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Bericht zum Status Quo der gewerblichen Sammlungen 

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 2962 zum "Status Quo der ge
werblichen Sammlung" (L T -Drucksache 16/7499) hatte die, Landesre
gierung darauf hingewiesen, dass das BMUB für Ende 2015 einen er
neuten Monitoring Bericht zu den gewerblichen Sammlungen plane 
und das MKULNV daher in der ersten Jahreshälfte 2015 eine erneute 
Abfrage zu gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen in NRW 
durchführen werde. Die Landesregierung hatte zugesagt, über die ent
sprechenden Ergebnisse auch die Mitglieder des Landtags zu unter
richten. 

Das Umweltbundesamt hat zwischenzeitlich eine Beraterfirma mit ei
nem Forschungsvorhaben "Ökologie und Ökonomie gewerblicher 
Sammlungen" beauftragt, um den für das Jahr 2015 zugesagten Moni
toring Bericht der Bundesregierung vorzubereiten. Die Beraterfirma 
ihrerseits hat dem MKULNV und den in den anderen Bundesländern 
für die Abfallwirtschaft zuständigen Ressorts Anfang des Jahres einen 
umfangreichen Fragenkatalog zugeleitet. Auf dieser Grundlage hat das 
MKULNV bei den für die Bearbeitung der Anzeigen gewerblicher und 
gemeinnütziger Sammlt.:lngen zuständigen Umweltbehörden die Anzahl 
der Anzeigen zur Sammlung von Alttextilien, Altpapier und Altmetall 
erfragt, jeweils aufgegliedert nach Bestandssammlungen aus der Zeit 
vor Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes am 01.06.2012 und 
der bis zum 28.02.2015 neu angeze,igten gewerblichen und gemein
nützigen Sammlungen. Gefragt wurde auch nach der im Zuge der An
zeigebearbeitungen erfolgten ablehnenden Stellungnahmen von Kom
munen als öffentlich~rechtliche Entsorgungsträger, nach der Anzahl 
etwaiger Befristungen, Auflagen und/oder Bedingungen und etwaiger 
Untersagungsgründe. 

-Obwohl die von der Beraterfirma vorgesehenen Erhebungsbögen nicht 
zuletzt auf Grund des erheblichen Umfangs einen außerordentlich ho
hen Bearbeitungsaufwand auf Seiten der Behörden voraussetzten, ha
ben diese eine insgesamt erfreulich große Bereitschaft zur Mitwirkung 
gezeigt. So haben 21 von 23 kreisfreien Städten Angaben zu den ge
stellten Fragen geliefert. Von Seiten der Kreise haben 21 von 31 Krei
sen geantwortet. Allerdings wurden nicht alle Fragebögen vollständig 
ausgefüllt. Als Gründe wurden ein als völlig unverhältnismäßig ange-



sehener Verwaltungs- und Personalaufwand aber auch' di~ fehlende 
, Praktikabilität und Praxisrelevanz angeführt. ' 

Eine vollständige und umfassende Übersicht über alle in Nordrhein
Westfalen angezeigten Sammlungen und die Dokumentation entspre
chender behördlicher Aktivitäten kann' daher zwar nicht, geliefert wer
den, jedoch lassen die Rückmeldungen, die in den nachstehenden An
gaben aufgezeigt werden~ dennoch allgemeine und tragfähige Schluss
folgerungen zu. 

Konkret können nach Auswertung der dem MKULNV vorliegenden 
Antworten folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

. Anzeigen zur Sammlung von Altpapier: 

Neue gemeinnützige Sammlungen 5 
Bestehendegemeinnüfzige Sammlungen 19 
Neue gewerbliche Sammlunge,n 33 
Bestehende geWerbliche Sammlungen 69 

Im Zuge der Anzeigebearbeitun'gen wurden insgesamt. 1 ablehnende 
Stellungnahme der örE (gemeinnützig) und 40 ablehnende Stellung
nahmender.örE (gewerblich) abgegeben . 

. Befristungen oder Auflagen und/oder Bedingungen wu~den in insge
samt 8 Fällen (gemeinnützig) 4 Fällen (gewerblich) angeordnet. 

Unzuverlässigkeit, unzureichende' Angaben oder entgegenstehende 
überwiegende Interessen haben in 12 Fällen· (gewerblich) zu Untersa
gungen geführt. 

Anzeigen zur Sammlung von Altmetall 

Neue gemeinnützige Sammlungen . 25 
Bestehende gemeinnützige Sammlungen 18 
Neue gewerbliche Sammlungen 871 
Bestehende gewerbliche Sammlungen. 794 



Im Zuge der Anzeigebearbeitungen wurden insgesamt 3 ablehnende 
SteUungnahmen der örE (gemeinnützig) und 204 ablehnende Stellung
nahmen der örE (gewerblich) abgegeben. 

Befristungen oder Auflagen und/oder Bedingungen wurden in insge
samt 333 Fällen (gewerblich) angeordnet. 

Unzuverlässigkeit, unzureichende Angaben oder entgegenstehende 
überwiegende Interessen haben in 43 Fällen zu Untersagungen ge
führt. 

Anzeigen zur Sammlung von Alttextilien 

Neue gemeinnützige Sammlungen 209 
Bestehende gemeinnützige Sammlungen 269 
Neue gewerbliche Sammlungen 1818 
Bestehende gewerbliche Sammlungen 492 

Im Zuge der AnzeigebearbeiturigeJ) w.urden insgesamt 37 ablehnende 
Stellungnahmen der örE (gemeinnützig) und 499 ablehnende Stellung
nahmen der örE (gewerblich) abgegeben. 

Befristungen oder Auflagen und/oder Bedingungen wurden in insge
samt 149 Fällen (gemeinnützig) und 283 (gewerblich) angeordnet. 

Unzuverlässigkeit, unzureichende Angaben oder entgegenstehende 
überwiegende Interessen haben in 21 Fällen (gemeinnützig) un9 in 267 
Fällen (gewerblich) zu Untersagungen geführt. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Zeitraum zwi
schen dem 01.06.2012 und dem 28.02.2015 in NRW deutlich mehr als 
3000 gemeinnützige und gewerbliche Sammlungen neu angezeigt· 
wurden. Insgesamt dürfte sich die Zahl gewerblicher und gemeinnützi
ger Sammlungen damit in NRW auf weit über 5000 belaufen. 



Die hohe Anzahl der nach erfolgter Anzeige als zulässig einzustufen-
, den Sammlungen, insbesondere in den lukrativen Bereichen des Alt

metalls und der Alttextilien zeigt deutlich, dass sich die im Land beste
henden Strukturen ganz offenkundig in keiner Weise als Hemmnis für 
die Durchführung gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen er
wiesen haben. Ganz im Gegenteil kann seit dem Inkrafttreten des 

'Kreislaufwirtschaftsgesetzes und dem' damit verbundenen Paradig-, 
menwechsel insbesondere im Bereich der gewerblichen Sammlungen 
ein hoher Zuwachs verzei'chnet werden. 

Die Auswertung zeigt auch, dass die unteren Abfallwirtschaftsbehörden 
keineswegs unkritisch den Stellungnahmen, der' öffentlich-rechtlichen. 
Entsorgungsträger gefolgt sind, sondern dass Anordnungen und Unter
sagungen unabhängig von Stellungnahmen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger getroffen ~erden. Gerade im Bereich der Altmetall
und Alttextilsammlungen werden Untersagungen überwiegend wegen 
n'ic;ht ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung oder wegen Unzu
verlässigkeit angeordnet. Die gemeldete Zahl von rund 35'ÜUntersa
gungsverfügungen erscheint keineswegs unangem~ssen. 

Allein angesichts der hohen Anzahl v~n über 3000 neu angezeigten 
gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen und vor dem Hinter
grund, dass eine zuverlässige Beurteilung der Entsorgungssituation im 
jeweils betroffenen Stadt- oder Kreisgebiet aufgrund der örtlichen Nähe 
am besten auf der ortsnahen unteren Verwaltungsebene getroffen 
werden kann, erweist sich die die Entscheidung, im Land Nordrhein
Westfalen die behördliche Zuständigkeit für die Entgegennahme der 
Anzeigen bei den unteren Umweltbehörden zu belassen auch unter 
den 'Gesichtspunkten der Neutralität, Effizienz" Transparenz, Adressa
tengerechtigkeit und der Kprrektheit der getroffenenVerwaltungsent
scheidungen als richtig. 

Der im Monitoring Bericht der Bundesregierung 13.03.2014 anklingen
de Vorwurf, dass in Fällen, in denen die Zuständigkeit bei den unteren 
Umweltbehörden liegt, Behörde und öffentlich-rechtlicher Entsorgungs
träger "unter einer Decke stecken" könnten und dies auch bei einer 
Trennung der, Trägerschaft oder Funktion gelte, lässt sich ebenso we-: 
nig erhärten wie der Vorwurf, es gebe eine von den Kommunen betrie-



benen "Verdrängungswettbewerb". Die Verwaltungspraxis bei der Be
arbeitung der Anzeigen nach § 18 ~rWG trägt der Intention des Ge
setzgebers, das Betätigungsfeld gewerblicher Sammler deutlich zu er
weitern angemessen Rechnung, die Zuständigkeitszuweisung in Nord
rhein-Westfalen hat sich bewährt. 


