
Checkliste Container
So umgehen Sie Schwierigkeiten beim Aufstellen und Befüllen Ihres Containers

Falsch beladen Richtig beladen

Diese Fragen unterstützen Sie, damit Sie keine Probleme mit Nachbarn,  
mit Behörden oder mit der Polizei bekommen.

Wenn Sie beabsichtigen, den Container auf Ihrem Privatgrundstück 
aufzustellen, sollten Sie über eine LKW-taugliche Zu- und Abfahrt 
verfügen. Das heißt, dass Ihre Zufahrt eine Breite von mindestens 
3 m und eine Höhe von mindestens 4 m haben sollte. Ferner sollte 
die Straße vor Ihrer Einfahrt ca. 6 m breit sein. Wichtig ist, dass dort 
ein schwerer/großer LKW ohne Schwierigkeiten rangieren kann.  
Für die Wahl des richtigen Standortes ist auch wichtig, dass die ge-
plante Stellfläche für Ihren Container ausreichend groß ist. Die Län-
ge des dafür erforderlichen Platzes berechnet sich aus der Länge 
des Containers, zuzüglich der Länge des LKWs. Das sind in der Re-
gel zusammen ca. 10 - 15 m. Da ein befüllter Container und der LKW, 

der ihn wieder abholt, zusammen bis zu 20 Tonnen wiegen können 
(das entspricht dem Gewicht von ca. 20 PKWs), muss der Contai-
ner auf einem festen Untergrund stehen. Auch die erforderliche Zu- 
und Abfahrt muss ein entsprechendes Gewicht verkraften können. 
Wenn Sie beabsichtigen, den Container auf öffentlichem Grund 
(z.B. auf einer Straße, auf einem Parkstreifen etc.) aufzustellen, 
benötigen Sie eine sog. Sondernutzungserlaubnis. Diese erhalten 
Sie bei Ihrem zuständigen Ordnungsamt Ihrer Gemeinde/Stadt.  
Hier können Sie sich auch über die möglichen Kosten einer solchen 
Genehmigung informieren. Wenn Sie zu dieser Checkliste Fragen 
haben, helfen wir Ihnen sehr gerne weiter.

Allgemeines

Vorabcheck

Wie und wo soll der Container aufgestellt werden?

Ist der Untergrund (Zu- und Abfahrt, Containerstellfläche) 
fest und mit einem schweren LKW gut befahrbar?

Gibt es genügend Platz für den Container?

Behindert der Container andere?

Ist der Container ausreichend gesichert (falls  erforderlich, 
z.B. nachts mit einer Beleuchtung)?

Ist eine entsprechende Genehmigung beschafft, sofern 
der Container auf einer öffentlichen Straße aufgestellt 
werden soll?

ÜBERLADENE & NICHT ORDNUNGSGEMÄSS BELADENE CONTAINER DÜRFEN VON UNS NICHT TRANSPORTIERT WERDEN!


