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Hinweis für Wohnungsmieter

Mülltrennung und Sperrmüll

SCHMIDT-DOLD
GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFTbR

Für die richtige Mülltrennung ist der Mieter selbst zuständig. Er muss seinen Müll in die richtigen

Sammelbehälter werfen und trägt gemeinsam mit den anderen Mietparteien auch die Kosten für die

Müllentsorgung. Zwar zahlt zunächst der Vermieter diese Gebühren, er legt die Kosten dann aber in der

Nebenkostenabrechnung auf die Mietparteien um. Der Mieter hat ein Recht darauf, die Mietsache

vertragsgemäß nutzen zu können. Dazu gehört auch, den Müll richtig entsorgen zu können. Das heißt, dass

die entsprechenden Mülltonnen vorhanden sein müssen. Auch kann der einzelne Mieter von seinen

Mitmietern die Einhaltung der Hausordnung verlangen. Das wird zum Beispiel wichtig, wenn eine Mietpartei

ihren Müll ständig im Treppenhaus abstellt. Der Vermieter darf und sollte die Abfallentsorgung in der

Hausordnung regeln, die zwingend Bestandteil des Mietvertrages sein muss, um gültig zu sein (§ 2 in

der von Ihnen unterzeichneten Hausordnung). Nimmt ein Mieter seine Aufgaben nicht wahr, verstößt er

gegen die Hausordnung. Der Vermieter hat dann das Recht, ihn abzumahnen. Bei einer wiederholten

Verfehlung kann er den Mieter verklagen oder ihm sogar fristlos kündigen.
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The tenant is responsible for proper waste separation. He has to throw his rubbish into the correct

collection bins and, together with the other tenants, also bears the costs ofwaste disposal. The landlord pays

these fees first, but then allocates the costs to the tenants in the utility bill. The tenant has a right to be able

to use the rental property in accordance with the contract. This also includes being able to dispose of the

garbage properly. This means that the appropriate garbage cans must be available. The individual tenant can

also demand that his fellow tenants comply with the house rules. This becomes important, for example, if a

tenant constantly puts their garbage down on the stairwell. The landlord can and should regulate the

waste disposal in the house rules, which must be part of the rental contract in order to be valid (§ 2 in

the house rules signed by you). If a tenant does not carry out his duties, he violates the house rules.

The landlord then has the right to warn him. In the event of repeated misconduct, he can sue the

tenant or even terminate him without notice.



Gehen Sie gemeinsam mit uns

^SERVKENU^
40054°°

^ RESTABFÄLLE

Z.B.

Staubsaugerbeutel

Straßenkehricht

Asche

Windeln/Watte

Hygienepapier

Fleisch'/Fischreste
(roh)

Knochen (roh)

Zigarettenkippen

Katzenstreu

Porzellan

Steingut

Keramik

Glühbirnen

Backpapier

Tapeten reste

Wandfarbe,
ausgehärtet

verschmutztes Papier

Fotos/Dias

Pfannen/Töpfe

Spielzeug

Videokassetten

BIOABFÄLLE

z. B.

Obst- und
Gemüsereste

Speisereste

Knochen/Gräten
(nicht roh)

Tee- und Kaffeefilter

Restinhalte
von Konserven

Fleisch- und Fischreste
(nicht roh)

Brotreste

Zitrusfriichte

Eier- und Nussschalen

Rasenschnitt

Laub, Moos

verwelkte Blumen

Topfpflanzen
(ohne Topf)

Küchentücher

Papierservietten

Papiertüten

Zweige

Kein Bioabfall
in Plastiktüten!

• a
** Beantragung der Abholung über die Abruftarte oder über

Internet bzw. direkte AnlieTerung zum Recyclinghof

ALTPAPIER

z. B. Zeitungen, Zeitschriften,
Pappen, Kartons, Broschüren

z. B. Kunststoffverpackungen, Dosen,
VerbundstofFe (z. B. Tetrapaks)

nur Hohl- und Behälterglas
z. B. Konservengläser, Flaschen,

nach Farben getrennt

z. B. Schuhe, Textilien, Stoffreste,
Gardinen, Federbetten

^ SPERRIGE ABFÄLLE**

z. B. Schrank, Sofa, Bett, Matratze,
Teppich, Fahrrad, Waschmaschine,
Herd, Kühlgeräte

•

SCHADSTOFFE1''-

z. B. Batterien, Lacke, Öle,
Kfz-Batterien, Energiesparlampen,
Leuchtstoffröhren, Hobbychemi-
kalien, Pflanzenschutzmittel

<&?
RECYCLINGHOF

* Anlieferung Recyclinghof; Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Göttingen
Öffnungszeiten: Mo-Do 8;oo -17:00 Uhr • Fr 8:00-14:00 UTir

DIE SAUBERE LÖSUNG!

GÖTTINGER
ENTSORGUNGSBETRIEBE
EICENBETRIEB DER STADT CÖTTINGEN

Postfach 3361 • 37023 Göttingen
Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Göttingen
Sevicenummer: 400 5 400 • Fax: 400-5417
E-Mail: geb@goettingen.de • www.geb-goettingen.de
Entsorgungsfachbelrieb
Zcrtilizicrt nach DIN EN ISO 9001 und EfbV



Sperrmüll - Trennhilfe

^ERV^ENUM^
400 5 400^

J

BEANTRAGUNG
DER ABHOLUNG

Über die Abrufkarte oder das
Internet bzw. direkte An-

lieferung zum Recyclinghof.

Bitte Abholtermin beachten!

www.geb-goettingen.de

HINWEIS

< Die Abfälle müssen am Abfuhrtag
bis 6.00 Uhr bereit liegen.

• Die kostenlose Abfuhrmenge ist
auf 4 cbm begrenzt.

• Einzelteile dürfen nicht länger als
2,20 m sein und nicht schwerer
als 75 kg.

• Der Abholplatz muss nach der
Abholung kontrolliert und gegebe-
nenfalls gereinigt werden,

BITTE GETRENNT BEREITSTELLEN

DIE SAUBERE LÖSUNG!

^ SPERRMÜLL

z. B. Bügelbrett, Laminat, Matratze,
Möbel, Teppichboden lü Ö1

^ ALTHOLZ

z. B. unbehandeltes Holz, Lattenrost,
Stühle, Tische lo ÖT

METALL

z. B. Badewanne, Fahrrad,
Heizkörper, Metallgestell,
Rohre, Pfannen und Töpfe

^< t S L l l l? (. > T i

; z. B. Computer, Fernseher, Föhn, ~\

Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, )
Radio, Toaster, Rasenmäher fff^i ^wiy

0 KEIN SPERRMÜLL4

z. B. Autoreifen'i Bauschutt, Dämm-

material, Fenster und Türen mit
Rahmen, Gartenabfälle, behandel-
tes Holz', Kleinmüll', Renovierungs-
abfalle', Sonderabfälle' (Batterien,
Farben, Lacke, ölhaltige Motoren
oder Getriebe), Tapeten' (auch
unbenutzte)

,w,RECYCLINGHOF

* Anlieferung Recydinghof: Rudolf-Wissell'Str. 5 • 37079 Göttingen
Öffhungszeilen: Mo-Do 8:00 • )7:oo Uhr • Fr 8:00 - 14:00 Uhr

' kostenpflichtig

C=3 CÖTTINCER
ENTSORGUNGSBETRIEBE
EICENBETRIEC DER STADT CÖTTINCEN

Postfach 3361 • 37023 Göltingen
Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Göttingen
Sevicenummer: 400 5 400 • Fax: 400.5417
E-Mail: geb@goettingen.de • \v\vw.geb-goettingen.de
Entsorgungsfaclibetrieb
Zertifiziertnach DIN EN ISO 9001 und EfbV



I
u
W
—l

u

Recycling -
3 'n

^ooe5""4^

^
Residual
waste

e.g.

Vacuum cleaner bags

Street sweepings

Ashes

Diapers/Cotton wool

Hygienic paper

Meat/Fish waste (raw)

Bones (raw)

Cigarette butts

Cat litter

China

Earthenware

Ceramics

Lightbulbs

Baking parchment

Wallpaper remnants

Emulsion paint,
hardened

Soiled paper

Photos/Slides

Pots/Pans

Toys

Video cassettes

•

^
Organic
wastes

e.g.

Fruit and
vegetable waste

Food waste

Bones/Fish bones
(not raw)

Tea and coffee filters

Residual contents
of tinned goods

Meat and fish waste
(not raw)

Bread waste

Citrus fruit

Egg and nut Shells

Lawn cuttings

Leaves, moss

Wilted flowers

Pot plants
(without pot)

Paper towels

Paper napkins

Paper bags

Twigs, branches

No organic waste in
plastic bags!

a

Used paper

e.g. newspapers, magazines,
cardboard, cardboard boxes,
brochures •

e.g. plastic packaging, tins, composite
materials (e.g. Tetra Paks)

Only hollow glassware and Container glass
e.g. preserving jars, bottles,

sorted according to colour

e.g. shoes, textiles, textile remnants,
curtains, feather beds

^ Bulk trash **

^.' e.g. cabinets, sofas, beds, mattresses,
carpets, bicycles, washing machi-
nes, electric ranges, refrigeration
units, etc.

Hazardous substances

e.g. batteries, paints, oils, car batteries,
energy-saving bulbs, fluorescent
tubes, hobby chemicals,
pestacides, etc. ...^...RECYCLINGHOF

* Appllcatlon for collscllon wilh the "Collectlon Request Card" or via Ihe
Internet or via dlrect delivery lo the recycling yard

• Delivery to Ihe recycling yard: Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Göttlngen
Opening hours: Mon.-Thurs. 8:00 am - 5:00 pm • Frl. 8:00 am - 2:00 pm

THE CLEAN SOLUTION!

GÖTTINGER
ENTSORGUNGSBETRIEBE
EIGENBETRIEB DER STADT GÖTTIMGEH

Postfach 3361 • 37023 Göttingen
Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Cöttingen
Sevicenummer: 400 5 400 • Fax: 400-5417
E-Mail: geb@goettingen.de • VAVw.geb-goettingen.de
Entsqrgungsfacllbetrieb
Zertifiztert nach DIN EN ISO 9001 und EfbV
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^SERVICE PHONE^

400 5 4°°^

Bulky Waste - Separation Guide

PLEASE SEPARATE BEFOREHAND

7

APPLICATION FOR
A PICK-UP

Via the calling card or the
Internet or direct delivery to

the recycling yard.

Please note your pick-up date!

www.geb-goettingen.de

^

NOTE

• The waste must be ready by 6:00
on the pick-up day.

• The free pick-up quantity is limited
to 4 cbm.

• Individual items must be no langer
than 2.20 m and must not weigh
more than 75 kg.

• The pick-up place must be checked
and, ifnecessary, cleaned afterthe
pick-up.

THE CLEAN SOLUTION!

^ BULKY WASTE

e.g. ironing boards, laminates,
mattresses, furniture H

^ SCRAP WOOD

e.g. wooden slats, untreated wood

rs=ö*
METAL

!:

e.g. bathtubs, bicycles, radiators,
metal racks, pipes, pots and pans

h l h ( l K l (. A l. WAS 1 i-

/ e.g. Computers, TVs, hairdryers, stoves, ,

refrigerators, microwave ovens, fans, ')
radios, toasters, lawnmowers

NOT CLASSIFIED
AS BULKY WASTE'

e.g. car tires', rubble, garden waste,

household waste', renovation
waste', special waste' (batteries,
paints, coatings, engines or
transmissions containing oil),
wallpaper' (including unused)

'- Dellwry to the recyding centre; Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Gottingen
Opening times: Mon-Thu 8:00 - 17:00 • Fri 8:00 • 14:00

' fecbased

^RECYCLINGHOF
(Recycling Yard)

C=3 GÖmNGER
ENTSORGUNGSBETRIEBE
EICENBETRIEB DER STADT GÖTTINCEM

P.O. Box 3361.37023 Göttingen
Rudolf-Wissell-Str. 5 . 37079 Göltingen
Service phone no.: 400 5 400 • Fax: 400-5417
Email: geb@goettingen.de • www.geb-goetlingen.dc
Wasle Management Facility
Certified according to DIN EN ISO 9001 and EfbV
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SCHMIDT-DOLD
Schutz-und Hygienekonzept GRuND5TücKsGEsELLscHAFTbR

Wohnhäuser: Annastraße 13, Arndtstraße 14, Weender Landstraße 76 in 37075 Göttingen

Mit diesen Hinweisen sollen die gängigsten Fragen zur Auswirkung der Corona-Pandemie auf das

Zusammenleben in Wohnhäusern beantwortet werden. Sollten Sie weitergehende Fragen, Hinweise

und Anregungen haben, kommen Sie bitte gerne auf uns zu.

Ansprechpartner: Herr Lukas Eiffert

Schmidt-Dold Grundstücksgesellschaft

05516337700 // kontakt@schmidt-dold.de

Grundsätzliche Hinweise zur aktuellen Situation

Die Hygienevorschriften und Kontaktsperren richten sich an die Einzelpersonen. Es ist also

jeder einzelne Bewohner angehalten, sich an die Vorschriften zu halten. Der Vermieter hat

hier keine Garantenfunktion für seine Mieter. Sollten dem Vermieter unzulässige

Zusammenkünfte in den Wohnungen bekannt werden, sollte er die Mieter jedoch darauf

hinweisen, dass diese untersagt sind. Bei uneinsichtigen Mietern kann auch eine Anzeige

bei den zuständigen Behörden angezeigt sein. Sollten andere Bewohner des Hauses durch

absichtliche Verstöße gegen die geltenden Vorschriften belästigt oder gefährdet werden,

sollte der Vermieter den Störer abmahnen. Zusätzlich können die betroffenen Bewohner

gegebenenfalls eine Anzeige bei den zuständigen Behörden erstatten.

Ein Verstoß gegen die Hygienevorschriften und Kontaktsperren stellt grundsätzlich keinen

Grund für eine Kündigung dar. Sollten hierdurch jedoch absichtlich andere Bewohner

gefährdet werden, kann dies zum Schutz der übrigen Mieter eine Kündigung rechtfertigen

oder sogar erforderlich machen.

Soweit möglich sollten Arbeiten durch Handwerker derzeit im Inneren des Gebäudes und

in Wohnungen zurückgestellt werden. Ausgenommen hiervon sind selbstverständlich

solche Maßnahmen, die dringend erforderlich sind, um Schäden zu verhindern oder zu

beseitigen. Melden Sie sich zur Koordinierung der Termine bei uns im Büro - wir stimmen

das weitere Vorgehen dann gemeinsam mit Ihnen ab.



SCHMIDT-DOLD
Schutz-und Hygienekonzept GRuNosTucKSGESELLscHAFTbR

Wohnhäuser: Annastraße 13, Amdtstraße 14, Weender Landstraße 76 in 37075 Göttingen

Mit diesen Hinweisen sollen die gängigsten Fragen zur Auswirkung der Corona-Pandemie auf das

Zusammenleben in Wohnhäusern beantwortet werden. Sollten Sie weitergehende Fragen, Hinweise

und Anregungen haben, kommen Sie bitte gerne auf uns zu.

Ansprechpartner: Herr Lukas Eiffert

Schmidt-Dold Grundstücksgesellschaft

05516337700 // kontakt@schmidt-dold.de

Konzeption der Maßnahmen

l. Aushang der allgemeinen Hygieneregeln (BZaG) in deutscher und englischer Sprache in

sämtlichen Ein-und Ausgangsbereichen, Fahrstühlen sowie in den Schaukästen der

Gebäude. Machen Sie gegebenenfalls andere Mieter auf die dringend notwendige

Einhaltung dieser Regeln freundlich aufmerksam.

II. In sämtlichen Ein- und Ausgangsbereichen stehen unsere Kontaktdaten. Im Falle einer

rasch zu ergreifender Maßnahme sind wir 24h/7 Tage telefonisch erreichbar.

Die Einweisung sämtlicher betriebseigener Mitarbeiter über die Hygiene-und

Abstandsregeln und der in den Objekten getroffenen Maßnahmen hat stattgefunden und

Änderungen werden fortlaufend kommuniziert. Ein einheitlicher Ansprechpartner ist

benannt (siehe oben).

IV. Regelmäßige, wenn möglich, dauerhafte Belüftung der Treppenhäuser und Flure durch das

Öffnen (mindestens kippen) der Fenster.

V. Wenn möglich dauerhafte Öffnung der Türen zwischen den Treppenhäusern und der Flure.

Benutzen Sie möglichst wenige Kontaktoberflächen (wenn vorhanden verwenden Sie

Einmalhandschuhe). Die Eingangstür zur Wohnanlage ist allerdings zur besseren Steuerung

von Eintritt und Austritt stets geschlossen zu halten.

VI. Regelmäßige (1 x täglich) Reinigung aller berührten Flächen (Türklingen- und Griffe,

Handläufe, Schalter) durch die Schmidt-Dold Grundstücksgesellschaft bR. Ein Nachweis

hierüber wird geführt.

VII. Zurverfügungstellung von Handdesinfektionsmitteln in den Eingangsbereichen über einen

einfach zu bedienen Handspender.

VIII. Bitte nutzen Sie den Fahrstuhl nur im Ausnahmefall.

IX. Gehen Sie sich im Treppenhaus und auf den Fluren gut möglichst aus dem Weg. Halten

Sie beim aneinander vorbeigehen Abstand zueinander (benutzen Sie hierfür immer die

rechte Seite und lassen den anderen Mitbewohner, wenn möglich, an einer

unproblematischen Stelle passieren).

X. Eine regelmäßige Kontrolle des Hygienekonzepts findet nachweisbar statt.


