
Private Sammlungen von Wertstoffen und Elektrogeräten 

 

Nach wie vor findet man im Briefkasten gelegentlich Flyer von Firmen, die Sammlungen von 

Wertstoffen wie Altmetall, Kleidung oder Elektrogeräte ankündigen. Viele Bürger fragen sich, 

ob sie diese Sammlungen überhaupt nutzen dürfen oder ob sie immer illegal sind.   

 

Ob die jeweilige angekündigte Sammlung illegal ist, kann nicht pauschal beantwortet 

werden. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dürfen private Firmen Wertstoffe, die keine 

gefährlichen Abfälle beinhalten, sammeln, wenn sie diese Sammlungen bei der unteren 

Abfallbehörde im Landratsamt angezeigt haben - eine Gewerbeanmeldung alleine ist nicht 

ausreichend! Ist die Sammlung abfallrechtlich nicht angezeigt oder hat der Landkreis die 

Sammlung untersagt, ist diese nicht legal.  Generell untersagt sind Sammlungen von 

gefährlichen Abfällen.  

 

Wenn man einen Flyer mit der Ankündigung einer privaten Wertstoffsammlung im 

Briefkasten findet, sollte man sich diesen also etwas genauer ansehen:   

 

• Werden auch gefährliche Wertstoffe gesammelt (z.B. Elektro(nik)geräte, Batterien, 

Altfahrzeuge)?  

• Fehlt auf dem Flyer die Firmenbezeichnung/Name, Anschrift und Telefonnummer des 

Sammlers?  

 

Wenn mindestens einer der beiden Punkte bejaht werden kann, ist die Sammlung illegal! 

Dann kann es helfen, den Flyer ans Landratsamt weiterzuleiten - das die Polizei verständigt - 

oder auch selbst die Polizei über die illegale Sammlung zu informieren. 

 

Fallbeispiel „Ungarische Familie“  

 

Immer wieder werden Wurfzettel verteilt, mit denen eine „ungarische Familie“ eine 

Sammlung verschiedenster Gegenstände ankündigt. Diese Sammlung ist auf jeden Fall 

illegal; sie wurde weder dem Landratsamt angezeigt (und damit die schadlose und 

ordnungsgemäße Verwertung des Sammelgutes nachgewiesen), noch ist aus den Angaben 

auf dem Wurfzettel ein Verantwortlicher oder eine Kontaktadresse zu entnehmen.  

 

Des Weiteren sind in der Auflistung von Dingen, die gesammelt werden, auch eine Vielzahl 

gefährlicher Abfälle enthalten.   

 

Bei der „ungarischen Familie“ handelt es sich auch keineswegs - wie mit dieser Bezeichnung 

suggeriert - um einen Familienbetrieb, dem mit einer „Spende“ aus wirtschaftlicher Not 

geholfen würde. Vielmehr handelt es sich um eine Organisation, bei der eindeutig die 

Gewinnerzielung im Vordergrund steht.  

 

Bitte keine Wertstoffe bereitstellen! 

 

Natürlich sollten Sie in diesen Fällen keine Wertstoffe bereitstellen und am besten auch den 

Nachbarn Bescheid sagen, denn häufig werden nur die aus Sicht der Sammler lohnenswerten 

Gegenstände abgeholt und der Rest bleibt stehen oder wird im schlechtesten Fall später auf 

Parkplätzen oder in der freien Natur entsorgt. Neben den dadurch teilweise entstehenden 



Umwelt- und Sicherheitsproblemen müssen diese Hinterlassenschaften dann auf Kosten der 

Allgemeinheit beseitigt werden. 

 

Bitte bedenken Sie:   

 

• Nur die bei den Landkreissammlungen erfassten werthaltigen Gegenstände kommen 

dem Müllgebührenhaushalt zugute und tragen somit zum Erhalt niedriger 

Müllgebühren bei! 

• Sollte zurückverfolgt werden können, wer bei in der Natur/auf Parkplätzen 

entsorgten Gegenständen der Abfallerzeuger ist - also bei wem diese Abfälle 

entstanden sind bzw. wer sie zur Abholung bereitgestellt hat - können Sie 

gegebenenfalls für die illegale Entsorgung zur Verantwortung gezogen werden!   

 

Entsorgung über den Landkreis 

 

Der Landkreis Aschaffenburg bietet ein umfassendes Entsorgungssystem für Abfälle. Seit 

Januar 2015 wird im Landkreis Aschaffenburg Sperrmüll zusammen mit den Wertstoffen 

Altholz, Altmetall, Kunststoffe (PE/PP) und Elektrogroßgeräte nur noch auf Abruf, abgeholt. 

Feste Termine für die Sammlung dieser Gegenstände gibt es seitdem nicht mehr. Durch 

diese Art der Terminvereinbarung soll u.a. erreicht werden, dass kriminelle Wertstoffdiebe 

keine eigenen Sammlungen mehr zeitgleich planen können. 

 

Neben der Wertstoff- und Sperrmüllsammlung können z.B. Altmetall, Altholz und 

Elektrokleingeräte auch im Recyclinghof jeder Gemeinde oder auf dem Kreisrecyclinghof 

entsorgt werden. Bei Fragen zu Entsorgungsmöglichkeiten können Sie sich an die 

Abfallberatung (Tel. 06021/394-407) wenden.   

 

Abbildung: Flyer der „ungarischen Familie“, mit der eine Sammlung angekündigt wird. Diese Sammlung ist illegal. 


