
Diözesanfachausschuss Internaionalität und  Eine Welt  



Wir sammeln fdas Sammeln von Gebrauchtkleidern gehört zu den erfolgreichen  
Aktivitäten vieler Kolpingsfamilien. Der Ertrag daraus wird für die eigene Arbeit verwendet oder gespen-
det.  

Trotzdem wird über Gebrauchtkleidersammlungen oft kontrovers diskutiert, da Vielen nicht klar ist, was 
mit den Kleidungsstücken passiert.  

Die sammelnde Kolpingsfamilie sollte daher ein verlässlicher Partner 
für alle Kleiderspender sein, der aktiv Auskunft über den Weg der  
Gebrauchtkleidung, die sozialen Standards der Sortierbetriebe, die 
Weitervermarktung in den Exportländer und den Verwendungszwecken 
der daraus resultierenden Erlöse geben kann und will. 

Diese Arbeitshilfe möchte euch über die Verwertungskette informieren 
und euch bei eurer Öffentlichkeitsarbeit und Spenderinformation unter-
stützen. 

Die Mitglieder des Diözesanfachausschusses „Internationalität und Eine 
Welt“ stehen euch für Fragen gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen euch bei der Durchführung von Gebrauchtkleidersamm-
lungen viel Erfolg. 

Liebe Kolpingsfamilien

Diözesanfachausschuss II „Internationalität und Eine Welt“

Wenn viele  
kleine Menschen 

viele kleine Schritte 
tun, 

werden sie die Welt  
verändern. ir sammeln fair amilien 

Diözesanfachausschuss II „Internationalität und Eine Welt“ 

Keine Angst – Geld verdienen ist nicht schlimm 

- Kolping und Kleidersammlungen - 

Auch Kolpingsfamilien benötigen für ihre Aufgaben finanzielle Mittel. Eine Einnahmequelle zur Finanzie-
rung der vielfältigen Aufgaben einer Kolpingsfamilie ist die Kleidersammlung. Egal ob als Straßen-
sammlung, als Containersammlung oder als Bring- und Abholdienst. Nur wie können wir als katholi-
scher Sozialverband hierbei verantwortungsbewusst handeln? Auch wir müssen uns wie jedes Unter-
nehmen messen lassen an unseren Taten.  Es ist ganz einfach: Ehrlich sein: 

 Ja, wir handeln mit Kleidung und verdienen damit Geld. 
 Ja, wir geben Auskunft über die Verwendung der Geldmittel. 
 Ja, wir geben Auskunft über den Weg der Kleidung und deren Verwendung 
 Ja, wir führen nicht mehr tragbare Kleidung einer ordnungsgemäßen Verwertung zu. 
 
Aber auch jeder von uns ist Konsument. Wie bei so vielen Dingen gilt auch bei Kleidung: Weniger ist 
mehr. Kauft lieber gute Qualität die länger tragbar ist und unter fairen und ökologischen Aspekten pro-
duziert wurde. Weniger Chemie auf der Haut - dies nutzt der Gesundheit, schützt die Umwelt und 
schont dauerhaft den Geldbeutel.  
Gebt gebrauchte Kleidung in Tauschbörsen, Secondhand-Läden oder eben in die Gebrauchtkleider-
sammlung. Jedes nicht produzierte Kleidungsstück bewahrt die Schöpfung. 



2007 erfasste der bvse den Verbrauch an Textilien je Ein-
wohner und Jahr in Deutschland bei ca. 22 kg. Wobei je-
weils die eine Hälfte des Pro-Kopf-Verbrauches die Beklei-
dung stellt und die andere Hälfte Gebrauchstextilien wie 
Gardinen, Teppiche, weitere Haushaltstextilien, usw..  

Das entspricht einem Gesamtaufkommen von über 
1.200.000 Tonnen.  
 

Aktuell geht der Fachverband Textil Recycling sogar von 
derzeit 27 kg pro Bundesbürger neu erworbener Textilien 
pro Jahr aus.  
 

Mehrmals im Jahr schauen wir Deutschen in den Kleiderschrank, um 
„auszumisten“, wie es so schön heißt. Schließlich soll unsere Kleidung dem aktu-
ellen Trend angepasst sein. Und der unterliegt immer schnellerem Wechsel.  
Große Modehäuser bringen in kurzen Abständen stetig neue Kollektionen auf 
den Markt. Uns bekannte Bekleidungsketten wechseln teilweise alle zwei Wo-
chen ihr komplettes Sortiment und wir Konsumenten scheinen diese Signale zu 
verstehen. Wollen wir „in“ sein, muss schnell das eine oder andere neue Klei-
dungsstück her. 

Doch dieses Verhalten hat Konsequenzen. Im Pro-Kopf Verbrauch an Textili-
en sind wir Deutschen wahrlich spitze. Das Altkleideraufkommen in unse-
rem Land liegt bei stolzen 750.000 Tonnen pro Jahr. 

Und danGebraucUnd dann? Ca. 70% werden über  Straßensammlungen und Kleidercontainer erfasst und somit wiederverwertet. Davon entfallen 
600.000 t auf die Containersammlung und 150.000 t auf die Straßensammlung.  

Erschreckend ist die relativ hohe Zahl der Textilien, die nicht der Wiederverwertung zugeführt werden von 33% des 
gesamten Sammelaufkommens. 

brauchtkleider sammeln ! 

Doch was passiert dann mit der aussortierten Klei-

dung? 

Obwohl viele Sammler beklagen, 
dass scheinbar die Gebrauchtklei-
dersammlung mehr und mehr zur 
Abfallentsorgung genutzt wird, kann 
man dennoch davon ausgehen, 
dass Kleidungsstücke, die mit gutem 
Gewissen in die Altkleidersammlung 
gegeben werden, oft noch 60% ihres 
Daseins als Hose, Jacke, Shirt, Pulli, 
etc. vor sich haben.  



60% starten dMittlerweile sollte jedem von uns klar sein, dass gebrauchte Kleidung nicht in den Hausmüll gehört, sondern in die Altkleider-
sammlung.  

Hier sind wir Verbraucher allerdings gefragt!  
Denn das Geschäft mit der Secondhandkleidung hat sich mittlerweile zu einem weltweiten Wirtschaftszweig entwickelt. Neben 

den vielen gemeinnützigen Sammlern tummeln sich immer mehr „schwarze Schafe“. Mit erfundenen Namen, die auf 
den ersten Blick Hilfsorganisationen oder Stiftungen vermuten lassen, versuchen sie durch zum Teil illegal aufgestell-
te Container oder den uns bekannten Korbsammlungen an der eigenen Haustür, unsere ausrangierte Kleidung abzu-
greifen. Wenn wir unsere Kleidung abgeben, dann müssen wir genau schauen, wohin wir sie geben. Seriöse Samm-
ler geben auf ihren Containern genau Aufschluss, wer sie sind und bieten bereitwillig Auskunft. Dazu lassen Zertifika-
te wie z.B. das des  Fachverbands Textil Recycling oder der dekra auf Seriosität und hohe Standards des Sammlers 
und des Entsorgers schließen. Wie z.B. bei Kolping Recycling, die durch zusätzlich eigene Kontrollmechanis-
men diese Standards noch erhöhen und als Alleinstellungsmerkmal die Beachtung der sozialen Standards, 

wie gerechte Entlohnung,  im eigenen Unternehmen und bei allen Kooperationspartnern 
voraussetzen  und diese auch kontrollieren. Dazu 
können wir bei den gemeinnützigen Sammlern wie bei 
unseren Kolpingsfamilien sicher sein, dass die aus 
dem Verkauf der Gebrauchtkleidung erzielten Erlöse 
soziale, karitative oder gemeinnützige Projekte und 
Gruppen unterstützen. Und das ist eben auch sicher, 
wenn wir unsere aussortierte Kleidung in die Sammlun-
gen geben- sie wird verkauft! 

Das zweite Leben der Ge

Ankunft am Sortierbetrieb Sortierstraße

60% starten durch! 
Im Sortierwerk entscheidet sich in Handarbeit, was mit den einzelnen Kleidungsstücken 
passiert. Etwa 43 % können nochmals getragen werden (* ca. 3 % deutsche Secondhand-Läden, ca. 

10 %  Export in Schwellenländer, ca. 30 % Entwicklungsländer).  
Ca. 30 % der Textilien werden z. B. in der Putzlappenherstellung wiederverwertet.  
Ungefähr 22 % der Textilien werden für Strickwaren, Bettfedern und zur Papierherstel-
lung recycelt.  
Die restlichen ca. 5 % sind Abfälle, die der Deponie zugeführt  oder verbrannt werden. 

Fazit = über 90% der Textilien können bei fachgerechter Sammlung und Verwertung 
dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. 

ben der Gebrauchtkleider 

Sortierstraße Vorsortierung Nachsortierung Extrasortierung 



Fragen & AntwExport von Gebrauchtkleidung ein Millionengeschäft 

Gebrauchtkleidung wird in die ganze Welt verkauft. Allein 400.000 t Secondhandkleidung aus der ganzen Welt errei-
chen jährlich den afrikanischen Kontinent. Viele Studien sind in den letzten Jahren in Auftrag gegeben worden, um 
herauszufinden, wie schädlich die Secondhandkleidung ist.  
Die Ergebnisse zeigen allerdings ein ganz anderes Bild als das, das Kritiker immer noch 
herausbeschwören wollen. 

 

 

Gebrauchtkleidung macht den afrikanischen Markt kaputt! 

In regelmäßigen Abständen informieren uns die unterschiedlichsten Reportagen, 
Zeitungsartikel und Berichte über den Schaden, den die Gebrauchtkleiderexporte in 
Afrika anrichten: Sie machen die Menschen abhängig, haben dazu geführt, dass 
die heimischen Textilmanufakturen schließen mussten und trugen dazu bei, dass 
die traditionellen Bekleidungen aus dem Alltagsbild der Menschen verschwanden 
und ihnen ein westlicher Kleidungsstil aufgezwungen wurde.  
Doch ist das wirklich so? 

Gebraucgen & Antworten 
Historie - Der heimische Textilmarkt 

Dass die Textilindustrie in den afrikanischen Ländern mittlerweile zumindest für die Großproduktion ganz zum Erlie-
gen gekommen ist, lässt sich auf viele differenzierte Gründe zurückführen. Ausschlaggebend waren u.a. die Struk-
turanpassungsprogramme, die Voraussetzungen für die Schuldenerleichterungen der Länder waren.  

Die hohen Subventionen für die Textilindustrie wurden gestrichen.  
Fabriken in Uganda und anderen Staaten, die mit viel zu hohen Kosten und unzuverlässiger Stromversorgung zu 
kämpfen hatten und  Ersatzteile nur durch ausländische Zahlungsmittel anschaffen konnten, wurden gezwungen, die 
im eigenen Land produzierte Baumwolle zu Weltmarktpreisen zu kaufen. Den entsprechender Preisanstieg für Be-
kleidung konnten die Menschen im Land nicht mittragen. So verschwanden die Fabriken fast gänzlich.  

Ende der 1990er versuchten ausländische Investoren vor allem aus dem asiatischen Raum, die Textilfabriken neu 
zu beleben, unter Arbeitsbedingungen, wie Abschaffung von Arbeitsgesetzen oder Gewerkschaftsfreie Arbeitsräu-
me, zu deren Umsetzung die afrikanischen Staaten nicht bereit waren. Und so zogen sich die Investoren genauso 
schnell zurück wie sie gekommen waren.   

Kriegswirren und immer wieder auftauchende Korruptionen in Behörden und Unternehmen in unterschiedlichsten 
Staaten Afrikas taten ihr Übriges dazu.  

brauchtkleider in Afrika 



EinblickKeine traditionelle Bekleidung mehr im Alltagsbild 

Ein weitere Punkt, den Kritiker zur Exportfrage von Gebrauchtkleidern 
nach Afrika anbringen, ist das Fehlen der landesstypischen Bekleidung 
im Alltagsbild und dass so den Menschen ein westlicher Kleidungsstil 
aufgezwungen wurde.  

Unterschiedliche Quellen in Uganda entkräfteten dieses Argument aller-
ding schnell und schlüssig.  
Das Recht auf Kleidung ist ein Menschenrecht. Gerade in Uganda hat 
die Kleidung von je her einen hohen Stellenwert.  

„Wir sehen Gebrauchtkleidung in allen Schichten und allen Arbeitsfel-
dern, bis hin in hohe Behörden“, weiß ein Referent der Uganda Kolping 
Society zu berichten.  
Und weiter: „Secondhandkleidung hat immer eine gute 
Qualität und ich weiß ich, die Kleidung, die ich kaufe, hat 
niemand sonst. Ich kann smart und adrett zur Arbeit ge-
hen. Das ist mir sehr wichtig!“  

Auf die Frage, ob es nicht tragisch ist, dass die traditionelle 
Kleidung im Alltagsbild verschwunden ist, gibt es eine  
klare Antwort: „Tragt ihr etwa jeden Tag Tracht“?   

Zu besonderen Anlässen werden traditionelle Busuuti getragen 

Der eigene Stil kommt auch in Kombination 
mit traditionelle Elementen nicht zu kurz—
ganz wie bei uns! 

GebraucEinblicke Uganda 

Eingang zum Gebrauchtkleiderviertel in Hoima Eine andere Seite des Gebrauchtkleiderviertels Ein neues Hemd muss her 

Gebrauchtkleider in Hoima 

„Muzungu“ (ein Weißer) - Helmut fällt auf!  Für uns hat sich Helmut Tissen bei seinem Besuch in Uganda im März 2014 im Ge-
brauchtkleiderviertel in Hoima einmal umgeschaut.  Sein Fazit: 
Die Secondhandware wird durchaus geschätzt. Man trifft sie überall an. Den Menschen ist die eigene Kleidung, der eigene Stil 
wichtig. In Hoima werden sie in einem Viertel an vielen Marktständen angeboten. Auch findet man immer wieder kleine Geschäfte, 
in denen Gebrauchtkleidung angeboten wird. Vom Anzug über Freizeitkleidung bis hin zum neuen Hemd für den Sohn – hier findet 
man alles zu unterschiedlichen Preisen. 

Gebrauchtkleiderläden gehören ebenfalls zum Stadtbild Gerade Frauen konnten sich durch den Handel 
mit Gebrauchtkleidung  eine Existenz aufbauen 

brauchtkleider in Afrika 



Ökologisch sinnKleidung– durch sie drücken wir unsere individuelle Persönlichkeit aus, überall auf der Welt. Mit unserem Kleidungsstil können wir 
Aussagen treffen; sie hilft uns, uns auszudrücken. Allerdings müssen wir bei unserem immensen Pro-Kopf-Verbrauch an Neuklei-
dung die Frage gefallen lassen, ob wir denn wirklich jeden Sortimentswechsel bekannter Modeketten mitmachen müssen oder ob 
der Schritt in den Sekondhand-Laden um die Ecke nicht genauso erfolgversprechend wäre.  

Obwohl wir irgendwo schon einmal gelesen oder gehört haben, dass u.a. die Textilproduktion viele natürliche Ressourcen ver-
braucht, greifen wir immer gerne und schnell zum günstigen und billig produzierten 2 - 3 Euro T-Shirt. Frei nach dem Motto „lass 
es halten solange es will. Das war so günstig, da hole ich mir schnell ein Neues“, scheinen auch Kleidungsstücke immer mehr zu 
einem Wegwerf-Produkt zu werden. Ökologisch sinnvoll? Bestimmt nicht! 

Die Produktion von 1 gewöhnlichen T-

Shirt aus Baumwolle benötigt  ca 
2.700l Wasser *– das sind ca. 
19 gefüllte Badewannen!!!  
Dazu verursacht es im 
Laufe seiner Entstehung 
zwischen 5-9 kg Co2, 
das 20fache seines 
eigenen Gewichtes! 

Ich  

verbrauche 

2700l 

Wasser! 

* die recherchierten Werte im Internet variieren zwischen 2000l und 5000l. Quelle unseres Wertes: www.altkleider.net/
wasserrechner 

Gebrauchtkleidung nac

Was also tun? 

Fragen wir uns, ob wir wirklich jeden Trend mitmachen müssen und ob wir nicht an einem qualitativ hoch-
wertigeren Kleidungsstück noch mehr und länger Freude haben als an einem Billigimport. Vielleicht 
schauen wir ja auch beim nächsten Einkauf mal im Secondhandladen an der Ecke vorbei. Laut einer briti-
schen Studie aus dem Jahr 2011 hilft 1 kg gesammelter Gebrauchtkleidung ca. 3,6 kg CO2 einzusparen. 
Sowohl mit dem Sammeln als auch mit einem veränderten Konsumverhalten und dem ein oder anderen 
gebrauchten Kleidungsstück helfen wir, lebensnotwendige Ressourcen zu schonen.  

ologisch sinnvoll 
leben in Entwicklungsländern  

99 % der weltweiten Baumwollbauern  

bewirtschaften weniger als 2 Hektar 

Bis zu 20.000l Wasser 

Wasserverbrauch pro Kg Baumwolle 

25% der weltweit gehandelten Insektizide 

11% der weltweit gehandelten Pestizide 

6% des globalen Süßwasserverbrauch 

Für die Produktion von Baumwolle werden eingesetzt 

Ursprung in den Tropen - heute Anbau in Trockengebieten 

75 % der weltweit konventionell produzierten Baum-

wolle ist genmanipuliert 

Baumwolle -  

eine anspruchsvolle Pflanze 

htkleidung nachhaltig aktiv 

Für max. Erträge Kultivierung der mehrjährigen 

Baumwolle zur einjährigen Pflanze 



Wir mac Anzeige der Sammlung nach §18 KrWG 
(mindestens 3 Monate vor dem Sammelter-
min, bei regelmäßig wiederkehrenden 
Sammlungen mindestens 3 Monate vor der 
ersten Sammlung) beim Umweltamt des 
Kreises bzw. der Stadt. 
 

 Das Formblatt für die Anzeige richtet sich 
nach den kommunalen Gegebenheiten; sie-
he www.kolping-ms.de/service/downloads 

 

 Kein Formblatt hinterlegt? Kein Problem! 
Bitte kontaktiert Thorsten Schulz, Verbands-
referent bei eurem Diözesanverband, unter 
schulz@kolping-ms.de oder 02541/803-

410 

 

 Die gebührenpflichtige Bestätigung der An-
zeige beinhaltet eine Befristung und Aufla-
gen, u.a. die Verpflichtung, Sammelfahrzeu-
ge mit einem großen A=Abfall zu kennzeich-

nen und die Bestätigung in den Fahrzeugen 
mitzuführen. 
 

 Für die Absicherung der Sammelfahrzeuge 
ist dringend der Abschluss des Dienstreise-

Rahmenvertrags II zu empfehlen; Infos dazu 
beim Bundesverband (0221/16088-25) 
 

 Kolpingsfamilien, die  die Gebrauchtkleider-
sammlung neu in ihr Programm aufnehmen, 
können sich bei der Abnahme des Sam-
melguts an Kolping-Recycling wenden 
0661/9019444 

 

 Euer Beauftragte für Gebrauchtkleiderfrage 
in der Diözesangeschäftsstelle ist Klaus D. 
Gottwald (Tel.: 02541/803-413, gott-
wald@kolping-ms.de).  
Er steht euch für eure Fragen zur Verfü-
gung. Natürlich könnt ihr auch Sammeltüten 
für eure Sammlungen bei ihm beziehen. 

Kolpingsf
GECHECKT ! ir machen mit! olpingsfamilien sammeln  

 Es empfiehlt sich, etwa 4 Wochen vor der ers-
ten Sammlung oder ganzjährig Tüten bei z.B. 
den Banken, in der Kirche oder im Pfarrheim 
auszulegen. 

 Mit welchem Entsorger arbeitet ihr zusam-
men? Erkundigt euch für welche fairen und 
sozial gerechten Standards er eintritt und ob 
diese auch für seine Kooperationspartner gel-
ten.  
 

 Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. 
 4 Wochen vor der Sammlung sollte des-

halb auch in der Presse, im Publica-
ndum, in der Kirchenzeitung, im Pfarr-
blatt, usw. auf die Sammlung aufmerk-
sam gemacht werden. 

 Für Erstsammler empfiehlt sich zusätz-
lich ein Pressegespräch.  

 Handzettel mit Informationen über den 
Verbleib der Kleidung und den Einsatz 

der Erlöse zeugen von gelebter Offen-
heit und Transparenz. 

 Regelmäßige Berichte über die Verwen-
dung der erzielten Erlöse in lokaler Pres-
se und eigenen Medien (Homepage, 
Facebook-Auftritt, Rundbrief, Schaukas-
ten, usw.) komplettieren eine gute Öf-
fentlichkeitsarbeit und fördern die Bereit-
schaft Kleidung zu Spenden. 

 Material zu Themen wie Pressege-
spräch, Pressemitteilung, Handzettel 
usw. findet ihr unter  
www.kolping-textilrecycling.de/
service/downloads 

 

 Für regelmäßig wiederkehrende Sammlungen 
empfiehlt sich ein „fester“, einprägsamer Ter-
min wie z.B. an jedem letzten oder ersten 
Samstag im Monat oder jedem letzten Sams-
tag im Quartal. 



 Einmal querKleiderRAUSCH - die 
Tauschaktion bei Kolping Wie wäre es einmal 
mit einer Kleidertauschparty? 

Und so funktioniert es: 
Jeder bringt 5-8  sorgfältig ausgewählte Kleidungsstücke 
zur Party mit. Getauscht werden soll nur Kleidung, die in 
einem sehr guten Zustand ist. (Also keine Löcher, Fle-
cken, Risse, usw. gewaschen und gerne gebügelt). 
Für jedes Kleidungsstück erhält der Gast vor Ort „Kolpis“. 
Sie dienen als „Tauschwährung“ für den Abend. (Wie ein 
„Kolpi“ ausschauen kann, mag der Kreativität jeder Kol-
pingsfamilie obliegen). Sobald eure Gäste ihre Kleidung 
abgegeben haben, ist der Abschied endgültig und das 
Kleidungsstück kann nur gegen Kolpis wieder mitgenom-
men werden. Kleidungsstücke, die nach der Party nicht 
getauscht wurden, werden der Gebrauchtkleidersamm-
lung gespendet.  
Die Kleidungsstücke werden nun im Partyraum ausge-
stellt und am besten geordnet. Sprich Hosen zu Hosen, 
Kleider zu Kleidern, T-Shirt zu T-Shirt usw. Dazu emp-

fiehlt es sich, Schilder mit Tauschwährungseinheiten auf-
zuhängen.  Wenn es euch möglich ist, organisiert eine 
Umkleidemöglichkeit. Und dann kann es eigentlich auch 
schon losgehen. Wie es sich für eine gute Party gehört, 
sollten Knabbereien und Getränke nicht fehlen. Letztere 
können zum Selbstkostenpreis angeboten werden. 

Die Kolpis: Je nach Wertigkeit des Kleidungsstücke vari-
iert die Anzahl der dafür herausgegebenen Kolpis. Um es 
nicht zu kompliziert zu machen, empfiehlt sich die Eintei-
lung:  
2 Kolpis für lange Hosen, Schuhe, Pullis, Blazer und 
Sakkos, Jacken,  
1 Kolpi für Shorts, Röcke, T-Shirts, Tops und Acces-
soires wie Gürtel oder Tücher.  
Nach Ende der Veranstaltung verfallen die Kolpis! 

Unterwäsche, Schlafwäsche und Ohrringe sollten nicht 
getauscht werden. Bitte achtet auch darauf, dass immer 
Kleidung zur passenden Jahreszeit getauscht wird.  

Gebrauchtkleidung ist für jedenEinmal quergedacht htkleidung ist für jeden was 
Upcycling liegt voll im Trend– warum nicht auch bei Kolping? 

Mit „Upcycling“ bezeichnet man das gute alte „aus Alt mach Neu“. 
Wobei es keine Rolle spielt, welches Material oder welcher Gegen-
stand herangezogen wird.  

Es gibt viele Kolpingsfamilien, die z.B. Nähworkshops anbieten. 
Gerade bei den jüngeren Frauen und Männern scheinen Handar-
beiten wie Nähen, Stricken, Häkeln usw. stark im Kommen zu sein. 

Man interessiert sich für diese Fertigkeiten.  

Upcycling bei Kolping –Kompakter Nähworkshop 
mit alten Sachen 

Und so funktioniert es: 
Die Kolpingsfamilie bietet einen Nähworkshop an, in dem Um-
hängetaschen genährt werden sollen. Ausgangmaterial sind 
alte Blusen, Hemden, Jeanshosen die der Gebrauchtkleider-
sammlung nicht mehr zugeführt werden können und die jeder 
Teilnehmer selber mitbringt und unter fachkundiger Anleitung 
verarbeiten kann. So entstehen individuelle Stücke unter Wah-
rung des Kolpingleitbildes zur Bewahrung der Schöpfung.   

Linktipps 

Wer wissen möchte, wieviel Wasser er 
mit der Abgabe seiner gebrauchten 

Kleidung in eine Gebrauchtkleidersammlung ge-
spart hat, erfährt es hier: www.altkleider.net/
wasserrechner 

Der Weg vom Kolping Altkleidercontainer bis zur 
Verschiffung: www.youtube.com/watch?
v=1lNa6hs_6Bc 

 

Spannender Projekttag für Jugendgruppen und 
Wanderausstellung zum Thema Fair gehandelte 
Kleidung: www.vamos-muenster.de/vamos/
html/arbeit/veranstaltungen/TT-WM-
014.php 

 
 

Material für die Gebrauchtkleidersammlung vor Ort:  
http://www.kolping-textilrecycling.de/
service/downloads  
 

Material für die Gebrauchtkleidersammlung vor Ort:  
http://www.kolping-ms.de/service 



§§ - DschungGut zu wissen! 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG): 
Mit Wirkung zum 1. Juli 2012 ist dieses neue Gesetz in Kraft getreten. In diesem Gesetz ist u. a. eine neue Anzeige-
pflicht für sämtliche Sammlungen von Abfällen aus Haushalten geregelt. D. h. davon sind in §18 auch Altkleider- und 
Schrottsammlungen betroffen. Kolpingsfamilien, die in diesen Bereichen Sammlungen durchführen oder Container 
aufgestellt haben, müssen dieser Anzeigepflicht unbedingt nachkommen. Dies ist mittlerweile schon in vielen Kol-
pingsfamilien zur geübten Praxis geworden. Seitens der Kreisbehörden sind nach erster erfolgter Anzeige je nach 
Kreis unterschiedliche Mitteilungen gemacht worden. Einige Sammel-Erlaubnisse sind befristet, andere unbefristet 
erteilt worden. Daher ist es ratsam, sich regelmäßig mit den entsprechenden Ansprechpartnern seitens der Behör-
den auszutauschen, ob eine Sammlung noch rechtmäßig ist. In der Regel ist man Kolpingsfamilien als gemeinnützi-
gen Sammlern sehr zuvorkommend gegenüber eingestellt. 

Für neue Anzeigen gibt es bei den jeweiligen Ansprechpartnern der Kreisbehörden die dafür vorgesehenen Formu-
lare.  
Einige Formulare werden auch auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt: http://ourl.de/558ef 

Weitere Informationen und z.T. auch Unterstützung beim Ausfüllen der Anzeigen erhaltet Ihr bei Euren Entsorgungs-
partnern. Insbesondere die Kolping-Recycling GmbH (0661 - 901 94 44) hat hier ihre Unterstützung zugesagt. 

Dschungel 
Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer 
Gebrauchtkleidersammlungen werden steuerrechtlich unter dem Begriff 
Altmaterialsammlung mitgeführt. Altmaterialsammlungen, werden von steu-
erbegünstigten Vereinen durchgeführt mit dem Ziel der Beschaffung von 
Mittel durch den Verkauf der z. B. Gebrauchtkleider, sind grundsätzlich als 
steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb anzuerkennen. Selbst 
wenn der Erlös des Verkaufs der Gebrauchtkleidung für den gemeinnützi-
gen Verein verwand wird, eine Gebrauchtkleidersammlung ist kein steuer-
begünstigter Zweckbetrieb.  

Deshalb ist es wichtig, immer gut darauf zu achten, dass die Verkaufserlö-
se aus den Gebrauchtkleidersammlungen ordnungsgemäß verbucht wer-
den. Hier gilt einiges zu beachten: Ausgaben, die im Zusammenhang mit 
der Sammlung entstanden sind, dürfen in nachgewiesener Höhe abgesetzt 
werden. Das sind zum Beispiel Fahrzeug- oder Transportkosten oder Verpflegungskosten. Abzusetzen wären auch Entgelte für 
die Helfer. Da es allerdings in den Kolpingsfamilien üblich ist, solche Aktionen ehrenamtlich durchzuführen, kann dieser Punkt 
fallen gelassen werden.  
Sollten in einer Kolpingsfamilie Gesamteinnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetreiben 35.000 € übersteigen, ist es möglich, 
„fiktive“ Betriebskosten anzusetzen. Hier werden die Gewinne in branchenüblicher Höhe geschätzt. Bei einer Gebrauchtkleider-
sammlung wären das 20% des Reingewinnes.  

Liegen die Umsätze der Kolpingsfamilien im Vorjahr unter 17.500 € und werden sie im laufenden Jahr nicht mehr als 50.000 € 
betragen, so gilt die Kolpingsfamilie als steuerlicher Kleinunternehmer und ist somit nicht Umsatzsteuerpflichtig! 

Grundlagen 

Körperschaftssteuer : 

§ 64 Abs. 5 AO, BFH v.26.2.1992, I R 149/90, 

BStBl. 1992 II, BFH, Beschluss v.21.12.1994, I 

B 14/94, BFH/NV 1995 S 586 

Umsatzsteuer: 

Abschnitt 2.10 Absatz 1 Sätze 10 und 11 

UStAE, Verfügung der OFD Frankfurt v. 

24.3.2009, S.7106 A - 1/80 - St 110 und der 

OFD Karlsruhe vom 11.4.2006, S 7100/23 

Noch Fragen?  
Euer Diözesanverband bietet regelmäßig stattfindende Kassierer-Workshops, und natürlich stehen euch die Mitarbeiter in der 
Diözesangeschäftsstelle diesbezüglich zur Verfügung. Kontakt: Verbandssekretariat, 02541/803-400, verband@kolping-ms.de 
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CONTAINERPLATZ gesucht! 
Gebrauchtkleidersammlungen und Kolping gehören zusammen 

Gewohnheiten verändern sich. Heute bringen die Menschen ihre Gebrauchtkleider 
immer häufiger in Sammelcontainer. Diese Sammelform wird weiter zunehmen. 
Außerdem sehen sich einige Kolpingsfamilien zum Durchführen einer Straßen-
sammlung nicht mehr in der Lage. Doch Gebrauchtkleidersammlungen und Kol-
ping gehören zusammen. Wir wollen mit den Erlösen aus dem Sammeln von 
Gebrauchtkleidern weiterhin Gutes tun und dazu gehört auch die Unterstüt-
zung unserer eigenen Bildungsarbeit.  

Deshalb startet euer Diözesanvorstand ab sofort zusammen mit unserem Dienst-
leister „Kolping Recycling GmbH“ eine Aktion.  
Die Kolping Recycling sucht Standplätze für Sammelcontainer. Euer Diözesanver-
band unterstützen die Aktion und bitten euch: Meldet uns mögliche Stand-
plätze vor Ort. Primäre Zielgruppe sind dabei verbandliche Gliederungen, 
die bislang noch keine Containersammlung durchführen. Pro Standplatz, 
der zur Verfügung gestellt wird, erhält die Kolpingsfamilie bzw. die 
Gliederung jährlich 220 Euro zur Unterstützung ihrer Bildungsarbeit. 

Bei allen  Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Containerstellung und –
entleerung bedient sich die Kolping Recycling GmbH der gemeinnützigen Gesell-
schaft für Arbeit und Qualifizierung mbH in Nottuln, deren Gesellschafter unser Kolping 
Bildungswerk ist. 

Die Kolping-Recycling stellt den Container, baut ihn auf und gegebenenfalls wieder ab, leert ihn wöchentlich, 
pflegt den Stellplatz, entsorgt den Restmüll und kümmert sich um die Verwertung der eingesammelte Ware. 

Dort wo Kolping draufsteht, stehen wir mit unserem Namen für Zuverlässigkeit, Transparenz, fairen und 
sozialgerechten Umgang mit allen Beteiligten. 

Fragen zum Angebot? 

 

Klaus-Dieter Gottwald steht euch in eurer Diözesangeschäftsstelle zur Verfügung.  
Er berät auch in allen Fragen der Sammelanzeige nach KrWG und ist Ansprechpartner gegen-
über den Kommunen. 
 

Tel.: 02541/803-413, gottwald@kolping-ms.de 
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