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§ 1 

Ermächtigung 
 

Gemäß § 15 Abs. (2) der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen in der  

derzeit gültigen Fassung erlässt der Landkreis Uelzen als Betreiber für das Entsorgungszentrum Borg,  

(Deponiebereich / Kompostierungsanlage und Sortierungsanlage) die folgende Benutzungsordnung: 

 

 

§ 2 

Geltungsbereich 
 

Diese Benutzungsordnung gilt für alle Benutzer – öffentliche und private Anlieferer - .   

Sie ergänzt die Bestimmungen der Satzung über die Abfallentsorgung. 

 

Für Benutzer der Problemabfallsammelstelle gilt eine gesonderte Benutzungsordnung. 

 

Für das auf der Deponie, der Kompostierungsanlage und der Sortierungsanlage eingesetzte Personal gelten 

besondere Betriebsanweisungen. 

 

 

§ 3 

Einzugsgebiet 

 

Das Einzugsgebiet umfasst das gesamte Kreisgebiet. Die Beseitigung von außerhalb des Einzugsgebietes 

angefallenen Abfällen im Entsorgungszentrum Borg bedarf der Zustimmung der Werksleitung. 

 

 

§ 4 

Zugelassene Abfälle 
 

(1) Die Deponie ist nur für die Beseitigung der in der Anlage 1 aufgeführten Abfallarten   

zugelassen, soweit eine Verwertung nicht möglich ist. 

 

Die Abfälle müssen sich bei der Anlieferung in einem solchen Zustand befinden, dass von Ihnen weder 

nennenswerte betriebliche Schwierigkeiten noch Gefahren beim Beseitigen zu erwarten sind. 

 

Bei Abfallarten , die mit einem „J“ gekennzeichnet sind, muss vor der Anlieferung im Einzelfall geprüft 

werden, ob eine Entsorgung auf der Deponie zugelassen werden kann. 

 

Besitzer derartiger Abfälle haben sich vor der Anlieferung mit der für die Entsorgung zuständigen Stelle 

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen,  unter der Telefonnummer  

0581/82 314 bzw. 82 317 wegen der für die Einzelfallprüfung erforderlichen Unterlagen in Verbindung zu 

setzen.  

 

Bei Abfallarten, die bei der Beseitigung aufgrund Ihrer Beschaffenheit, Menge, Abmessungen, Konsistenz 

usw. besondere betriebliche Vorkehrungen erforderlich machen, können zusätzliche Auflagen und 

Bedingungen wie z.B. eine Mengenbegrenzung, die vorherige Zerkleinerung, eine Entwässerung, 

Verfestigung, staubdichte Verpackung, Vereinbarung besonderer Anlieferertermine sowie eine vorherige 

chemische Untersuchung festgelegt werden. Insbesondere müssen grundsätzlich 

 

a) Beton, Schlacken oder Gesteinsbrocken usw. bis auf eine Kantenlänge von 0,60 m  zerkleinert sein 

 

b) Balken, Äste, Baumstämme, oder Baumstubben, deren Durchmesser größer als 0,20 m 

ist, auf 1,50 m Länge zerkleinert sein, 

 

c)   Abfälle, die stark stauben, fest verpackt oder angefeuchtet sein, 

 

d) Ballen, die größer als 1 cbm sind, vom Anlieferer geöffnet werden und 
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e)   Behälter von Flüssigkeiten entleert und Behälter über 20 l Inhalt geöffnet sein. 

 

 

(2) Für die Beseitigung von asbesthaltigen Abfällen und Dämmmaterialien aus künstlichen Mineralfasern 

gelten besondere Annahmebedingungen - Abfallschlüssel 16 02 12 (Asbesthaltige Heizgeräte), 

Abfallschlüssel 17 06 05 (Asbestzementabfälle) Abfallschlüssel 17 06 03 ( anderes Dämmmaterial, 

das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält) und Abfallschlüssel 17 06 04 

(Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt, siehe auch 

Merkblatt „ Asbest“ und „KMF“ die unter der Telefonnummer 05 81/82 317 oder 94 82 13 erfragt 

werden können).  

 

 

(3) Alle nicht in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Abfälle sind von der Annahme und Entsorgung 

ausgeschlossen. 

 

(4) Die Entsorgung von Abfällen aus dem Gewerbe, die der Verordnung über die Vermeidung von 

Verpackungsabfällen ( Verpackungsverordnung – VerpackV ) unterliegen, ist im Entsorgungszentrum 

nur zulässig, wenn vom Abfallerzeuger bzw. Abfallbesitzer derartige Abfälle schriftlich 

nachgewiesen wird, dass eine Verwertung im Sinne der Verordnung nicht möglich ist. In dem zu 

liefernden Nachweis sind die Gründe anzugeben, die einer Verwertung entgegenstehen. 

       Im Weiteren ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie das      

       untergesetzliche Regelwerk zum KrW-/AbfG  zu beachten. 

 

(5) Zur Kompostierung sind die in der Anlage 2 aufgeführten Abfälle zugelassen, soweit sie frei     

      von Fremdstoffen sind. 

     

      Äste und Stämme werden für die Kompostierung nur angenommen, wenn der Durchmesser     

      20 cm bzw. die Länge 1,50 m nicht überschreitet.  

 

 

§ 5 

Benutzungs- und Betretungsrecht 

 

1)   Zur Benutzung  bzw. Betretung sind berechtigt:  

 

a) Der Landkreis Uelzen sowie die von ihm beauftragten Dritten, 

 

b) Besitzer von Abfällen, die vom Einsammeln und Befördern satzungsmäßig ausgeschlossen sind, 

sowie die von ihnen beauftragten Dritten und 

 

c) Anlieferer von Abfällen nach § 11 

 

d)   Verantwortliche der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörden  

 

e)   Käufer von Kompost gelten ebenfalls als Benutzer. 

 

 

§ 6 

Zustand der Anlieferungsfahrzeuge 
 

(1) Die Anlieferungsfahrzeuge müssen so eingerichtet sein, dass ein Verlieren von Abfällen auf dem Weg 

zum Entsorgungszentrum ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls sind offene Behälter und 

Ladeflächen der Fahrzeuge mit Planen oder Abdecknetzen gegen den Verlust von Abfällen auf dem 

Transport zu sichern. 

 

(2) Die Fahrzeuge müssen so beladen sein, dass ein Verlieren von Kompost auf dem Weg von dem 

Entsorgungszentrum ausgeschlossen ist. 
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§ 7 

Verhalten auf dem Entsorgungszentrum 

 

(1) Die Benutzer haben sich auf dem Entsorgungszentrum so zu verhalten, dass die Sicherheit und 

Ordnung sowie der Betriebsablauf nicht gestört und andere Personen nicht geschädigt oder gefährdet 

werden. Sie haben den Anweisungen des Betriebspersonals Folge zu leisten. 

 

(2) Das Entsorgungszentrum darf nur auf den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Wegen und 

Flächen befahren werden. Die Wege sind nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Ihre Benutzung 

erfolgt auf eigene Gefahr. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Entsorgungsbereich beträgt 10 

km/Std. Für das Befahren der Wege gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 

entsprechend. Handzeichen des Betriebspersonals haben Vorrang vor Verkehrszeichen. Das Parken 

und Abstellen von Fahrzeugen und Behältern ist an der Abladestelle nicht gestattet. 

 

(3) Den Benutzern ist der Aufenthalt auf dem Gelände des Entsorgungszentrums – vorbehaltlich 

besonderer Genehmigung – nur solange gestattet, wie dies zur Anlieferung von Abfällen erforderlich 

ist.      

      Unbefugten ist das Betreten der Entsorgungsanlage verboten. 

 

(4) Benutzer dürfen das Betriebsgebäude nur mit Erlaubnis des Betriebspersonals betreten. 

Ausgenommen hiervon sind der Kassenvorraum und die Besuchertoilette. 

 

(5) Nicht zum Befahren des Entsorgungsgeländes geeignete Fahrzeuge können zurückgewiesen werden. 

Bleibt ein Fahrzeug stecken oder kann es wegen eines Defekts nicht weiterfahren, kann der Betreiber 

zur Sicherung des Fahrzeuges Hilfe leisten; für Schäden, die hieraus resultieren, haftet er nur gem. § 

14 Abs. 2. 

 

(6) Nach dem Abladen der Abfälle haben die Benutzer das Entsorgungszentrum unverzüglich zu 

verlassen.  

 

(7) Rauchen und offenes Feuer ist auf dem Gelände des Entsorgungszentrums verboten.   

 

 

§ 8 

Abfertigungsverfahren im Eingangsbereich 
 

(1) Jeder Benutzer  hat die im  Eingangsbereich installierte Waage zu benutzen.   

      Daneben ist von Beförderern, die Abfälle zur Beseitigung gewerbsmäßig transportieren,            

      die erforderliche Transportgenehmigung vorzulegen. 

 

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, die angelieferten Abfälle zu untersuchen. Der Benutzer ist 

verpflichtet, dafür Behälter und Verpackungen zu öffnen. 

 

(3) Nicht zugelassene Abfälle werden zurückgewiesen. Über diese Zurückweisung ist der Betriebsleiter 

oder dessen Stellvertreter unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

(4) In Zweifelsfällen kann die Annahme der Abfälle von geeigneten Untersuchungen abhängig  

      gemacht werden. Bis zur Klärung kann der Betreiber die Abfälle zurückweisen bzw.   

      sicherstellen. 

 

(5) Gehen von den angelieferten Abfällen Gefahren aus, kann der Betreiber unverzüglich die    

      erforderlichen Sicherstellungsmaßnahmen treffen. 

      Der Betreiber kann die Erstattung aller hiermit im Zusammenhang entstehenden Kosten vom   

      Benutzer verlangen. 
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§ 9 

Gebühren und Entgelte 
 

(1) Für die Benutzung der Entsorgungsanlage werden Gebühren und Entgelte nach Maßgabe der jeweils 

gültigen  Abfallgebührensatzung des Landkreis Uelzen erhoben. Die Satzung liegt im    

      Betriebsgebäude aus und kann eingesehen werden. 

 

(2) Alle Fahrzeuge werden bei Einfahrt und bei Ausfahrt verwogen, um das Nettogewicht der Ladung zu 

ermitteln  

 

(3) Nach Feststellung des Nettogewichtes ist dem Benutzer ein Wiegeschein auszuhändigen. Die Gebühr 

ist bei Einzelanlieferungen an der Kasse in bar zu entrichten. Neben Bargeld sind nur EC-Karten als 

Zahlungsmittel zugelassen. Sofern die Gebühr nicht bei der Anlieferung gezahlt wird, wird diese 

nachträglich durch Gebührenbescheid bzw. Rechnung erhoben.  

       

(4) Bei Ausfall der Waage erfolgt die Gebührenberechnung nach dem angelieferten Abfallvolumen, 

multipliziert mit dem spezifischen Gewicht der jeweiligen Abfallart. 

 

§ 10 

Abladeverfahren 

 

(1)  Nach Anmeldung an der Waage bzw. Kasse und der Eingangskontrolle sind die Abfälle          

       unverzüglich zu den zugewiesenen Abladestellen zu transportieren und dort in Gegenwart                 

       und nach Weisung des Betriebspersonals zu entladen. 

 

(2)  Das Betriebspersonal ist berechtigt, die Abfälle bei der Entladung zu kontrollieren. Stimmen   

       die abgelagerten Abfälle nicht mit den in der Anlieferungsanzeige angegebenen überein oder   

       ergeben sich Zweifel an der Ablagerungsfähigkeit, kann der Betreiber die erforderlichen 

       Maßnahmen zur vorübergehenden Sicherstellung der Abfälle ergreifen bis über ihre    

       Beseitigungsmöglichkeit entschieden ist. 

 

(3) Abfälle, deren Ablagerung unzulässig ist, hat der Benutzer nach dem Abladen auf Verlangen    

      des Betreibers unverzüglich von der Deponie zu entfernen und nach den abfallrechtlichen       

       Bestimmungen zu beseitigen. Andernfalls trifft der Betreiber die erforderlichen Maßnahmen.   

       Dieses gilt gegebenenfalls auch für die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes   

       der Deponie. 

 

(4)  Alle durch Maßnahmen nach Abs. 2 und 3 entstehenden Kosten hat der Benutzer zu tragen. 

 

(5)  Die Benutzer dürfen ihre Fahrzeuge an den Abladestellen nur verlassen, soweit dies zum    

       Entladen der Abfälle erforderlich ist. Das Abladen der Abfälle hat unter der Beachtung der    

       einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu erfolgen. 

 

(6)  Das Aussammeln von Altstoffen aus bereits abgelagerten Abfällen durch Unbefugte ist     

       verboten. 

 

(7) Das Personal der Kompostierungsanlage ist berechtigt, die Abfälle bei der Entladung zu kontrollieren. 

Werden beim Abladen unzulässige Fremdstoffanteile bzw. für die Kompostierungsanlage nicht 

geeignete Stoffe festgestellt, hat der Benutzer auf Verlangen des Personals die Abfälle wieder 

aufzuladen und auf die Deponie zu verbringen. Für diesen Fall gelten die Gebühren für die 

Ablagerung auf der Deponie . Andernfalls trifft der Betreiber die erforderlichen Maßnahmen. Dies gilt 

gegebenenfalls auch für die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der 

Kompostierungsanlage. 
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§ 11 

Anlieferer 

 

(1) Hausmüll, Sperrmüll und Bauschutt aus Privathaushaltungen und Kleingewerbe in Kleinmengen unter 

200 Kg sind auf dem dafür ausgewiesenen Containerstandplatz nach Angabe des Einweisers in die 

Container zu füllen. Falls die Aufnahmefähigkeit der Container vorübergehend eingeschränkt ist, kann 

verlangt werden, dass die Abfälle zur Abladestelle der Sortieranlage gebracht werden. 

 

 

 

(2) Wertstoffe, wie Altglas ( Flaschen), unverschmutztes Papier und Pappe sowie Metallschrott   

      ist in den dafür bereitgestellten Wertstoffbehältern zu entsorgen. Ein gemeinsames Einfüllen     

      der Wertstoffe mit den sonstigen Abfällen in die Abfallcontainer ist nicht zulässig. 

 

(3) Kompostierbare Gartenabfälle wie Busch- und Strauchwerk, Laub, Rasenschnitt u.ä. sind gesondert 

von den sonstigen Abfällen zu halten und an der dafür ausgewiesenen Entladestelle der 

Kompostierungsanlage abzuladen. 

 

 

§ 12 

Eigentumsübergang 

 

(1) Die Abfälle gehen mit Annahme im Entsorgungszentrum in das Eigentum des Landkreises Uelzen 

über. Ausgenommen davon bleiben die nicht zugelassenen Abfälle, auch wenn sie     

      die Kontrollen unbeanstandet passiert haben und bereits abgelagert wurden. 

 

(2)   Vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 

 

 

§ 13 

Öffnungszeiten 
 

Das Entsorgungszentrum Borg ist wie folgt geöffnet: 

 

montags bis freitags        von  08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

sonnabends                       von  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Annahmeschluss 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten. 

 

 

§ 14 

Haftungsregelungen 

 

(1)  Die Benutzung des Entsorgungszentrum geschieht auf eigene Gefahr. 

 

(2)  Der Landkreis Uelzen als Betreiber haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe   

       Fahrlässigkeit seiner Bediensteten entstanden sind. 

 

(3)  Der Landkreis haftet nicht für Schäden unbefugter Benutzer und für einen 

       möglichen Missbrauch der Abfälle nach der Ablagerung 

. 

(4)  Der Benutzer haftet für alle Schäden, die dem Betreiber oder Dritten durch die Benutzung    

       entstehen, insbesondere für Schäden, die durch nicht zugelassene Abfälle verursacht werde.    

       Der Benutzer hat den Betreiber von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten. 
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 Der Benutzer und sein Auftraggeber haften als Gesamtschuldner. 

§ 15 

Verstöße gegen die Benutzungsordnung 

 

  

Verstöße gegen § 4 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6, § 6, § 7 Abs. 1, 2, 3,6 und 7, § 8 Abs. 1 und 2, 

§ 10 Abs. 1, 5 und 6, § 11 Abs. 1, 2 und 3 dieser Benutzungsverordnung können gemäß 

§ 7 Abs. 2 NLO in Verbindung mit § 19 der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen 

mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 2.500,00 Euro geahndet werden. 

 

Bei erheblichen bzw. wiederholten Verstößen gegen die Benutzungsordnung kann der Anlieferer 

zeitweise oder dauernd von der Benutzung des Entsorgungszentrum ausgeschlossen werden. 

 

Andere Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 

 

§ 16 

Inkrafttreten 
 

Diese Benutzungsordnung tritt am 01.12.2008 in Kraft. 

 

Die Bekanntmachung erfolgt durch Aushang im Entsorgungszentrum.  

 

Diese Benutzungsordnung gilt am 01.12.2008 als bekannt gegeben. 

 

Die Benutzungsordnung vom 17.04.2000 wird zum 30.11.2008 aufgehoben. 

 

 

Abfallwirtschaftsbetrieb                                                                 Uelzen, den  30.11.2008  

Landkreis Uelzen 

      Die Werksleiterin 

  

       

      ( Renate  König ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


