Falle in den Grenzen der § 9

(Haftung) ausgeschlossen. Im Falle des Verzuges kann der Kunde nach Setzung einer

angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten, wenn die Leistung nicht innerhalb der

Nachfrist erfolgt. Weitergehende Ansprüche bei Verzug, insbesondere Ansprüche auf

Schadensersatz, sind nach Maßgabe der Regelungen in § 9 (Haftung) ausgeschlossen.

§ 7 Pflichten des Kunden 

Der Kunde verpflichtet sich, den Mitarbeitern der SRH zu den vereinbarten oder üblichen 

Arbeitszeiten freien Zugang zu Behältnissen oder sonstigen Anlagen zu gewähren, soweit der 

Zugang für die Erfüllung des Vertrages zwischen den Parteien erforderlich ist. Die durch etwaige 

Wartezeiten und vergebliche Anfahrten der SRH verursachten Kosten sind nicht Bestandteil der 

vereinbarten Preise und werden durch die SRH dem Kunden nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) in Rechnung gestellt.  



§ 8 Unterauftragnehmer  

Die SRH ist berechtigt, Dritte mit der Ausführung der Leistung zu beauftragen. 

§ 9 Haftung  

(1) Die SRH haftet uneingeschränkt für Schäden, die die SRH vorsätzlich oder grob

fahrlässig herbeigeführt hat, die aus der Verletzung einer Garantie entstanden sind, für die die

SRH nach den zwingenden Vorgaben des Produkthaftungsgesetzes haftet und in Fällen der

schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(2) Sofern die SRH nicht bereits nach § 9 Abs. 1 haftet, haftet die SRH in Fällen einfacher

und leichter Fahrlässigkeit nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung der

SRH ist dabei auf den vertragstypischen, für die SRH bei Abschluss des Vertrages oder

Begehung der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten

sind alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst

ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

(3) Sofern und soweit die SRH nicht nach den Regelungen in § 9 Abs. 1 und Abs. 2 haftet,

ist die Haftung der SRH nach Vertrag und Gesetz ausgeschlossen.

(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten auch für die

Haftung der SRH für ihre Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen sowie die persönliche

Haftung der Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der SRH.

II. Besondere Bestimmungen im Bereich der Abfallentsorgung

§ 10 Einhaltung der Rechtsvorschriften

(1) Alle Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung – dies gilt gleichermaßen für Abfälle

zur Verwertung und für Abfälle zur Beseitigung – unterliegen den zur Zeit der

Auftragsdurchführung gültigen gesetzlichen Vorschriften. Sie unterliegen ferner den behördlichen

Auflagen und den Annahmebedingungen der jeweiligen Entsorgungsanlage.

(2) Beide Vertragspartner sind verpflichtet, diese genau zu beachten. Die SRH berät den

Kunden nach bestem Wissen hinsichtlich seiner Pflichten, jedoch ohne Gewähr für die Richtigkeit

und Vollständigkeit. Die Beratung stellt den Kunden nicht von seiner Verantwortlichkeit zur

Einhaltung der behördlichen Auflagen und der Annahmebedingungen der jeweiligen

Entsorgungsanlage frei.

§ 11 Einbeziehungspflicht bei Abschluss von Verträgen mit Dritten

Ist der Kunde nicht zugleich Abfallbesitzer oder ein sonstiger zur Entsorgung Verpflichteter, so ist 

er verpflichtet, seine Rechtsbeziehung zu dem Abfallbesitzer nach Maßgabe dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auszugestalten, soweit es sich um Pflichten im Hinblick auf die 

Deklaration des Abfalls, die Einhaltung der Rechtsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung 

und die sonstigen Nebenpflichten im Hinblick auf den konkreten Leistungsgegenstand 

(Containergestellung, Komplettentsorgung und Abfalltransport) handelt. Kommt der Kunde 

diesen Verpflichtungen nicht nach, so haftet er der SRH gegenüber so, als sei er Abfallbesitzer.  



§ 12 Untersuchungspflicht, Deklaration, Entsorgungsdokumente

(1) Der Kunde ist für die richtige Deklaration der zu entsorgenden Stoffe verantwortlich. Der

Kunde ist verpflichtet, der SRH bei der Auftragserteilung vollständige Angaben über die zu

entsorgenden Stoffe - Art, Schlüsselnummer, Menge, Herkunft – ggf. Analysen – vorzulegen. Auf

Verlangen der SRH hat der Kunde eine Beprobung und Analyse der zu entsorgenden Stoffe durch

ein von der SRH benanntes Unternehmen zu veranlassen. Die SRH ist darüber hinaus berechtigt,

die in Satz 2 erwähnten Angaben des Kunden zu überprüfen oder durch Dritte überprüfen zu

lassen. Die hieraus entstehenden Kosten hat der Kunde zu tragen. Sollte sich nach

Vertragsabschluss herausstellen, dass aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben

erforderliche Unterlagen zu erstellen oder zu beschaffen sind, erhält die SRH für die Beschaffung

dieser Unterlagen eine angemessene Vergütung.

(2) Die Beschaffung erfolgt namens und für Rechnung des Kunden.

§ 13  Fehlerhafte Deklaration, Abweichungen

(1) Die Über- bzw. Annahme der Stoffe zur Entsorgung oder zum Transport erfolgt unter

der Bedingung, dass die Stoffe ihrer Deklaration entsprechen, die Analyseergebnisse zutreffend

sind und somit die von der SRH vorgesehene Entsorgung tatsächlich und rechtlich möglich ist.

Die SRH übernimmt die Abfälle deshalb erst zu dem Zeitpunkt, in dem Gewissheit über die in

Satz 1 genannten Voraussetzungen besteht. Bis zu diesem Zeitpunkt verwahrt die SRH die

angelieferten Abfälle lediglich im Auftrag des Kunden.

(2) Im Falle einer Sicherstellung gem. Nr. 5.2.3 g) der TA Abfall hat die SRH oder der von

ihr beauftragte Entsorger die zuständige Behörde darüber zu informieren und deren Entscheidung

über weitere Maßnahmen abzuwarten. Bis dahin ist die SRH oder der von ihr beauftragte

Entsorger zur Sicherstellung des Abfalls verpflichtet. Hierfür steht der SRH eine angemessene

Vergütung zu, die die SRH nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt.

(3) Ist die SRH in den Fällen des § 13 Abs. 1 und/oder Abs. 2 zur Entsorgung aus nicht von

ihr zu vertretenden Gründen nicht in der Lage, so kann sie vom Vertrag zurücktreten. In diesem

Fall hat die SRH nach eigener Wahl entweder Anspruch auf eine angemessene Vergütung ihrer

bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen oder auf die vereinbarte Vergütung abzüglich

ersparter Aufwendungen, insbesondere € 0,35 je erspartem Fahrkilometer und eventuell

ersparter Drittkosten.

(4) Soweit im Zeitpunkt des Rücktritts vom Vertrag von der SRH gestellte Sicherheits- und

Transportbehälter bereits befüllt oder beladen sind, hat der Kunde diese unverzüglich auf eigene

Kosten zu entleeren. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann die SRH die Entleerung auf

Kosten des Kunden veranlassen.

(5) Die SRH ist berechtigt, Abfallstoffe, die von der vertragsgemäßen Beschaffenheit

abweichen, der ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Dem Kunden werden die hierfür

entstehenden Kosten bzw. Mehrkosten in Rechnung gestellt.

§ 14 Haftung für falsche Deklaration

Der Kunde haftet für jeglichen Schaden und Mehraufwand, der durch die ihm zuzurechnende und 

schuldhaft falsche oder unvollständige Deklaration oder Analyse des Abfalls verursacht wird. 

Etwaiges Mitverschulden der SRH, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist zu 

berücksichtigen.  



III. Zusätzliche Bestimmungen bei der Gestellung von Behältnissen

§ 15  Gestellung von Behältnissen

(1) Die Behälter stehen im Eigentum des der SRH. Der Kunde verpflichtet sich, einen

geeigneten Aufstellplatz für die Behälter bereitzustellen und für die notwendigen Zufahrtswege

zum Aufstellplatz zu sorgen. Soweit die Behälter auf öffentlichen Verkehrsflächen aufgestellt

werden sollen, hat der Kunde die erforderlichen behördlichen Genehmigungen (z.B. bei der

Tiefbauabteilung des jeweils zuständigen Bezirksamtes) einzuholen und für die notwendige

Sicherung der Behälter - etwa durch Beleuchtung oder Absperrung - Sorge zu tragen.

(2) Die Behälter dürfen nur zum Sammeln von Abfällen benutzt werden. Der Kunde ist zur

pfleglichen Behandlung und zur Sauberhaltung der Behälter verpflichtet und hat die Behälter vor

Verlust oder Beschädigung durch Dritte zu schützen.

(3) Der Kunde hat zu gewährleisten und dafür einzustehen, dass

• die Behälter nur mit den vereinbarten Stoffen beladen werden, keine Ladung über

den Rand herausragt, das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird und

die Befüllung sachgerecht erfolgt,

• bei Lieferung und Abholung die Behälterplätze frei zugänglich sind, und zwar so,

dass Schäden beim Befahren von Grundstücken während der Abholung nicht

eintreten können,

• der SRH oder einem von ihr beauftragten Unternehmen bei Abholung der Behälter

die vollständig ausgefüllten Beförderungs- und Begleitpapiere (Deklaration des

Inhalts nach Abfallschlüsselnummer, ggf. Entsorgungsnachweis, Begleitschein,

besondere Gefahrenguttransportunterlagen) übergeben werden.

(4) Der Kunde haftet für

• vorsätzlich oder fahrlässig von ihm, seinem gesetzlichen Vertreter oder seinem

Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden an den Behältnissen der SRH oder an den

Behältnissen eines von der SRH beauftragten Unternehmens,

• Brandschäden an den Behältnissen sowie Schäden, die Dritten durch das

Schadensereignis erwachsen, sofern die Schadensursache vom Gelände des

Kunden oder den dort abgestellten Behältnissen ausgeht,

• Schäden durch falsche oder unsachgemäße Befüllung der Behältnisse durch den

Kunden.

IV. Zusätzliche Bestimmungen für die Reinigung

§ 16 Abnahme von Reinigungsleistungen

(1) Nach Mitteilung der SRH über den Abschluss der Reinigungsarbeiten hat der Kunde

unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden die ordnungsgemäße Ausführung der 

Arbeiten zu überprüfen und auf Verlangen zu bescheinigen. Etwaige Mängel sind schriftlich 



anzuzeigen. Findet eine fristgemäße Überprüfung nicht statt oder werden offensichtliche Mängel 

nicht innerhalb dieser Frist angezeigt so kann die SRH eine angemessene Frist für die Abnahme 

setzen. Nimmt der Kunde die Arbeiten nicht innerhalb dieser Frist ab, gelten die Arbeiten als 

unbeanstandet abgenommen. 

(2) Die Geltendmachung nicht offensichtlicher Mängel bestimmt sich nach den allgemeinen

gesetzlichen Vorschriften. 

V. Schlussbestimmungen

§ 17 Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für Leistungen und Zahlungen ist Hamburg.

(2) Die zwischen der SRH und dem Kunden geschlossenen Verträge unterliegen dem

Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(3) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im

Zusammenhang mit Verträgen zwischen der SRH und dem Kunden Hamburg.

Hamburg, Juni 2020 


