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Innung und ESA wehren sich gegen behördliche Einstufung von 
Baumischabfällen in Brandenburg 
 

(Berlin, 01.12.2013)  
 
Viele in Brandenburg beheimatete kleine und mittelständische Containerdienstunternehmen 
– darunter zahlreiche Innungs- und ESA-Mitglieder, die sich auf die Entsorgung von ge-
mischten Bau- und Abbruchabfällen (die u. a. bei Eigenheimbauern und Sanierungen von 
Eigenheimen anfallen) spezialisiert haben, fühlen sich in ihrer Existenz bedroht.  
Auslöser war ein Schreiben des Brandenburger Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz (LUGV), das etliche Unternehmen erhalten haben. In dem Schreiben wird 
den Firmen mitgeteilt, dass es illegal sei, gemischte Bau- und Abbruchabfälle bei privaten 
Haushaltungen zu sammeln. Faktisch wird ihnen das bisherige Betätigungsfeld verboten. 
Konkret schreibt das LUGV: „Ich möchte Sie davon informieren, dass die Einsammlung von 
gemischten Bau- und Abbruchabfällen aus Privathaushalten auf eigene Rechnung grund-
sätzlich nicht zulässig ist.“ Die Unternehmen müssen  nunmehr Verbotsverfügungen und 
Bußgelder befürchten, wenn sie in ihrem angestammten Geschäftsfeld weiter tätig sind. 
Hintergrund: Einige dieser Unternehmen – meist Containerdienste, die ihre Abfallbehälter auf 
Bestellung vor Baustellen aufstellen – hatten bei den zuständigen Behörden eine gewerbli-
che Sammlung (gemäß den Paragraphen 17 und 18 KrWG) angezeigt. Sie wollten sich da-
mit gesetzeskonform verhalten. Schließlich besagt das KrWG, dass private Entsorger eine 
gewerbliche Sammlung anzeigen müssen, bevor sie verwertbare Abfälle bei Haushaltungen 
sammeln. 
 
Die Fuhrgewerbe-Innung Berlin-Brandenburg e. V. und die Entsorgergemeinschaft Abfall 
Berlin-Brandenburg e. V. (ESA), dort sind etliche der betroffenen Containerdienste organi-
siert, beauftragten die auf Abfallrecht spezialisierte Kanzlei „Kopp-Assenmacher Rechtsan-
wälte“ mit der Erarbeitung eines Rechtsgutachtens zur LUGV-Position. Neben der Frage, ob 
es sich hier überhaupt um Abfälle aus „privaten Haushaltungen“ handelt, war vor allem zu 
prüfen, ob „gemischte Bau- und Abbruchabfälle“ dem gesetzlichen Tatbestandsmerkmal der 
„gemischten Abfälle“ (Paragraph 17 Abs. 2 S. 2 KrWG) zuzuordnen sind. Dies war eine zent-
rale Frage, da die gewerbliche Sammlung von „gemischten Abfällen“ ausnahmslos verboten 
ist.  
 
Zu den Ergebnissen des Gutachtens sagte Anwalt Stefan Kopp-Assenmacher: „Unsere 
rechtliche Prüfung ergab, dass sich der Begriff der „gemischten Abfälle“ nach dem geltenden 
KrWG eindeutig auf „gemischte Siedlungsabfälle“ und nicht auf „gemischte Bau- und Ab-
bruchabfälle“ bezieht. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass die Bau- und Abbruchabfälle in der 
Regel nicht einmal überlassungspflichtige Abfälle aus privaten Haushaltungen sind, so dass 
sie von der privaten Entsorgungswirtschaft auch ohne Anzeige einer gewerblichen Samm-
lung entsorgt werden dürfen. Und selbst wenn man diese Abfälle als Haushaltsabfälle einstu-
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fen würde, wäre ihre Sammlung durch gewerbliche Sammler zulässig und müsste nur ange-
zeigt werden.“ 
 
Mit diesem Rechtsgutachten wandte sich die Fuhrgewerbe-Innung schließlich an das Bran-
denburger Umweltministerium, in der Hoffnung, dass das Ministerium die Auffassung des 
Umweltamtes zur  Sammlung von Bauschutt aus Privathaushalten revidiert. Doch das Minis-
terium stellte sich hinter das LUGV. Im Schreiben des Ministeriums an die Fuhrgewerbe-
Innung heißt es: „Mit dem Schreiben des LUGV wurde die geltende Rechtslage dargestellt. 
(…) Die Ausführungen von Herrn Rechtsanwalt Kopp-Assenmacher werden von mir nicht 
geteilt.“ Es folgt ein Satz, der in der Branche nicht für Klarheit sondern weitere Verunsiche-
rung sorgt: „Im Ergebnis stellen der Rechtsanwalt und das LUGV allerdings das Gleiche fest: 
Es besteht keine Anzeigepflicht für Transporte von gemischten Bau- und Abbruchabfällen 
von den privaten Haushalten zu den örE.“  
 
Rechtsanwalt Kopp-Assenmacher teilt diese Einschätzung nicht: „Mitnichten wird hier das 
Gleiche festgestellt. Denn das Ministerium meint offenbar, dass eine Anzeige nicht erforder-
lich ist, weil die Tätigkeit ohnehin illegal sei. Diese Auffassung widerspricht aber eklatant 
Bundes- und Europarecht.“ 
 
Innungs- und ESA-Vorstand sind entschlossen, zügig für Klarheit zu sorgen: „Etliche der be-
troffenen Unternehmen haben uns in dieser Angelegenheit angesprochen. Ich gehe fest da-
von aus, dass sich unsere bereits durch das Rechtsgutachten bestätigte Auffassung am En-
de durchsetzt und die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die ihr Hauptgeschäftsfeld 
in der Abfuhr von gemischten Bau- und Abbruchabfällen haben, bald wieder sorgenfrei arbei-
ten können.“, heißt es bei Innung und ESA. 
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