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Pressemitteilung 

 

Neues Abfallrecht regelt gewerbliche und gemeinnützige Abfallsammlungen 

 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zum 1. Juni 2012 gibt 
es für gewerbliche und gemeinnützige Abfallsammlungen aus dem Privathaushalt einige 
wesentliche Neuerungen. Sie müssen spätestens drei Monate vor ihrer beabsichtigten 
Aufnahme der Unteren Abfallbehörde des Landkreises Diepholz als „zuständige Behörde“ 
angezeigt werden.  
 
Schrotthändler, Textilsammler und Papiersammelunternehmen gelten als gewerbliche 
Sammler und sind die hauptsächlichen Adressaten der neuen Regelung.  
 
Wer demnach gewerbsmäßig (zum Zwecke der Einnahmeerzielung) etwa Textilcontainer 
unterhält, Schrott abholt oder Papier aus Privathaushalten entgegennimmt, muss diese 
Tätigkeit der Unteren Abfallbehörde vorher anzeigen. Als Übergangsfrist wird eine 
Anzeigefrist für bereits bestehende Sammlungen bis zum 31. August 2012 gewährt.  
 
Das Anzeigeverfahren für gewerbliche Sammlungen ist an eine Reihe von strengen 
Vorgaben geknüpft. So muss der Träger beispielsweise Angaben über Größe und 
Organisation des Sammelunternehmens machen, Art und Mindestdauer der Sammlung 
mitteilen, sowie die Verwertungswege und die ordnungsgemäße Verwertung darlegen. Wenn 
eine Anzeige nicht richtig, unvollständig oder verspätet vorliegt, stellt dies eine 
Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.  
 
Auch für gemeinnützige Sammlungen gilt grundsätzlich die Anzeigepflicht. Der Katalog der 
vorzulegenden Nachweise fällt allerdings geringer aus. Hier sind Angaben über die Größe 
und Organisation des Trägers der gemeinnützigen Sammlung sowie Art, Dauer und Umfang 
der Sammlung vorzulegen. Eine Sammlung gilt dabei nur dann als gemeinnützig, wenn der 
Sammler steuerbefreit ist, die Einnahmen der Verwirklichung gemeinnütziger Ziele dienen 
und bei Beauftragung Dritter die Erlöse dem Verein zu Gute kommen. Die gemeinnützige 
Sammlung muss dabei unter dem eigenen Namen laufen.  
 
Die neuen Regelungen gelten nicht für Sport- und Schützenvereine, Feuerwehren und 
karitative Organisationen, die im Auftrag der AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH (AWG) 
Papiersammlungen durchführen bzw. Papiersammelstellen unterhalten. 
Der Landkreis Diepholz hat die ihm bekannten Sammler angeschrieben und über die neuen 
Regelungen vorab informiert. Anscheinend sind sich viele Unternehmen noch gar nicht der 
Tragweite bewusst – jedenfalls liegt der Unteren Abfallbehörde bisher lediglich eine Anzeige 
vor. 
  
Der Gesetzgeber will mit der strengen Handhabung einen Wildwuchs insbesondere bei den 
gewerblichen Sammlungen verhindern. Mit den neuen Regelungen soll damit letztendlich 
auch die Gebührenstabilität der kommunalen Haushalte, die die Wertstofferlöse wieder dem 
Bürger zukommen lassen, sichergestellt werden 
 
Weitere Informationen zum Anzeigeverfahren erteilt die Untere Abfallbehörde des 
Landkreises Diepholz unter den Telefon Nr. 05441 / 976- 4282 (Herr Falldorf und  
05441 / 976- 4284 (Frau Bruns) 


