
An den 
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm (ASH)  
Gustav-Heinemann-Straße 10 
59065 Hamm 
 

Fax: 02381 172986, E-Mail: ash@stadt.hamm.de 
 
Ich bestelle jeweils ein Schwerkraftschloss für: 
 folgende Behälter zur Neuauslieferung (Antrag gilt gleichzeitig als Behälterbestellung) und/oder 
 folgende Behälter, die bereits auf dem Grundstück vorhanden sind. 
 

Behälter Größe Behälter-Nr.,  
(falls vorhanden)  

Abfuhrrhythmus 
W=wöchentlich o. 
14=14-täglich 

Anzahl vorhan-
dener Behälter 

Anzahl Behälter 
neu zur Ausliefe-

rung 

Papiertonne 240 l   4-wöchentlich   

Papiercontainer 660 l     

Papiercontainer 1.100 l     

Wertstofftonne 240 l  4-wöchentlich   

Wertstoffcontainer 1.100 l  14-täglich   

Restmülltonne 80 l  14-täglich   

Restmülltonne 120 l   14-täglich   

Restmülltonne 240 l  14-täglich   

Restmüllcontainer 660 l     

Restmüllcontainer 1.100 l     

Biotonne* 120 l  14-täglich   

Biotonne* 240 l  14-täglich   

*Bei Anträgen zur Neuauslieferungen von Biotonnen bitte angeben, ob eine Saison- oder Ganzjahrestonne bestellt wird. 
 
 

Antragsteller/in:  Name: Vorname:  
 

Anschrift (oder Stempel): 
 
 
 

Die Bestellung gilt für folgendes Grundstück in Hamm (bei Abweichung von oben genannter Anschrift): 
 
Straße, Haus-Nr.: PLZ:       Hamm 
 
Ich beantrage Schließsysteme mit   gleichen Schlüsseln oder  

 unterschiedlichen Schlüsseln (s. Erklärung nächste Seite) 
 __ (Anzahl) zusätzlicher Schlüssel (s. Hinweise nächste Seite) 
 

Angaben zur Kontaktaufnahme (bitte auf jeden Fall einen Kontakt angeben): 
 
E-mail:   Tel.: 

Ansprechpartner vor Ort:   Tel.:  

 

Ich bin:   Grundstückseigentümer/in oder 
  Mieter/in. Ich bestätige, dass ich die Bestellung in Absprache und im Einver- 

ständnis mit dem/der Grundstückseigentümer/in durchführe. 
 

Bitte lesen Sie wichtige Hinweise zum Schwerkraftschloss auf der Folgeseite und  
unterschreiben Sie Ihre Bestellung unterhalb der Hinweise! Herzlichen Dank! 
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Für Schwerkraftschlösser gelten folgende Regelungen und Preise 
(Stand: August 2022) 

 Der Grundstückseigentümer erwirbt das Schloss auf eigenes Risiko. Je Schloss mit jeweils 2 Schlüs-
seln wird ihm ein Entgelt von zurzeit 23,50 € netto für 2-rädrige Behälter bzw. 49,00 € netto zzgl. MwSt. 
für 4-rädrige Behälter berechnet. Der Abfallbehälter verbleibt im Eigentum des ASH. Für sonstige Leis-
tungen, z. B. Behältertausch, Ausbau oder Umbau eines Schlosses fallen weitere Gebühren oder Ent-
gelte an. 

 Teilen Sie bei der Antragstellung mehrerer Schlösser bitte mit, wenn es sich um gleichschließende Sys-
teme handeln soll (gleiche Schlüssel für mehrere Schlösser). Andernfalls werden Schlösser mit unter-
schiedlichen Schließsystemen ausgeliefert.  Bei gleichschließenden Schlössern können bei der Erstbe-
stellung zusätzliche Schlüssel für 4,20 € netto zzgl. MwSt. je Schlüssel bestellt werden. 

 Für das Schließsystem gilt die gesetzliche Gewährleistung, deren Zeitraum mit der Montage des 
Schlosses am Abfallbehälter bzw. mit der Auslieferung eines Behälters mit Schwerkraftschloss beginnt. 
Der ASH übernimmt keinerlei Haftung, z. B. bei unsachgemäßem Gebrauch, gewaltsamem Öffnen und 
Schließen des Abfallbehälters oder bei Diebstahl und Beschädigung durch Dritte. 
Der ASH übernimmt keine Gewährleistung für Produktänderungen bei Schlössern durch den Hersteller, 
wodurch vorherige Schlüssel evtl. nicht mehr nutzbar sind.   

 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das Schloss in einem einwandfreien und funktionsfähigen 
Zustand ist. Mängel am Schließsystem sind dem ASH unverzüglich anzuzeigen. Defekte Schließsyste-
me sind auszutauschen. 

 Weitere Schlüssel können bei Schlüsseldiensten, die über entsprechende Rohlinge verfügen, auf eige-
ne Kosten bezogen werden. Für nachgemachte Schlüssel übernimmt der ASH grundsätzlich keine Haf-
tung und keine Kostenerstattung. Dieses gilt auch im Falle eines Behälterverlustes - ausgenommen, 
wenn dieser durch den ASH verursacht wurde. Eine Nachbestellung der Schlüssel durch den ASH er-
folgt nicht. 

 Bei der erstmaligen Auslieferung eines Abfallbehälters mit Schwerkraftschloss fallen neben der 
Tauschgebühr und dem Entgelt für das Schwerkraftschloss keine weiteren Gebühren oder Entgelte an. 

 Ist ein mit einem Schwerkraftschloss ausgestatteter Behälter durch natürliche Abnutzung für die Abfall-
beseitigung unbrauchbar geworden, so wird ein vorhandenes und noch funktionsfähiges Schließsystem 
durch den ASH unentgeltlich an dem neu bereitgestellten Behälter montiert. 

 Wird ein Abfallbehälter mit einem Schwerkraftschloss abbestellt, kann ein Ausbau des Schlosses ohne 
Beschädigung des Behälters selbst erfolgen. Hierfür fallen neben der Behälter-Tauschgebühr keine wei-
teren Gebühren oder Entgelte an. 

 Soll ein Schwerkraftschloss durch den ASH vor Ort ein- oder ausgebaut werden, wird hierfür ein Entgelt 
von 12,00 € netto zzgl. MwSt. je Schloss berechnet. 

 Ist für den Ein- oder Ausbau eines Schlosses eine Anfahrt erforderlich, wird hierfür ein Entgelt von 
12,50 € netto zzgl. MwSt. berechnet. 

 Bei einem Behältertausch fallen neben der Tauschgebühr keine weiteren Gebühren an, wenn sich Be-
hälter und Schloss in einem einwandfreien Zustand befinden und wenn beide ihm ausgehändigten 
Schlüssel beim Tausch gegen einen neuen Behälter mit Schloss übergeben werden. Ist hingegen das 
vorhandene Schloss defekt oder können nicht beide zum Schloss zugehörigen Schlüssel übergeben 
werden, so fallen die Entgelte für den Tausch und für ein neues Schließsystem an. 

 Beim Tausch von 4-rädrigen Behältern auf 2-rädrige Behälter und umgekehrt muss ein neues Schloss 
erworben werden, da diese unterschiedlich und nicht miteinander austauschbar sind. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Bestellung für das Schwerkraftschloss / die Schwerkraftschlös-
ser und die Kenntnisnahme der Hinweise. 

 

 

Datum: Unterschrift: 


