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Einleitung 

 

Handbuch Baustellenlogistik – Was ist das? 
 

Um den beauftragten Neubau des Museums der Bayerischen Geschichte (MdBG) möglichst 

reibungslos und in Abstimmung mit allen Planungs- und Baubeteiligten durchzuführen und 

damit die Einschränkungen für die Bewohner des Stadtviertels möglichst gering zu halten 

werden im folgenden Handbuch einige grundlegende Vereinbarungen getroffen. Insbesondere 

werden Regelungen zur 

 

- Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung/Verkehrslenkung, 

- Koordinierung des Flächen- und Materialbedarfs und  

- Beaufsichtigung der Abfallentsorgung und Baustellenreinigung 

 

vorgegeben. 

 

Die Umsetzung der Vorgaben ist derzeit folgendermaßen sicher gestellt:  

 

- Die Verkehrssicherungspflichten des Bauherrn und die Aufrechterhaltung von Sicher-

heit und Ordnung auf der Baustelle werden in den aufgezeigten Bauphasen von fol-

genden Verantwortlichen wahrgenommen: 

o Ab Beginn des Ausbaus durch einen Wachdienst wahrgenommen und si-

chergestellt.  

- Die geordnete Versorgung der Baustelle, die Disposition der zur Verfügung stehenden 

Flächen, sowie die Anbindung der Baustelle an den öffentlichen Straßenverkehr im 

Planungsumgriff werden durch die Steuerung der Baustellenlogistik im Rahmen des 

Flächen- und Materialmanagements sichergestellt. Näheres dazu kann dem jeweils ak-

tuellen Arbeitsphasenplan, am Informationsschild am Donaumarkt einzusehen ist, ent-

nommen werden.  

- Die zwischen den Gewerken zu koordinierenden Arbeitsverfahren, Flächennutzungen, 

gemeinsam genutzten Einrichtungen und Geräte werden auf Basis des vorliegenden 

SiGe-Plans identifiziert, thematisiert und Nutzung und Betrieb so aufeinander abge-

stimmt, dass für alle Baubeteiligten Gefährdungen vermieden werden können. 

- Die zentrale Abfallentsorgung der Baustelle wird ab Ende Rohbauphase durch einen 

qualifizierten Abfallentsorgungsbetrieb sichergestellt. 

- Die gegebenenfalls notwendige Reinhaltung der Baustelle wird ab Ende Rohbauphase 

durch einen qualifizierten Dienstleister sichergestellt. 

 

Damit dieses wirtschaftliche wie umweltfreundliche System funktioniert, müssen alle Baube-

teiligten die in diesem Handbuch aufgezeigten Regeln und Abläufe befolgen.  

 

Um die Kommunikation unter den Projektbeteiligten sicherzustellen ist die aktuelle Projektbe-

teiligtenliste zu beachten. Diese wird durch die jeweilige Objektüberwachung, Fachobjekt-

überwachung übergeben und aktualisiert. 

Der Auftragnehmer hat die nachfolgend dargestellten Randbedingungen und Erschwernisse 

(Anmeldungen, Einweisungen, Besprechungen, Wartezeiten, Dokumentation, Pflichten etc.) 

bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen.  
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Information von Projektbeteiligten  
 

Die Projektbeteiligten werden über einen Aushang informiert. Dieser befindet sich in Form 

einer Infotafel an den Baucontainern am Donaumarkt und wird laufend aktualisiert.  

 

 

Sicherheit und Ordnung/Verkehrslenkung 

 

Wer sorgt für Sicherheit und Ordnung auf der Baustelle? 
 

Die Verkehrssicherungspflichten des Bauherrn und die Aufrechterhaltung von Sicherheit und 

Ordnung auf der Baustelle werden ab Beginn der Ausbauphase durch einen Wachdienst wahr-

genommen und sichergestellt. Dieser kann und wird im Bedarfsfall das Hausrecht des Bau-

herrn auf der Baustelle wahren und ausüben. Dazu wird ein Ausweisverfahren für die Baustel-

le eingeführt. Vor Betreten des Baufeldes findet eine Personenkontrolle statt, Zutritt erhalten 

nur Personen mit Baustellenausweis. Die Anmeldung des Personals erfolgt über das Formblatt 

„Antrag auf Arbeitserlaubnis/Baustellenausweis“(Anlage 1) ggf. in Verbindung mit der Mel-

dung der Subunternehmer (Anlage 2). Die Anträge sind mindestens eine Woche vor Beginn 

der Arbeiten einzureichen. Damit können die Ausweise zum Beginn der Arbeiten ausgeteilt 

werden. Falls die Anträge nicht rechtzeitig eingehen, muss pro Mitarbeiter/ Ausweis von einer 

Bearbeitungszeit von 1 Stunde ausgegangen werden.  

 

Notfälle – Unfälle, Brandfall 
 

In Notfällen alarmieren Sie bitte die jeweils zuständigen Stellen gemäß der auf dem Bauge-

lände an den Sammelpunkten ausgehängten Notrufliste und informieren danach sofort den 

Wachdienst auf dem Gelände. 

 

Beschädigung von Telekommunikations-, Baubeleuchtungs-, Baustrom-, 

Bauwasserleitungen 
 

Bei diesen Leitungen handelt es sich um die Hauptversorgungsleitungen der Baustellen-

infrastruktur. Bei Beschädigungen oder Störungen der vorher genannten Leitungen informie-

ren Sie bitte sofort den Wachdienst auf dem Gelände und die entsprechenden Fach-

Objektüberwachungen, Firmen bzw. die Betreiber unter Angabe der jeweiligen Verteiler-

nummer.  

 

Verkehrslenkung von Fahrzeugen und Materiallieferungen 
 

Die Zu- und Abfahrt von Fahrzeugen auf der Baustelle (z. B. Lieferungen, Transporte etc.) 

wird ab der Ausbauphase mit Hilfe des Wachdienstes geregelt.  

Die Zugangs- und Zufahrtkontrollen sowie die Einweisung in zugewiesene Entlade- bzw. 

Stellplätze können eine verzögerte Abfertigung bedingen, insbesondere wenn die ausgewiese-

nen Be- und Entladestellen bereits durch andere Firmen belegt sind. Behinderungen – auch 

durch die bekannten Nachbarbaustellen, sind in die Disposition der Baustellenandienung ein-
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zukalkulieren. Deswegen ist es empfehlenswert, im Interesse aller, sich frühzeitig anzumel-

den. 

Dazu erhalten sie per E-Mail wöchentlich einen Übersichtsplan der Ereignisanmeldungen in 

den Entladezonen.  

 

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht Ihnen der Wachdienst zur Verfügung: 

 

Allgemeines: 

Damit das System funktioniert und Anlieferungen auf der Baustelle sofort ihren Weg zum 

Empfänger finden, muss jede Firma einen Warenannahmeberechtigten (WA) nebst Vertreter 

benennen. Dies erfolgt über ein Formular (Anlage 3), das dem Wachdienst übermittelt wird. 

 

Bei der Anlieferung wird zwischen Klein- und Großanlieferungen unterschieden. 

 

Kleinanlieferungen: 

- Definition: Als Kleinanlieferungen gelten Pkws mit und ohne Anhänger, Kleinbusse, Klein-

laster bis 7,5 t ohne Anhänger oder vergleichbares. Die Entscheidung obliegt in letzter In-

stanz dem zuständigen Wachmann.  

                       

       
 

- Anmeldung: Die Zufahrt zu den Entladebuchten der Baustelle erfolgt vorzugsweise über die 

Ostengasse oder die eiserne Brücke. Zur Anmeldung stellen die Lieferanten ihr Fahrzeug in 

der Schleuse Hinter der Einfahrt ab. Falls diese gesperrt ist, muss auf Hinweis des 

Wachpersonals oder Einweisern die Lagerfläche am Donaumarkt angefahren werden. Mit 

Behinderungen und Zeitverzug ist zu rechnen, dieser ist bei der Bemessung der 

Transportkapazitäten und deren Taktung zu berücksichtigen.  

- Der Fahrer meldet sich beim Wachdienst an. 

- Der Wachmann verständigt den WA der entsprechenden Firma.  

- Wenn bei der Anfahrt von Fahrzeugen die Kurzhaltezone/ Schleuse bereits belegt ist, muss 

das Fahrzeug wieder abfahren. Die angrenzenden Straßen sind freizuhalten und dürfen nicht 

als Stellplätze verwendet werden. Die Baustelle ist dann erneut anzufahren. Mit Behinde-

rungen und Zeitverzug ist zu rechnen, dieser ist bei der Bemessung der Transportkapazitäten 

und deren Taktung zu berücksichtigen.  

 

- Entladen: Sobald der WA an der Wache eintrifft, weist der Wachmann, sofern ausreichend 

Platz zur Verfügung steht, dem Fahrer einen Entladeplatz zu und das Fahrzeug darf in die 

zugewiesene Entladezone einfahren. Das Fahrzeug ist sofort und auf dem schnellsten Wege 

zu entladen. Die ausgeladenen Güter sind sofort zu den zugewiesenen Zwischenlagerflächen 

oder den Einbaustellen zu transportieren. Auf der Be- und Entladefläche darf nicht zwi-

schengelagert werden. 
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- Räumen der Be- und Entladefläche: Die Lieferfahrzeuge haben umgehend nach Entladen 

das Baustellengelände wieder zu verlassen. Geparkte und verlassene Fahrzeuge werden ab-

geschleppt und die Kosten dafür dem Empfänger verrechnet. Ohne Flächenzuweisung zwi-

schengelagerte Materialien, Maschinen oder Anlagen werden ohne Rücksprache und Inver-

zugsetzung unter Wahrnehmung des Hausrechts, aufgeladen, abtransportiert und die Kosten 

dafür dem Empfänger verrechnet. 

- Anmerkung: In der Regel erfolgt die Be- und Entladung auf Weisung des Wachdienstes in 

der Anlieferzone Höhe St. Georgenplatz. Sollte diese belegt oder aus abladetechnischen 

Gründen ungeeignet sein, werden Lieferungen an die Be- und Entladezone Donaumarkt um-

disponiert. Dazu muß das Fahrzeug aus der Be- und Entladezone ausfahren, und die Be- und 

Entladezone Donaumarkt über die zulässige Zuwegung im öffentlichen Verkehrsraum anfah-

ren. Etwaige Verzögerungen und Wartezeiten durch Verkehrsumlegungen sind in die Preise 

einzukalkulieren. 

Großanlieferungen: 

- Definition: Alles was nicht mehr unter Kleinanlieferungen fällt gilt als Großanlieferung 

(insbesondere Sattelzüge, Schwerlasttransporter etc.) und ist als solche anzumelden (siehe 

Anlage 4) 

- Meldung: Die Meldung muss bis Montag der vorhergehenden Woche beim Ingenieurbüro 

Dingethal baulog.com (IBDT) eintreffen (per Email).  

- IBDT überprüft, ob die Lieferung räumlich und zeitlich zum gewünschten Termin realisiert 

werden kann. Ist dies nicht möglich, wird durch IBDT ein Alternativtermin vergeben und der 

Firma per Email bekannt gegeben. 

- Anmeldung und Entladen: Das Anmelden, Einfahren in die Baustelle, Entladen und Ab-

fahren verlaufen wie unter „Kleinanlieferungen“ beschrieben. 

- Anmerkung: In der Regel erfolgt die Be- und Entladung auf Weisung des Wachdienstes in 

der vereinbarten Entladezone. Sollte diese belegt oder aus abladetechnischen Gründen unge-

eignet sein, werden Lieferungen an die Be- und Entladezone Donaumarkt umdisponiert. Da-

zu muss das Fahrzeug aus der Be- und Entladezone ausfahren, und die Be- und Entladezone 

Donaumarkt über die zulässige Zuwegung im öffentlichen Verkehrsraum anfahren. Etwaige 

Verzögerungen und Wartezeiten durch Verkehrsumlegungen sind in die Preise einzukalku-

lieren. 

 

 

Flächen- und Materialmanagement 
 

Was ist das? 
 

Die Aufgaben des Flächen- und Materialmanagements bestehen im Wesentlichen aus der 

Vermittlung und Zuweisung baustellennaher Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen und 

der Organisation des Baustellenverkehrs im Planungsumgriff (z. B. Großbetonagen, Aufstel-

lung von Autokränen, Baggerarbeiten, temporäre Feldfabriken, Sperrung von Gefährdungsbe-

reichen, nötige temporäre Sperrungen für Arbeiten an Straßen- und Außenanlagen und Mon-

tagezustände). Ziel ist es dabei für alle Beteiligten reibungslose Transportbewegungen inner-
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halb und außerhalb des Geländes sicherzustellen und die Überwachung der Transportbewe-

gungen hinsichtlich Sicherheit und Sauberkeit zu ermöglichen.  

 

Als Ansprechpartner steht Ihnen hierfür die das Ingenieurbüro  Dingethal baulog.com(IBDT) 

zur Verfügung: 

 

 

Wie beantragen Sie Flächen? 
 

Um den für Ihre Baumaßnahme erforderlichen Flächenbedarf abzustimmen, bitten wir Sie 

folgende Vorgehensweise einzuhalten: 

 

1. Flächenbedarfsantrag: Sie füllen den beiliegenden Flächenbedarfsantrag (Anlage 5) 

vollständig aus und senden ihn per Mail an IBDT, möglichst zwei Wochen vor Nut-

zungsbeginn. Dabei ist zu beachten, dass alle erforderlichen, öffentlich-rechtlichen 

Genehmigungen, Erlaubnisse usw. durch den Flächenbedarfsantrag nicht ersetzt wer-

den.  

 

2. Prüfung: IBDT prüft ihren Antrag, erarbeitet eine Flächenzuweisung (Anlage 6), 

stimmt diese mit den Fachobjektüberwachungen (FBÜ) des Auftraggebers (AG) ab 

und leitet Ihnen die erforderlichen Unterlagen weiter. 
 

3. Nutzungsbeginn: Bei Nutzungsbeginn werden Sie nach Gegenzeichnung der Flä-

chenzuweisung (Anlage 6) in die Fläche durch den Wachdienst eingewiesen. Dies 

wird in der Übernahmeniederschrift (Anlage 7) festgehalten. Etwaige Behinderungen 

von anderen Gewerken durch Nichteinhaltung der vorgegebenen Flächennutzung ge-

hen zu Ihren Lasten.  

 

4. Nutzungsende: Das Nutzungsende wird durch eine formale Abnahme der Fläche do-

kumentiert (Anlage 7). Bitte benachrichtigen Sie den Wachdienst rechtzeitig über das 

Nutzungsende, möglichst eine Woche vor Nutzungsende, um Folgekosten für alle Be-

teiligten zu vermeiden. 

 

 

Wie melden Sie den Baustellenverkehr beeinflussende Maßnahmen? 
 

Wenn Ihre Baumaßnahme den Baustellenverkehr durch Großbetonagen, Aufstellung von Au-

tokränen, nötigen temporären Sperrungen für Arbeiten an Straßen- und Außenanlagen und 

Montagezuständen, Verschmutzungen etc. beeinflussen wird, bitten wir diese Ereignisse mög-

lichst frühzeitig anzumelden. Dadurch kann sich auch die eingangs erwähnte Nachbarschaft 

rechtzeitig informiert werden und auf entsprechende Unannehmlichkeiten einstellen. 

 

1. Ereignismeldung: Sie füllen den beiliegenden Antrag zur Ereignismeldung (Anlage 

8) vollständig aus und senden ihn per Fax oder Email an das Ingenieurbüro Dingethal 

(IBDT), möglichst zwei Wochen vor Beginn (spätestens Montag der vorhergehenden 

Woche). Bitte vergessen Sie nicht die von Ihrer Seite vorgesehenen Korrekturmaß-

nahmen zur Regelung der Störung im Antrag darzustellen (z. B. Einsatz von Kehrfahr-
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zeugen, Erstellung eines Regelplans zur Verkehrsumlegung, Aufstellung von Ver-

kehrszeichen etc.). Dabei ist zu beachten, dass alle erforderlichen, öffentlich-

rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse usw. durch die Ereignismeldung nicht ersetzt 

werden.  

 

2. Prüfung: IBDT  prüft ihren Antrag, erarbeitet sofern erforderlich eine Flächenzuwei-

sung (Anlage 6), stimmt diese ggfls. mit der FBÜ des AG ab und leitet Ihnen die er-

forderlichen Unterlagen weiter. Gegebenenfalls werden durch die Objektüberwachung 

Abstimmungs- und/oder Steuerungsmaßnahmen auf dem Gelände oder mit den zu-

ständigen Behörden eingeleitet. Falls Genehmigungen erteilt werden, sind diese früh-

zeitig der Objektüberwachung vor Ausführung vorzulegen. Damit kann sichergestellt 

werden, dass der Wachdienst die Maßnahme unterstützend begleiten kann. Weiterhin 

wird diese Meldung im Rahmen der wöchentlichen Vorschau an alle Baubeteiligten 

versandt, so dass alle auf anstehende Ereignisse rechtzeitig reagieren können. 

 

3. Nutzungsbeginn: Bei Nutzungsbeginn werden Sie nach Gegenzeichnung der Flä-

chenzuweisung (Anlage 6) in die Fläche bzw. Verkehrsfläche durch den Wachdienst 

eingewiesen. Etwaige Behinderungen von anderen Baumaßnahmen durch Nichteinhal-

tung der vorgegebenen Flächennutzung gehen zu Ihren Lasten.  

 

 

Spartenkoordination 

 

Fernmeldetechnik: 

Der AN hat für die für ihn selbst ggfs. erforderlichen Telekommunikationsanschlüsse selbst 

zu sorgen. Er trägt die Kosten für Auf- und Abbau sowie den Betrieb der Anlagen. Der Ver-

sorgungsanschluss für Telekommunikation ist nach eigener Abstimmung mit dem Telekom-

munikationsunternehmen einzurichten und wieder zu entfernen. 

Baubeleuchtung: 

Der AG beleuchtet die Verkehrswege der Baustelle zur Unfallverhütung außerhalb und inner-

halb des Gebäudes. 

Die Beleuchtung am Ort der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen (Arbeits-

licht) obliegt jedem AN selbst. 

 

Anschluss an das Baustromnetz 

Die Baustromversorgung stellt der Bauherr allen AN kostenfrei zur Verfügung, auch die Ver-

brauchskosten trägt der AG. In jeder Ebene der Gebäude werden in einem Abstand von max. 

ca. 50m Baustromverteiler mit frei zugänglichen Schutzkontaktsteckdosen 230V 1x16A und 

CEE-Steckdosen 400V 3x16A den AN zum Anschluss zur Verfügung gestellt.  

Für Verbraucher größerer Leistung ist die vorherige Abstimmung mit der Fachobjektüberwa-

chung Elektro nötig. 
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Die Stromentnahme der AN aus den bauseits gestellten Baustromverteilern erfolgt in eigener 

Verantwortung des jeweiligen Auftragnehmers. Die einschlägigen VDE- und BG-Vorschriften 

und die Technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Versorgungsunternehmens für 

den Betrieb der elektrischen Anlagen und Geräte sind einzuhalten.  

Anschluss an das Bauwassernetz 

Die Bauwasserversorgung stellt der Bauherr allen AN kostenfrei zur Verfügung, auch die 

Verbrauchskosten trägt der AG. Für den Anschluss ist die vorherige Abstimmung mit der Ob-

jektüberwachung nötig. 

 

 

Abfallentsorgung/Baustellenreinigung 

 

Was ist das? 
 

Ziel der Abfallentsorgung ist es, für eine umweltgerechte, fachgerechte und wirtschaftliche 

Entsorgung und Reinhaltung der Baustelle zu sorgen, die Abfallgesamtmenge möglichst ge-

ring zu halten, sauber zu trennen und damit den Baustellenmischabfall zu minimieren. Die 

Logistik zur Bauabfallentsorgung wird optimiert, die Abfallmassenströme werden zentral ko-

ordiniert. Weiterhin werden Baubehinderungen, bzw. Gefährdungen vermieden. Ferner wer-

den die gesetzlichen Forderungen des Kreislaufwirtschaft-Abfallgesetzes erfüllt. 

 

Abfallentsorgung 
 

Allgemein 

Es wird ein zentrales Abfallgesamtentsorgungskonzept ab Ende der Rohbauphase eingeführt. 

Alle auf diesem Bauvorhaben (BV) tätigen Firmen werden dem Entsorger vom AG benannt 

und diese akzeptieren das Abfallgesamtentsorgungskonzept. Sie sind mit dessen Regeln ver-

traut. Der Entsorger wird mit der Planung, Kontrolle und Durchführung des Abfallgesamtent-

sorgungskonzepts beauftragt. Alle Firmen werden in das System des Abfallgesamtentsor-

gungskonzepts eingewiesen und haben dies schriftlich zu bestätigen. Jede Firma benennt ei-

nen Mitarbeiter am BV mit Namen und Mobilfunknummer als Ansprechpartner für den Ent-

sorger. Sollte dieser Mitarbeiter wechseln, so ist es Aufgabe der Firma einen Ersatz sofort zu 

benennen. 

 

Nach Fertigstellung des Rohbaus wird durch den beauftragten Entsorger ein Wertstoffhof ein-

gerichtet, der mit einem Abfallpolier besetzt wird. Die Lage des Wertstoffhofs wird in Ab-

hängigkeit zum Baufortschritt seinen Standort wechseln. Die aktuelle Lage und etwaige ge-

plante Verlagerungen sind bei der Objektüberwachung zu erfragen. Dieser Wertstoffhof ist 

mit einem festen Bauzaun gesichert, so dass nur während der Öffnungszeiten des Wertstoffho-

fes Abfall angeliefert werden kann. Im Bereich des Wertstoffhofes werden ausreichend Con-

tainer vorgehalten, um die aufgeführten Wertstoffe durchgängig getrennt sammeln zu können. 

 

Alle anfallenden Abfälle sind von den anliefernden Firmen (= Abfallverursacher) selbststän-

dig zu trennen und getrennt nach Fraktionen in eigenen Behältern zum Wertstoffhof zu brin-

gen. Dort müssen die Behälter von den Firmen unter Aufsicht des Abfallpoliers in die ent-
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sprechenden Container geleert werden. Der Abfallpolier prüft hierbei, ob der Abfall ord-

nungsgemäß getrennt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der entsprechende Container 

vor Ort geleert und durch das Personal des Entsorgers sortiert. Die hierbei anfallenden Kosten 

werden dem Verursacher verrechnet.  

 

Da bei einigen Abfallfraktionen (wie z.B. Beton, Holz, Gipskarton) größere Mengen anfallen, 

können hierfür auf Anforderung an der Baustelle direkt abschließbare Container aufgestellt 

werden. Auch hier ist das Befüllen der Container nur unter Aufsicht des Abfallpoliers mög-

lich, um Sorge zu tragen, dass v.a. Misch-Bauschutt möglichst nicht anfällt, sondern entspre-

chend getrennt wird. 

 

Der Wertstoffhof ist von Montag bis Samstag geöffnet. 

Die Öffnungszeiten werden nach Baufortschritt bzw. nach zu erwartenden Mengen festgelegt 

und ausgehängt.  

 

Alle Sammelstellen und Container werden nach Bedarf der Baustelle mehrsprachig beschrif-

tet. 

 

Die zentrale (kostenlose) Abfallentsorgung ist in die Einheitspreise ein zu kalkulieren. Das 

Einsammeln an der Entstehungsstelle, der Transport zur und das qualifizierte Entleeren der 

Abfälle in der Abfallsammelstelle ist in die Einheitspreise einzurechnen. 

 
Aufgaben Entsorger 

Der Entsorger verpflichtet sich gemäß dem bekannten Leistungsumfang ein effizientes Ge-

samtentsorgungskonzept für o.g. BV zu planen, durchzuführen und zu überwachen. Der Ent-

sorger weist vor Beginn seiner Tätigkeiten alle Firmen, bzw. deren benannte Vertreter in die 

Vorgehensweise des Abfallgesamtentsorgungskonzeptes ein und lässt sich diese Einweisung 

schriftlich bestätigen.  

 

Es gelten speziell folgende Aufgaben: 

- Einweisung aller am Bauvorhaben tätigen Firmen in das Abfallgesamtentsorgungs-

konzept. 

- Ansprechpartner für den AG und die Firmen in allen Fragen der Entsorgungslogistik. 

- Einrichtung und Betrieb in der zentralen Entsorgungsstruktur. 

- Koordination und Kontrolle des Entsorgungsvorganges im Hinblick auf einen rei-

bungslosen Abfallabtransport. 

- Unterhaltung eines Wertstoffhofes außerhalb des Bauwerks als zentrale Sammelstelle 

mit mehrsprachig beschrifteten Abfallabsetzcontainern für die verschiedenen Abfälle 

der Ausbaugewerke. 

- Kontrolle der Baustelle im Hinblick auf die ordnungsgemäße Einhaltung des Abfallge-

samtentsorgungskonzeptes. 

- Einleitung von eventuellen Ersatzmaßnahmen in Absprache mit dem AG. 

- Abstimmung der notwendigen Maßnahmen mit dem AG. 

- Ordnungsgemäße Entsorgung aller von den Firmen überlassenen, nicht gefährlichen 

Baustellenabfällen, sowie der Erstellung und Führung der notwendigen Nachweisdo-

kumente. 
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- Ausgenommen von der Entsorgung im Zuge des Abfallgesamtentsorgungskonzept 

bzw. durch den Erzeuger gesondert vergütungspflichtig sind: 

 Abfälle aus Mängelbeseitigungen. 

 Abfälle die bei der Installation des Maschinenbauanteiles (Fertigungsmaschinen) 

anfallen. 

 Abfälle aus anderen Bauvorhaben/Aufträgen. 

 Abfälle der Baustelleneinrichtung und Außenanlagen (nur Aushub). 

 Überlieferungen, fehlerhafte Lieferungen und Fehllieferungen von Ausbaumateria-

lien 

- Erstellung einer für das gesamte BV gültigen Abfallbilanz gemäß den Erfordernissen 

des KrW-/AbfG. 

 
Aufgaben der Abfallverursacher (Firmen) 

- Alle am Bauvorhaben ab der Fertigstellung des Rohbaus anfallende Abfälle sind in-

nerhalb des zentralen Gesamtentsorgungskonzept zu entsorgen. 

- Dem Entsorger ist eine geeigneten Ansprechpartner mit Mobilfunknummer vor Ort 

und einen Ansprechpartner mit Erreichbarkeit (Telefon, Fax, Email) aus der Verwal-

tung zu benennen. 

- Die Firmen verpflichten sich, ihre Mitarbeiter und Vertreter dahin gehend anzuweisen, 

den Kriterien des Abfallgesamtentsorgungskonzeptes Folge zu leisten. 

- Die Firmen teilen dem Entsorger Qualität, Art und eventuelle Besonderheiten (Anfall 

von Sonderabfällen) der Abfälle ihrer Gewerke vor Beginn der Arbeiten mit. 

- Die Firma sammelt ihre, nach Fraktionen getrennten, erfassten Abfälle (sortenrein) 

und übergibt diese Abfälle in die Absetzcontainer an dem zentralen Wertstoffhof  des 

Entsorgers. Die Andienung der Abfälle hat werktäglich zu erfolgen. Dämmmaterialien 

(Mineral oder - Glaswolle u. ä.) werden nur gemäß TRGS 521 verpackt angenommen. 

- Die Firma bzw. das Gewerk ist prinzipiell für die Reinhaltung ihrer Arbeitsbereiche 

verantwortlich. Der Arbeitsplatz ist am Ende des Arbeitstages aufgeräumt und besen-

rein zu hinterlassen. Der Entsorger ist nicht für das Sammeln und Andienen der Abfäl-

le in den Wertstoffhof verantwortlich. 

- Das Mischen der Bauabfälle ist zu vermeiden. Werden trotzdem vermeidbare Bau-

mischabfälle erzeugt, werden diese erfasst, dokumentiert und der erhöhte Aufwand des 

Entsorgers dem Verursacher in Rechnung gestellt. 

- Bei Unvermeidbarkeit der Vermischung von Bauabfällen ist dies dem Entsorger im 

Vorfeld anzukündigen. 

- Das Essen ist nur in den entsprechend ausgewiesenen Bereichen am BV erlaubt und 

die Brotzeitabfälle sind in die entsprechenden Entsorgungseinrichtungen zu verbrin-

gen. Sollte trotzdem Brotzeitmüll im Gebäude gefunden werden, der schwierig einem 

Gewerk zuzuordnen ist, werden in diesem Fall die Gewerke, die nach Bauzeitenplan in 

den jeweiligen Bereichen tätig sind, mit den Entsorgungs- und Beräumungskosten be-

lastet. 

- Ausgenommen von der Entsorgung im Zuge des Abfallgesamtentsorgungskonzept 

sind: 

 Abfälle aus Mängelbeseitigungen. 

 Abfälle aus anderen Bauvorhaben/Aufträgen. 

 Abfälle die bei der Installation des Maschinenbauanteiles (Fertigungsmaschinen) 

anfallen. 
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 Abfälle der Baustelleneinrichtung und Außenanlagen (Aushub). 

 Überlieferungen, fehlerhafte Lieferungen und Fehllieferungen von Ausbaumateria-

lien. 

- Der Firma sind die Punkte des Einweisungsprotokolls bekannt; dieses wird durch sei-

nen bevollmächtigten Vertreter unterzeichnet und somit anerkannt. 

- Leistungen, die nicht im oben genannten Leistungsumfang des Entsorgers enthalten 

sind, werden nach Aufwand (Personal + Entsorgungsgebühren für Baumischabfälle) 

separat durch den AG für den Entsorger der Firma in Rechnung gestellt. 

 

Welche Abfallfraktionen müssen getrennt gesammelt werden? 
 

Die Sortierung der einzelnen Wertstoffe ist gemäß der jeweils gültigen Abfallverzeichnis-

Verordnung (AVV) vorgesehen, wobei die Klassifizierung nach den dort festgelegten Abfall-

schlüsselnummern erfolgt. Die folgende beispielhafte Auflistung der Abfallschlüssel ist als 

nicht vollständig anzusehen und wird durch den Entsorger der aktuellen Gesetzgebung ange-

passt.  

 

17 01 01  - Beton, unbewehrt 

17 01 01  - Beton, bewehrt 

17 01 02  - Ziegel 

17 01 03  - Fliesen, Ziegel und Keramik 

17 02 01  - Holz 

17 02 02  - Glas 

17 02 03  - Kunststoff 

17 02 04* - Glas, Kunststoff und Holz mit gefährlichen Verunreinigungen 

17 03 02  - Bitumengemische teerfrei (Asphalt) 

17 03 02  - Bitumengemische teerfrei (Dachpappe) 

17 03 03* - Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

17 04 07  - Gemischte Metalle 

17 04 11  - Kabelabfälle 

17 05 03* - Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 

17 05 04  - Boden und Steine ohne gefährliche Stoffe 

17 06 04  - Dämmmaterial ohne gefährliche Stoffe 

17 06 04  - Dämmmaterial ohne gefährliche Stoffe, Mineralwolle 

17 08 02  - Baustoffe auf Gipsbasis ohne gefährliche Stoffe 

17 09 04  - Bau- und Abbruchabfälle gemischt 

17 09 04  - Bauschutt mit Sortieraufwand 

08 01 11* - Farb- und Lackabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

15 01 01  - Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 01 10* - Verpackungen mit gefährlichen Restinhalt aus Kunststoff 

15 01 11* - Verpackungen mit gefährlichen Restinhalt aus Metall 

16 06 01* - Bleibatterien 

16 06 04  - Alkalibatterien 

20 03 01  - Gemischte Siedlungsabfälle 

20 03 07  - Sperrmüll 
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Baustellenreinigung - Wer überwacht die Sauberkeit auf der Baustelle? 
 

- Ein Dienstleister wird ab Ende der Rohbauphase damit beauftragt die Besenreinheit, 

die werktäglich durch die Firmen herzustellen ist, zu kontrollieren. Zuwiderhandlun-

gen werden angezeigt. Die Ordnung wird auf Anweisung des AG zu Lasten des Verur-

sachers wieder hergestellt. Bei Verstößen gegen die festgelegt Grundordnung auf der 

Baustelle wird der Dienstleister das Gewerk, das Bauteil und das Geschoss identifizie-

ren und mit digitaler Bildkamera festgehalten. Die verursachende Firma wird schrift-

lich aufgefordert (per Fax/Email) ihre Abfälle laut Absprache und Vereinbarung zu 

sammeln und, wie vorgesehen, anzudienen, der AG erhält eine Kopie des Vorganges. 

Sollte die entsprechende Firma dieser Aufforderung nicht bis um 10:00 Uhr des Folge-

tages nachkommen, so wird der Dienstleister auf Anweisung des AG die Beräumung 

bzw. Entsorgung der Abfälle vornehmen. Diese Leistungen (Personal und den anfal-

lenden Abfall als Baumischabfall) werden dem Verursacher separat über den AG in 

Rechnung gestellt. Sollte trotzdem Abfall angetroffen werden, der schwierig einem 

Gewerk zuzuordnen ist, werden in diesem Fall die Gewerke, die nach Bauzeitenplan in 

den jeweiligen Bereichen tätig sind, mit den Entsorgungs- und Beräumungskosten be-

lastet. 

 


