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Informationen zu gewerblichen Sammlungen von Haushaltsabfällen  

 
Was ist eine gewerbliche Sammlung? 
Als gewerbliche Sammlung wird eine Sammlung von Wertstoffen aus privaten Haushalten durch  
private Entsorgungsunternehmen bezeichnet. Private Sammler konzentrieren ihre Tätigkeiten auf 
erlösbringende Wertstoffe (z.B. Papier, Altkleider oder Elektroschrott), um sie weiter zu 
vermarkten. Gewerbliche Sammlungen finden oftmals in Konkurrenz zu den etablierten 
Sammlungen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers statt. Erlöse aus gewerblichen 
Sammlungen kommen ausschließlich den privaten Sammlern zugute, während Erlöse aus der 
kommunalen Wertstoffverwertung in den Gebührenhaushalt fließen. 
 
Warum gibt es Neuregelungen zur gewerblichen Sammlung? 
Im Jahr 2012 wurde die EU-Abfallrahmenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz trat im Juni 2012 in Kraft. Darin werden auch Fragen der gewerblichen 
Sammlung neu geregelt.  
 
Welche Neuregelungen zur gewerblichen Sammlung gibt es?  
Die im Gesetz enthaltenen Regelungen zu den Überlassungspflichten für Abfälle aus privaten 
Haushalten sind im Vergleich zum bis dahin geltenden Abfallrecht grundsätzlich gleich geblieben. 
Sie schreiben vor, dass Besitzer von Abfällen aus privaten Haushalten diese Abfälle dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen haben. Neu im Gesetz festgeschrieben ist 
die Anzeigepflicht für gewerbliche Sammler. Diese müssen ihre Tätigkeiten spätestens drei 
Monate vor Beginn der Sammlung bei der zuständigen Behörde anzeigen. Die Behörde muss 
insbesondere  prüfen, ob der Sammler die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung 
gewährleistet und ob der Sammlung keine überwiegenden öffentlichen Interessen 
entgegenstehen. Die meisten dieser Verfahren sind bislang noch nicht abgeschlossen, vielfach 
müssen von den Behörden noch Unterlagen nachgefordert werden.  
Im Zuge der Diskussion über das Thema gewerbliche Sammlung wird gerne „übersehen“, dass 
gewerbliche Sammler auch nach den Vorschriften des alten Gesetzes die ordnungsgemäße und 
schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle nachweisen mussten. Wie sich jetzt herausstellt, 
sind viele gewerbliche Sammler dieser Verpflichtung in der Vergangenheit nicht nachgekommen. 
Oftmals existierten solche Sammlungen vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unbemerkt. 
Dieses Versäumnis kann nicht zu einem Bestandsschutz für Sammlungen führen, denen auch 
früher schon überwiegende öffentliche Interessen entgegenstanden.  
 
Wann ist eine gewerbliche Sammlung zulässig? 
Eine gewerbliche Sammlung ist zulässig, wenn ihr erstens keine überwiegenden öffentlichen 
Interessen entgegenstehen. Das ist der Fall, wenn die Sammlung die Funktionsfähigkeit des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers oder eines von ihm beauftragten Dritten nicht gefährdet. 
Eine Gefährdung liegt zum Beispiel dann vor, wenn der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
selbst eine hochwertige Erfassung und Verwertung der betreffenden Abfallfraktion durchführt 
oder wenn durch die gewerbliche Sammlung die Stabilität der Gebühren gefährdet wird. Zudem 
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ist eine gewerbliche Sammlung nur dann zulässig, wenn die ordnungsgemäße und schadlose 
Verwertung sicher gestellt ist. 
 
Wann ist die gewerbliche Sammlung unzulässig? 
Öffentliche Interessen stehen einer Sammlung entgegen, wenn dadurch dem öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger Erlöse entzogen werden, die stabilisierend auf die 
Gebührenkalkulation wirken würden. Das Verwaltungsgericht Köln hat dazu im Januar 2013 
entschieden, dass die Stabilität der Gebühren auch bei geringen Erlösausfällen gefährdet ist.  
Eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit liegt auch vor, wenn der öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger bereits ein Privatunternehmen mit der Erfassung dieser Abfälle beauftragt hat. 
So schützt der Gesetzgeber auch private Entsorgungsunternehmen, die den Zuschlag auf eine 
öffentliche Ausschreibung der Kommune erhalten haben. Gewerbliche Sammlungen von 
Elektroaltgeräten und gefährlichen Abfällen verbietet das Gesetz grundsätzlich. Häufig werden 
die Abfälle nicht ordnungsgemäß und schadlos verwertet. Die Mitgliedsbetriebe des VKU 
berichten, dass gewerbliche Sammler z.B. Schrott unter Bedingungen entsorgen, die äußerst 
schädlich für Umwelt und Mitarbeiter sind. So würden asbesthaltige Materialien transportiert, 
ohne dass die Mitarbeiter entsprechende Schutzkleidung tragen. Häufig werde der Schrott auch 
geplündert und die nicht verwertbaren Teile in die Landschaft geworfen. Mittlerweile haben die 
Gerichte die Anforderungen an die Nachweise einer ordnungsgemäßen und schadlosen 
Verwertung präzisiert. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat außerdem nochmals darauf 
hingewiesen, dass eine gewerbliche Sammlung sowohl von gefährlichen als auch von 
gemischten Abfällen verboten ist. 
 
Welche neuen Pflichten werden den Kommunen auferlegt? 
Mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet der Gesetzgeber die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger in Umsetzung europäischer Vorgaben dazu, ab dem 1. Januar 2015 
flächendeckend Bio-, Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle getrennt zu sammeln. 
Außerdem sollen ab dem 1. Januar 2020 mindestens 65 Prozent der Siedlungsabfälle recycelt 
werden. Die Kommunen sind daher vom Gesetzgeber angehalten, die Getrennterfassung und 
das Recycling von Wertstoffen aus privaten Haushalten auszubauen und zu intensivieren. Mit der 
Wertstofferfassung besetzen die Kommunen also nicht ein lukratives Geschäftsfeld, sondern sie 
erfüllen ihren gesetzlichen Entsorgungs- und Verwertungsauftrag. Sofern durch die 
Wertstoffsammlung Erlöse erwirtschaftet werden, kommen diese zu 100 Prozent den 
Gebührenzahlern zugute. 
 
Werden die privaten Sammler nun komplett vom Markt verdrängt? 
Entgegen den Behauptungen privater Entsorgungsverbände werden gewerbliche Sammlungen 
nicht flächendeckend untersagt. Einer Umfrage der kommunalen Spitzenverbände aus 2012  
zufolge ist es nur bei drei Prozent der angezeigten gewerblichen Sammlungen zu einer 
Untersagung gekommen (Quelle: Städtetag aktuell 10/12). Im Zusammenhang mit 
Schrottsammlungen wird auch häufig unterschlagen, dass der Schrott aus privaten Haushalten 
nur etwa zwei Prozent des gesamten Schrottaufkommens in Deutschland ausmacht. Damit 
unterliegen 98 Prozent des bundesdeutschen Schrottaufkommens der privaten 
Entsorgungsverantwortung. Die Branche der privaten Schrottsammler ist also keinesfalls in ihrem 
Bestand bedroht, wie von interessierter Seite behauptet wird. Zudem arbeiten private, meist 
mittelständisch geprägte, Entsorgungsunternehmen und kommunale Betriebe seit Jahrzehnten 
erfolgreich eng zusammen. Daran ändert auch die neue Rechtslage nichts. Private Entsorger 
sammeln derzeit etwa 60 Prozent der in den Haushalten anfallenden Abfälle im Auftrag der 
Kommune ein. Und auch ein Großteil der Anlagen, in denen diese Abfälle behandelt, sortiert, 
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recycelt oder auch zur Energieerzeugung genutzt werden, liegt in den Händen privater oder 
partnerschaftlicher Unternehmen von Kommunen und privaten Entsorgern. Die jetzige 
Organisation unterbindet also keinen Wettbewerb, allerdings erfolgt dieser geordnet im Rahmen 
kommunaler Ausschreibungen. 
 
Was passiert, wenn die Wertstoffe der Kommune durch illegale Sammlungen entzogen 
werden? 
Den Kommunen entsteht durch illegale gewerbliche Sammlungen ein mehrfacher Schaden. 
Ihnen entgehen die Erlöse aus der Vermarktung der Wertstoffe. Diese wenden die Kommunen 
auf, um die Abfallgebühren zu stabilisieren. Picken sich private Entsorger die „Rosinen“, also die 
werthaltigen Stoffe aus den Abfällen, fehlen die Erlöse in der Gebührenkalkulation. Außerdem 
müssen kommunale Entsorger oft achtlos weggeworfene Teile, die von illegalen Sammlern nicht 
vermarktet werden können, einsammeln und entsorgen. Denn die illegalen Sammler „plündern“ 
den Schrott häufig, das heißt, sie nehmen sich die Teile, die sie verwerten können, und lassen 
den Rest liegen. Häufig werden auch Elektrogeräte unfachmännisch zerlegt und gerade nicht 
ordnungsgemäß verwertet. Illegale Sammlungen schaden zudem der Planungssicherheit der 
kommunalen Betriebe. Da der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger verpflichtet ist, alle Abfälle 
aus privaten Haushalten anzunehmen und zu entsorgen, muss er entsprechende Vorhaltungen 
für die Sammlung und Verwertung der Gesamtmengen treffen. Vergebliche Touren zu 
Haushalten, die z.B. eine Elektroschrottentsorgung angemeldet haben, verursachen unnötige 
Kosten, die die Gebührenzahler belasten, wenn der E-Schrott bereits durch illegale Sammler 
entwendet  wurde. Eine weitere Folge insbesondere bei der E-Schrott-Verwertung ist der oft 
ungesteuerte Export  des Abfalls in afrikanische oder asiatische Länder. Dort wird der Abfall auf 
für Mensch und Umwelt schädliche Art und Weise entsorgt. 
 
An wen sollen die Bürger Alttextilien oder Elektroschrott geben? 
Die kommunalen Betriebe und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bieten Hol- oder 
Bringsysteme für alle Abfälle aus privaten Haushalten an, auch für Elektroschrott, Altpapier oder 
Alttextilien. Die Sammelkonzepte sind dabei angepasst an die Gegebenheiten vor Ort. Viele 
Kommunen erproben auch Wertstofftonnen. Auskunft über die Sammelsysteme erteilen der 
örtliche kommunale Abfallwirtschaftsbetrieb und der öffentliche Entsorgungsträger. 
 
Ist die Regelung zur gewerblichen Sammlung europarechtskonform? 
Ja. Das EU-Recht sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, Regelungen zur Sicherung der 
kommunalen Daseinsvorsorge zu schaffen. Der Vertrag von Lissabon hat die 
Selbstverwaltungsrechte der Kommunen gestärkt. Mit dem Vertrag wurde das Recht der 
kommunalen Selbstverwaltung erstmalig im europäischen Primärrecht festgeschrieben. In einem 
Zusatzprotokoll erkennt die Europäische Union die weitgehende Gestaltungsfreiheit lokaler wie 
nationaler Behörden bei Daseinsvorsorgeleistungen an. Zu den Leistungen der Daseinsvorsorge 
zählen Infrastrukturleistungen wie die Versorgung mit Gas, Wasser und Strom, aber auch die 
Abwasser- und Abfallentsorgung. Bereits im Jahr 2009 wurde die Frage der 
Europarechtskonformität im Zuge eines Klageverfahrens auf Grundlage der Regelungen des 
Vorgängergesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz ausgiebig erörtert. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat dazu mehrfach entschieden, dass die Regelungen der 
Überlassungspflichten und der gewerblichen Sammlung nicht gegen das EU-Recht verstoßen. 
Die Neuregelungen zur gewerblichen Sammlung im Kreislaufwirtschaftsgesetz sind außerdem 
großzügiger als die alten Regelungen, so wie sie das Bundesverwaltungsgericht interpretiert 
hatte. Auch die Bundesregierung hält die gesetzlichen Regelungen zur gewerblichen Sammlung 
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für europarechtskonform. Diese Auffassung teilt auch das Verwaltungsgericht Hamburg in einem 
ausführlich begründeten Urteil vom August 2012. 
 
Werden durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz gemeinnützige Sammlungen vor 
gewerblichen Sammlungen geschützt? 
Nein. Denn die Funktionsfähigkeit gemeinnütziger Sammlungen hat der Gesetzgeber nicht als 
öffentliches Interesse angeführt. Gemeinnützige Sammlungen können daher  nicht gegen 
gewerbliche Konkurrenz geschützt werden. In vielen Fällen sind kommunale 
Abfallwirtschaftsbetriebe bemüht, im Interesse des Schutzes dieser Sammlungen mit den 
gemeinnützigen Trägern zusammenzuarbeiten und gemeinsame Lösungen zu finden. 
 
Welche Rolle spielt das Aufstellen von Altkleidercontainern im Straßenrecht?  
Soweit Altkleider und Schuhe über Sammelcontainer erfasst werden, die auf Straßen oder 
Gehwegen aufgestellt sind, spielt auch das Straßenrecht eine bedeutende Rolle. Das Aufstellen 
von Containern durch gewerbliche und gemeinnützige Sammler fällt nämlich nicht mehr unter den 
genehmigungsfreien Gemeingebrauch, sondern ist eine erlaubnispflichtige Sondernutzung. Diese 
Tatsache wird aber leider von vielen Sammlern ignoriert. Die Sondernutzung ist in den Straßen- 
und Wegegesetzen der Bundesländer geregelt. Einen einklagbaren Anspruch auf Erteilung einer 
Sondernutzungserlaubnis sieht keines der Gesetze vor. Die Erteilung der 
Sondernutzungserlaubnisse steht vielmehr im Ermessen der zuständigen Behörde. Der 
Aufstellung von Altkleidercontainern können neben straßenverkehrsrechtlichen Belangen, wie 
z.B. der Sicherheit des Fußgängerverkehrs, auch städtebauliche Interessen entgegenstehen. So 
hat z.B. der Berliner Bezirk Neukölln das Aufstellen von Altkleidersammelcontainern generell 
ausgeschlossen, um der im Umfeld von Containern erfahrungsgemäß entstehenden „Vermüllung“ 
Einhalt zu gebieten. Diese Vorgehensweise ist rechtmäßig, so das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg in einem Urteil aus dem Dezember 2011. „Schwarze Schafe“ unter den 
gewerblichen Altkleider-Sammlern fallen seit einigen Monaten vermehrt durch illegale 
Sondernutzungen im großen Stil auf: Die Stadt Hannover hat einen Sammler aufgefordert, seine 
mehr als 200 illegal aufgestellten Sammelcontainer zu entfernen. Diese Verfügung erwies sich 
als rechtmäßig, so das Verwaltungsgericht Hannover in einem Beschluss von 2012. Die Stadt 
Dortmund hatte kürzlich unter einer wahren Schwemme von Altkleidercontainern eines dubiosen 
Sammlers zu leiden und ist erfolgreich dagegen vorgegangen. Das Verwaltungsgericht Leipzig 
hat jüngst das Vorgehen der Stadt Leipzig gegen einen gewerblichen Altkleidersammler bestätigt, 
der illegal sogar 760 Container nur im Stadtgebiet Leipzig aufgestellt hatte (Beschluss vom 
21.01.2013). 
 
 
Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt über 1.400 kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den 

Bereichen Energie, Wasser/Abwasser und Abfallwirtschaft. Mit 235.000 Beschäftigten wurden 2010 Umsatzerlöse 

von rund 95 Milliarden Euro erwirtschaftet und etwa 8 Milliarden Euro investiert. Die VKU-Mitgliedsunternehmen 

haben im Endkundensegment einen Marktanteil von 49,1 Prozent in der Strom-, 58,4 Prozent in der Erdgas-, 77,2 

Prozent in der Trinkwasser-, 60,0 Prozent in der Wärmeversorgung und 16,5 Prozent in der Abwasserentsorgung. 
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