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Umweltportal  www.berlin.de/umwelt
Weitere Informationen erhalten sie unter: 

Fehrbelliner Platz  4 10707 Berlin
Telefon 030 / 9029-14501
umweltamt@charlottenburg-wilmersdorf.de
www.berlin.de/umwelt

Berliner
Umwelt- und Naturschutzämter

Garten

„Ab in die Tonne ...“
was die BSR für Sie bereithält

Gartenabfälle können auch über die BSR ent-
sorgt werden. Entweder durch den Kauf eines 
Laubsackes oder über die BIOGUT Tonne. 

Laubsäcke erhalten Sie im Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorf in folgenden Recyclinghöfen 
der BSR:
• Ilsenburger Str. 18-20
• Berliner Str. 110 

Auch Baum- und Strauchschnitt kann kosten-
pfl ichtig auf diesen Höfen abgegeben werden.

Weitere Informationen unter 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe
http://www.bsr.de/10126.html

Bevor Sie Gartenabfälle beseitigen, 
untersuchen Sie die Abfallhaufen. 
Laub, Kompost und Strauchwerk 
sind bevorzugter Unterschlupf und 
„Kinderstube“ für Igel, Frösche und 
andere Kleintiere. Mit Laub abge-
decktes Reisig wird auch gerne als 
Winterquartier genutzt.

http://www.berlin.de/umwelt


Das Beste für Ihren Garten
Kompostieren

Gartenabfälle sollten vorzugsweise auf dem 
eigenen Grundstück kompostiert werden. Die 
Kompostierung ist eine einfache und kosten-
günstige Art, um aus Haushalts- und Garten-
abfällen nährstoffreichen Humus zu gewinnen. 
Dieser kann zur Düngung von Gemüse, Blumen 
und anderen Pfl anzen genutzt werde. 

Grundregeln für die Kompostierung sind: 
• vielfältig zusammengesetztes Material
• gute Durchmischung und Belüftung
• ausreichende Feuchtigkeit

Ein richtig zusammengesetzter und gut durch-
lüfteter Kompost verbreitet keine unangeneh-
men Gerüche.

Verbrennen verboten
Für eine bessere Luft

Gartenabfälle, wie z.B. Laub, Rasen-, Strauch- 
oder Baumschnitt, dürfen in Berlin nicht ver-
brannt werden. Nach dem Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) ist dies eine unzulässige Form der 
Entsorgung und kann mindestens als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden, denn Abfälle sind 
in erster Linie zu vermeiden bzw. zu verwerten.

 Mit dem Verbot der Verbrennung 
von Gartenabfällen wird ein Bei-
trag zur Reinhaltung der Berliner 

Luft geleistet. Durch das Verbrennen 
von Gartenabfällen kann es zu einem 

starken Anstieg der Feinstaubbelastung 
kommen. Dies ist besonders bei aus-

tauscharmen Wetterlagen mit geringen 
Windbewegungen, kalter Luft am Boden 

und warmer Luft darüber ein Problem. Auf 
Grund der kleinen, lungengängigen Partikel 

kann Feinstaub zu gesundheitlichen Proble-
men führen, unter der besonders Personen mit 

Atemwegserkrankungen oder anderen Vorschä-

digungen leiden. Die massive Rauch- und Ge-
ruchsbelästigung durch die verbotene Garten-
abfallverbrennung hat in den letzten Jahren zu 
zahlreichen Beschwerden geführt.

Lagerfeuer sind grundsätzlich nicht verboten, 
sondern als sogenannte Brauchtumsfeuer zu-
lässig, soweit dabei keine Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung ausgeht oder 
erhebliche Ruß- oder Geruchsbelästigungen 
entstehen. Als Brennmaterial sind auch hier 
keine Gartenabfälle zulässig. Es darf nur trocke-
nes, abgelagertes und unbehandeltes Holz oder 
Holzbriketts verwendet werden. Vergleichbares 
gilt auch für das Verbrennen in Öfen und Kami-
nen. Das Verbrennen von unzulässigen Materi-
alien wie Altholz, Bau- und Abbruchholz, Zäune, 
Pfähle oder sonstigen Abfall verstößt nicht nur 
gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz sondern 
kann unter Umständen auch eine Straftat dar-
stellen.
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