
Pressemeldung

Altkleider- und Altschuh-Entsorgung: AWM geht neuen Weg

(8.1.2013) Mode, Kleidung und Accessoires  zählen alle Jahre wieder mit zu den 

beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Kaum ein Weihnachtsbaum, unter dem 

sich zwischen den sorgfältig verpackten Gaben nicht auch ein Päckchen mit 

einem neuen Schal, Mantel, Jacke, Hose, Hemd, Bluse, Kostüm oder einem 

neuen Paar Schuhe findet. Beinahe ebenso häufig nutzen die derart 

Beschenkten die Gelegenheit, ihre Schränke im neuen Jahr nach abgetragenen 

Kleidungsstücken und altem Schuhwerk zu durchforsten, um Raum für neue 

Garderobe zu schaffen. Doch wohin mit den Alttextilien und Altschuhen?

Neben der geläufigen Möglichkeit, diese „Altlasten“ an gemeinnützige oder 

gewerbliche Haus- und Straßensammlungen abzugeben, bietet der 

Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) seit Jahren eine bewährte 

Abgabemöglichkeit an den elf städtischen Wertstoffhöfen. Dort stehen spezielle 

Sammelbehälter der Aktion Hoffnung, Hilfe für die Mission GmbH - einer 

Hilfsorganisation der Diözese Augsburg - für die Aufnahme von noch tragfähiger 

Kleidung und Schuhen bereit. Für diese Flächenbelegung zahlt die Aktion 

Hoffnung dem AWM ein kleines Nutzungsentgelt.

Dieses Angebot wird gut angenommen: Allein im Jahr 2011 konnten so rund 

1.100 Gewichtstonnen an Altkleider und Altschuhen an den Wertstoffhöfen 

erfasst werden. Nach Auffassung des Zweiten Werkleiters des AWM, Helmut 

Schmidt, bleibt aber noch viel Luft nach oben: „Aufgrund der Ergebnisse unserer 

Restmüll-Analysen wissen wir, dass alljährlich rund 10.000 Gewichtstonnen 

Alttextilien und Altschuhe über die Restmülltonnen entsorgt werden – trotz der 

kommunalen, gemeinnützigen und gewerblichen Sammelsysteme. 

Hoffnung, dass sich diese Sammelquote künftig vor allem zu Gunsten 

gemeinnütziger und kommunaler Sammelsysteme noch steigern lässt, zieht der 

Kommunalreferent und Erste Werkleiter des AWM, Axel Markwardt, aus der 

Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) - dieses ist in seinen 

wesentlichen Teilen am 1. Juni 2012 in Kraft getreten. „Im neuen 

Kreislaufwirtschaftsgesetz werden unter anderem auch die 
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Überlassungspflichten an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) 

geregelt. Nach § 17 KrWG sind demnach grundsätzlich sämtliche Abfälle aus 

Privathaushalten - also sowohl Abfälle zur Verwertung als auch Abfälle zur 

Beseitigung - an die öffentlich-rechtlichen Entsorger zu überlassen. 

Abweichungen von dieser Regelung sind nur dann möglich, wenn eine der 

gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen von der Überlassungspflicht greift“, erklärt 

Markwardt. 

Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass mit Inkrafttreten des KrWG 

Alttextilien aus den Privathaushalten grundsätzlich der Überlassungspflicht an 

den öffentlich-rechtlichen Entsorger unterliegen. Wer jetzt aber denkt, damit sei 

nicht nur den oftmals illegalen gewerblichen Sammlungen, sondern auch den 

kirchlichen Sammlungen und gemeinnützigen Sammlungen karitativer Träger 

der Garaus gemacht, liegt falsch: Eine solche Überlassungspflicht besteht 

nämlich nicht für Abfälle, die durch eine anerkannte gemeinnützige Sammlung 

einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden. 

„Erfreulicherweise sind die Anforderungen des Gesetzgebers an gemeinnützige 

Sammlungen wesentlich geringer als an gewerbliche Sammlungen“, so Axel 

Markwardt. “Gemeinnützige Sammlungen haben lediglich die ordnungsgemäße 

und schadlose Verwertung der Materialien nachzuweisen sowie ihre 

'Gemeinnützigkeit' darzulegen. Voraussetzung dafür, dass eine Sammlung als 

gemeinnützige anerkannt wird, ist u.a. der Nachweis, dass der Veräußerungs-

erlös nach Abzug der Kosten und eines angemessenen Gewinns vollständig an 

den gemeinnützigen Träger ausgekehrt wird“, betont Markwardt. „Durch die 

Einführung einer eigenen kommunalen Sammlung werden die kirchlichen 

Sammlungen oder legalen Sammlungen sozialer Träger nicht zurück gedrängt“. 

Der AWM ist gegenwärtig allerdings noch nicht in der Lage, eine kommunale 

Alttextilien-/-schuhsammlung selbst operativ durchzuführen. Zur Vergabe dieser 

Dienstleistung wird deshalb gegenwärtig ein europaweites offenes Verfahren 

durchgeführt, so dass eine diskriminierungsfreie und transparente Vergabe 

gewährleistet ist. 

Mit der Einführung eines eigenen Alttextilien-Erfassungssystemes, mit welcher 

der Münchner Stadtrat den AWM am 13. Dezember 2012 per Stadtratsbeschluss 

2



beauftragt hatte, werden mehrere Zielsetzungen verfolgt: 

• Zum einen soll den Intentionen des Gesetzgebers nach höheren 

Recyclingquoten Rechnung getragen werden. Ziel ist es, die erfassten 

Alttextilien dabei möglichst wieder zu verwenden oder hochwertig zu 

verwerten. Konkret sieht das KrWG bis zum Jahr 2020 eine 

Recyclingquote von 65 Prozent vor – ein Wert den München als erste 

Millionenstadt Deutschlands erreichen will. Derzeit liegt die 

Recyclingquote in München bei circa 55 Prozent.

• Zum zweiten soll mit einem eigenen Erfassungssystem und 

entsprechenden Vorgaben in der europaweiten Ausschreibung 

sichergestellt werden, dass mit den Alttextilien verantwortungsbewusst 

und ordnungsgemäß umgegangen wird. So wird die Einhaltung 

bestimmter Kriterien, die an die Vorgaben des Dachverbandes 

FairWertung e.V. angelehnt sind, vorgeschrieben. Auf den Münchner 

Wertstoffhöfen sammelt und verwertet die Aktion Hoffnung Altkleider bzw. 

Schuhe seit jeher ausschließlich nach den Kriterien des Dachverbandes 

FairWertung e.V. in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Im Sinne einer sinn- 

und planvollen Ergänzung des künftigen kommunalen Alttextilien-

Erfassungssystemes soll diese Zusammenarbeit auch künftig in Form 

eines Mietvertrages fortgesetzt werden.

• Zudem soll mit einem eigenen Alttextilien-Erfassungssystem auch dem 

bestehenden „Wildwuchs“ von illegalen Altkleidersammlungen Einhalt 

geboten werden. Auch davon erwartet sich das Kommunalreferat eine 

Steigerung der Sammelquote für gemeinützige und kommunale 

Sammlungen.

„Sollten die Verwertungserlöse höher ausfallen als der Aufwand, wird dies auch 

den Müllgebühren zu gute kommen“ betont Helmut Schmidt. Insgesamt sind 

stadtweit rund 300 Standplätze mit Altkleidercontainern – in unmittelbarer Nähe 

zu den Altglas-, Kunststoff- und Dosencontainern - ausgewählt worden. Seitens 

des AWM wird eine jährliche Erfassungsmenge von rund 3.000 Gewichtstonnen 

pro Jahr erwartet. Als Starttermin für die Durchführung der Alttextiliensammlung 

ist der 1. Juli 2013 vorgesehen. 
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