
Für viele Mieterinnen und Mieter ist es ein Ärgernis und 
stört das Bild einer gepflegten Wohnanlage oder eines 
Wohnhauses: Sperrmüll, der niemandem gehört, der ne-
ben Mülltonnen oder in Kellerräumen steht und häufig 
sogar die Zugänge zu Gemeinschaftsräumen behindert. 
Dazu kommt: Alte Möbel und sperrige Gegenstände 
sind Brand- und Stolperfallen.

Wussten Sie schon, dass jeder Mietende für den wider-
rechtlich abgelegten Sperrmüll der anderen zahlt? Mal 
eben schnell den wackeligen Tisch, den alten Computer 
oder ein paar marode Bretter neben den Müllcontainer 
stellen oder im Kellergang an die Wand lehnen – das 
kostet alle Mietende der Hausgemeinschaft Geld.

Service-Tipp Nr. 12

Sperrmüll
Wie entsorge ich richtig?
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Bitte beachten Sie:

• Jeder, der seinen Sperrmüll einfach irgendwo 
abstellt, erhöht die Betriebskostenabrechnung 
für alle Mietenden der Hausgemeinschaft.

• Sperrmüll stellt eine erhebliche Brand- und 
Stolpergefahr dar und behindert  die Reinigung 
der Gemeinschaftsflächen.

• Nutzen Sie die verschiedenen Entsorgungsmög-
lichkeiten der Stadtreinigung Hamburg.

• Sie wissen, wer den Sperrmüll abgestellt hat? 
Bitte sprechen Sie die Person direkt an oder 
informieren Sie Ihre Hauswartin oder Ihren 
Hauswart.

• Kennt niemand die Verursachenden, zahlen alle. 
Die Hausgemeinschaft trägt die Kosten für die 
Abholung über die Betriebskostenabrechnung 
des Vermietenden.

Was ist Sperrmüll?

Z.B. Möbel, große leere Kisten und Kartons, Kühl-
schränke, große Elektrogeräte

Das ist kein Sperrmüll: 

Z.B. kleinere Teppichreste und Geschirr gehören in 
die Restmülltonne, Farben und Lacke werden beim 
Recyclinghof entsorgt.

www.stadtreinigung.hamburg

Hier finden Sie mehr zum Thema Sperrmüll und 
das Verzeichnis aller Recyclinghöfe. Viele Dinge, 
z.B. Möbel, entsorgen Sie dort kostenlos.

Sperrmüllbeauftragung: 

Abholservice der Stadtreinigung Hamburg (kos-
tenpflichtig): 040 25762576 oder im Internet unter 
www.stadtreinigung.hamburg

Der Grund: Kennt keiner die Verursachenden, beauftragt 
der Vermietende die Abholung des Sperrmülls. Die Kos-
ten für diese Abholung werden anschließend über die 
Betriebskostenabrechnung auf die gesamte Hausge-
meinschaft aufgeteilt.

Entsorgt also jeder Hausbewohnende seinen Sperrmüll 
richtig, haben alle etwas davon: Anlage und Gemein-
schaftsräume sehen besser aus und jede Mieterin und 
jeder Mieter spart auch noch bares Geld. 

In diesem Sinne: Bitte helfen Sie mit, Ihre Wohnanlage 
sauber zu halten.

SAGA Unternehmensgruppe 
meineSAGA 040 42666 666 • kontakt@meinesaga.hamburg 
www.saga.hamburg


