
   

AN 11 K 12.01588 

 
 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Städtereinigung ************************** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
*************************** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
******Rechtsanwälte 
************************** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt ****************************** 
************************************** 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Landkreis ***************************** 
vertreten durch den Landrat 
*************************************************** 
 

wegen 
 
Abfallbeseitigungsrechts 
Untersagung von Altpapiersammlung; Bescheid vom 6.9.2012 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Kohler  
den Richter am Verwaltungsgericht Klinke 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Stadler 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ******* 
den ehrenamtlichen Richter ********** 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 23. Januar 2013 
am 23. Januar 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen werden nicht 

erstattet. 

 

3. Die Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 

in Höhe der festzusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht 

die übrigen Beteiligten vor Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Höhe leisten. 

 

4. Die Berufung wird zugelassen. 

 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die von dem Beklagten verfügte Untersagung der von ihr seit 

2007 zusammen mit einem anderen Entsorgungsunternehmen in der Rechtsform einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (ARGE) durchgeführten Altpapiersammlung im Landkreis *********-

*******************. 

 

Die Klägerin führte mit dem genannten anderen Entsorgungsunternehmen bis 2006 die Altpa-

piersammlung im Landkreis **************************** in der Rechtsform einer ARGE im Auftrag 
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des Landkreises durch. Im Laufe des Jahres 2006 zeigte die ARGE beim Landratsamt an, die 

Altpapiersammlung nach Auslaufen des mit dem Landkreis bestehenden Vertrags ab 2007 bis 

jedenfalls Ende 2009 als gewerbliche Sammlung weiterführen zu wollen. Nach Unterzeichnung 

eines Eckpunktepapiers durch den Landrat sowie die Vertreter der ARGE hob der Landkreis ein 

bereits angelaufenes Ausschreibungsverfahren auf und tolerierte in der Folgezeit die gewerbli-

che Altpapiersammlung durch die ARGE. Die gewerbliche Altpapiersammlung wurde in der Fol-

gezeit über das Jahr 2009 hinaus fortgeführt. 

 

Nachdem der Beklagte den ARGE-Mitgliedern mit Bescheid vom 25. Mai 2012 auf der Grundla-

ge des bis zum 30. Mai 2012 geltenden Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) die 

weitere Durchführung der Altpapiersammlung im Landkreis ********************************** ab 

dem 1. Juli 2013 untersagt hatte, wogegen sowohl die Klägerin (AN 11 K 12.01087) wie auch 

deren ARGE-Partnerin (AN 11 K 12.01110) Klage zum Verwaltungsgericht Ansbach erhoben 

hatten, zeigte die ARGE mit Schreiben vom 11. Juni 2012 nach §§ 18, 72 Abs. 2 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz (KrWG) die Fortführung der Sammlung an. Auf Anfrage der Beklagten nahm der 

Landkreis ********************************** mit Schreiben vom 27. Juni 2012 zu der Sammlungs-

anzeige im Wesentlichen dahingehend Stellung, dass der Sammlung überwiegende öffentliche 

Interessen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 KrWG entgegenstünden. Auf die bis-

herigen Stellungnahmen und die Untersagungsverfügung vom 25. Mai 2012 werde voll inhalt-

lich verwiesen. 

 

Mit Bescheid vom 6. September 2012 untersagte der Beklagte der Klägerin ab dem 1. Juli 2013 

die gemeinsam mit der Firma ****************************** mit Schreiben vom 11. Juni 2012 an-

gezeigte Sammlung von Altpapier (PPK-Fraktion) aus privaten Haushalten im Landkreis ******** 

*************************. In der Begründung des Bescheids wurde im Wesentlichen ausgeführt, 

dass die Rechtsgrundlagen für diese Untersagungsverfügung sich in § 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4, Abs. 3 und § 18 Abs. 5 Satz 1, 2, Abs. 7 KrWG fänden. Gemäß § 18 Abs. 5 Satz 2 

Alt. 4 KrWG sei ein Verbot einer bestehenden Sammlung zwingend auszusprechen, wenn u.a. 

die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG anders nicht zu gewährleisten seien. 

Die überwiegenden öffentlichen Interessen, die danach einer gewerblichen Sammlung nicht 

entgegenstehen dürften, würden in § 17 Abs. 3 KrWG näher konkretisiert. Nach dessen Satz 2 

lägen überwiegende öffentliche Interessen wegen der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 

des öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgers vor, wenn die gewerbliche Sammlung die Erfül-
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lung der nach § 20 KrWG bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen 

Bedingungen verhindere. Wirtschaftliche Erwägungen seien damit ausdrücklich als Tatbe-

standsmerkmale genannt. Die Verbotsschwelle werde damit herabgesetzt (Schink/Versteyl, 

KrWG, § 17 RdNr. 58). Das staatliche Landratsamt gehe angesichts der Preisentwicklung für 

Altpapier in den vergangenen Jahren davon aus, dass der Landkreis in jedem Fall mit nicht un-

erheblichen positiven Wirkungen für den Gebührenhaushalt rechnen könne. Die Erlöse aus der 

Verwertung von Wertstoffen stellten die einzige Möglichkeit dar, die Kosten aus der Entsorgung 

von Abfällen zu dämpfen. In diesem Zusammenhang werde auf die Entscheidung des EuGH 

vom 15. November 2007 (C-162/07 – International Mail Spain) hingewiesen, in der ausgeführt 

werde, „dass die Verpflichtung des mit dieser Aufgabe Betrauten, seine Dienstleistungen unter 

wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen sicherzustellen, die Möglichkeit eines Ausgleichs 

zwischen den rentablen und den weniger rentablen Tätigkeitsbereichen voraussetzt und daher 

eine Einschränkung des Wettbewerbs von Seiten einzelner Unternehmer in wirtschaftlich ren-

tablen Bereichen rechtfertigt.“ Dabei habe der EuGH aber immer Fälle zu entscheiden gehabt, 

in denen private Firmen, die mit einer Aufgabe des Allgemeininteresses betraut worden seien, 

auch andere Einnahmequellen gehabt hätten. Auch aus diesem Grunde sei nochmals zu beto-

nen, dass die über Beiträge und Gebühren zwangsweise umgelegten Kosten nicht zu den Ein-

nahmen zählten, die den Kosten gegenübergestellt werden könnten. Das Wegfallen der einzi-

gen Einnahmequelle im Rahmen der übertragenen Aufgabe führe daher zwangsläufig zu „wirt-

schaftlich unausgewogenen Bedingungen“. Daneben stünden überwiegende öffentliche Inte-

ressen auch dann entgegen, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit 

und Organisationsverantwortung gegeben sei. Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG sei eine 

solche insbesondere anzunehmen, wenn durch die gewerbliche Sammlung Abfälle erfasst wür-

den, für die der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eine haushaltsnahe oder sonstige 

hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung der Abfälle durchführe. Aus dem Zusammen-

spiel mit § 17 Abs. 3 Satz 4 KrWG werde klar, dass auch konkret geplante Sammlungen 

Schutzobjekt der Nr. 1 seien. Nachdem der Landkreis beabsichtige, für die PPK-Fraktion eine 

haushaltsnahe getrennte Erfassung und Verwertung durchzuführen und bereits eine Firma mit 

der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beauftragt habe, liege eine wesentliche Beein-

trächtigung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor. Die Ausschreibung im Amtsblatt der 

Europäischen Union sei für Oktober 2012 geplant. Die notwendige Änderung der Abfallwirt-

schaftssatzung des Landkreises solle am 24. September 2012 im Umwelt- und Kreisausschuss 

vorberaten und am 16. November 2012 durch den Kreistag verabschiedet werden. Eine konkre-
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te Planung liege damit vor. Der Fortbestand der gewerblichen Sammlung hätte zur Folge, dass 

ein nicht näher bestimmbarer Teil der Erlöse bei der ARGE verbleibe und damit spiegelbildlich 

dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger fehle. Die Erlöse aus der Verwertung von Wert-

stoffen seien die einzige Möglichkeit des Entsorgungsträgers, künftige Preissteigerungen bei 

der Entsorgung von Abfällen aus Privathaushalten aufzufangen und somit für die bestmögliche 

Gebührenstabilität zu sorgen. Dass sich der Markt für die Verwertung des Altpapiers negativ 

entwickeln könne, stehe dem nicht entgegen. Denn auch für diesen Fall trage die derzeitige po-

sitive Marktsituation dazu bei, den Gebührenhaushalt für spätere Einbrüche zu stabilisieren. 

Negativ auf den Gebührenhaushalt würde sich die Einführung eines Holsystems nur dann aus-

wirken, wenn sich die Erlössituation vor Amortisierung der Anschaffungskosten für die Sammel-

gefäße drastisch verändern würde. Nach interner Einsichtnahme in bestehende Verträge und 

die darauf aufbauende Kalkulation des Landkreises gehe das Staatliche Landratsamt bei Zu-

grundelegung eines Altpapierpreises von 100,00 EUR/t davon aus, dass trotz hoher Abschrei-

bungsansätze die Erwirtschaftung von Gewinnen in Höhe von 100.000 bis 200.000 EUR/a rea-

listisch erscheine. Ohne Berücksichtigung der Abschreibungskosten errechne sich daraus eine 

Amortisierung der Anschaffungskosten in ca. vier bis fünf Jahren. Lediglich bei einer Unter-

schreitung eines Altpapierpreises von rund 60,00 EUR/t würden nur die laufenden Kosten (ohne 

Abschreibung) erzielt. Davon ausgehend nehme das Landratsamt an, dass sich die Einführung 

eines Holsystems für PPK-Wertstoffe langfristig positiv auf den Gebührenhaushalt auswirke. Ein 

Fortbestand der gewerblichen Sammlung habe zudem zur Folge, dass das Ausschreibungsver-

fahren deutlich erschwert würde. Würden im Landkreis zwei Sammlungen der PPK-Fraktion 

durchgeführt, könne kaum kalkuliert werden, mit welchem Abfallvolumen der Landkreis bei der 

Durchführung seiner Sammlung rechnen könne. Sofern diese Unsicherheit in der Ausschrei-

bung an die Firmen weitergegeben würde, sei mit höheren Preisen zu rechnen. Andernfalls 

verblieben die Risiken unmittelbar beim Landkreis und belasteten letztlich den Gebühren-

schuldner. Hierin seien erhebliche Auswirkungen für das Ausschreibungsverfahren (im Sinne 

von § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG) zu sehen. Die gewerbliche Sammlung sei auch nicht im 

Sinne von § 17 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 KrWG wesentlich leistungsfähiger als die vom öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger konkret geplante Leistung. Schließlich seien die aufgezeigten er-

heblichen Beeinträchtigungen nur mit Hilfe der Untersagungsverfügung zu vermeiden. Ohne sie 

wäre davon auszugehen, dass ein nicht genau zu bestimmender, aber erheblicher Teil des Alt-

papiers weiterhin von der gewerblichen Sammlung abgeholt würde. Dies führe zwangsläufig zur 

geschilderten Erschwerung der Ausschreibung. Gleichzeitig berge ein damit verbundenes signi-
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fikantes Absinken der Verkaufserlöse die Gefahr, dass die Einführung des Holsystems durch 

den Landkreis tatsächlich zur Belastung des Gebührenschuldners führen könne. Selbst wenn 

man die zusätzlichen Voraussetzungen des § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG nicht annehmen wolle, 

stünde die ausgesprochene Untersagung ab dem 1. Juli 2013 als Befristung der angezeigten 

Sammlung gemäß § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG im Ermessen der Kreisverwaltungsbehörde. Bei 

der Ausübung des Ermessens sei das auch grundrechtlich geschützte Interesse der Firmen am 

Fortbestand der gewerblichen Sammlung gegen das Interesse des Landkreises als öffentlich-

rechtlicher Entsorgungsträger an der Erfüllung seiner gesamten Entsorgungspflichten zu wirt-

schaftlich ausgewogenen und Planungssicherheit gewährenden Bedingungen gegeneinander 

abzuwägen. § 17 KrWG weise dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Grundsatz die 

vollumfängliche Aufgabe und Verpflichtung zu, Abfälle aus privaten Haushaltungen zu entsor-

gen. Gewerblichen Sammlungen werde durch § 17 Abs. 2 KrWG nur unter bestimmten Voraus-

setzungen das Recht eingeräumt, Erlöse aus dem grundsätzlich defizitären Entsorgungssystem 

zu ziehen. Damit bestehe grundsätzlich ein berechtigtes Interesse des öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträgers an einer Untersagung der gewerblichen Sammlung. Wie hoch dieses Inte-

resse vom Gesetzgeber eingeschätzt werde, zeige ein Blick auf § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG. 

Der Tatbestand setze lediglich eine Sammelkonkurrenz privater und öffentlich-rechtlicher Ent-

sorgungssysteme voraus, ohne die wirtschaftlichen Folgen näher einzugrenzen. Der Eingriff in 

die Berufsfreiheit der Klägerin werde dadurch gemildert, dass auch unter Berücksichtigung der 

eingeräumten Übergangszeit ausreichend Gelegenheit bestanden habe und noch bestehe, ent-

standene Unkosten zu amortisieren. Die Firmen würden auch nicht daran gehindert, sich an der 

Ausschreibung des Landkreises zu beteiligen. Lediglich die gänzliche Abschöpfung der Ver-

kaufserlöse werde zukünftig nicht mehr möglich sein. Die Untersagung führe damit zu einem 

angemessenen Ausgleich der Interessen. Eine Ermessenseinschränkung zu Gunsten der Klä-

gerin ergebe sich auch nicht aus dem Eckpunktepapier vom 12. April 2006. Zum einen sei nur 

der Landkreis, nicht aber das Landratsamt als Staatsbehörde Unterzeichner des Papiers gewe-

sen. Daneben nehme aber die Ziffer 5 (Gründe für die Ermessensentscheidung, keine Untersa-

gungsverfügung im Jahr 2006 zu erlassen) nur auf eine zum damaligen Zeitpunkt getroffene 

Entscheidung Bezug und erläutere die insoweit relevanten Ermessenserwägungen. Eine Ver-

pflichtung, künftig keine solche Entscheidung zu treffen, werde gerade nicht eingegangen, wie 

sich auch aus Satz 2 dieser Ziffer ergebe. Daneben habe das Eckpunktepapier lediglich eine 

Laufzeit bis zum 31. Dezember 2009 aufgewiesen. Ein Vertrauenstatbestand sei damit nicht 

geschaffen worden. Nichts anderes ergebe sich schließlich auch aus § 18 Abs. 7 KrWG. Selbst 
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bei einer (unterstellten) bislang ausgebliebenen Gefährdung habe dies nur zur Folge, dass der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbesondere ein schutzwürdiges Vertrauen zu beachten 

sei. Dies ergebe sich aber schon aus allgemein verwaltungsrechtlichen Überlegungen. Dieses 

mögliche Vertrauen sei mit Hilfe einer großzügigen Übergangsfrist berücksichtigt worden. § 18 

Abs. 7 KrWG sei im Übrigen vor dem Hintergrund der Definition des § 17 Abs. 3 KrWG zu se-

hen. Damit hätten bereits in der Vergangenheit negative Auswirkungen auf die Gebührenstabili-

tät bestanden, die bislang jedoch geduldet worden seien, wovon die Bescheidsadressaten profi-

tiert hätten. Ergänzend werde auf die Ausführungen in der Klageerwiderung vom 16. August 

2012 im Verfahren AN 11 K 12.01087 verweisen.  

 

Mit am 14. September 2012 beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach eingegangenem 

Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten ließ die Klägerin die vorliegende Klage erheben und bean-

tragt: 

 

Der Bescheid des Landratsamtes ***********************************vom 

6. September 2012 wird aufgehoben. 

 

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass der angegriffene Verwaltungsakt bereits 

formell rechtswidrig sei. Der Tenor des angegriffenen Bescheides vom 25. Mai 2011 (Az. AN 11 

K 12.01087) unterscheide sich ausschließlich vom hier angegriffenen Bescheid dadurch, dass 

das Anzeigeschreiben einmal als Schreiben vom 8. März 2006 und zum anderen als Schreiben 

vom 11. Juni 2012 bezeichnet worden sei. Im hier angegriffenen Bescheid sei keine Aufhebung 

des Bescheides vom 25. Mai 2012 enthalten. Somit werde nicht klar, ob Gegenstand des Ver-

fahrens die Sammlung als solche sein solle oder die damit im Zusammenhang stehende Anzei-

ge. Die Anzeige mit Schreiben vom 11. Juni 2012 sei aber ausschließlich der Sonderregelung 

des § 72 Abs. 2 KrWG geschuldet. Es habe hier jedoch keines neuen Verwaltungsaktes be-

durft. Der Streitgegenstand sei identisch. Da nicht erkennbar sei, warum der Beklagte einen 

neuen Verwaltungsakt über eine bereits angegriffene und in keiner Weise veränderte Samm-

lung erlassen habe, stelle dies einen Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz dar. Der Re-

gelung eines Einzelfalles hätte es im vorliegenden Fall wegen einer erneuten formellen Anzeige 

nicht bedurft.  
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Der Bescheid sei darüber hinaus auch deswegen rechtswidrig, da die Voraussetzungen des 

§ 18 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 KrWG nicht gegeben seien. Im vorliegenden 

Fall gäbe es keine Anhaltspunkte dafür, dass überwiegende öffentliche Interessen der Samm-

lung der ARGE entgegenstünden. Der Gesetzgeber habe in § 17 Abs. 3 KrWG zur Bestimmung 

der überwiegenden öffentlichen Interessen eine Kollisionsklausel formuliert, mit deren Hilfe die 

der gewerblichen Sammlung im Einzelfall entgegenstehenden öffentlichen Interessen bestimmt 

und in Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs abgewogen werden 

müssten. Im vorliegenden Fall sei eine Verhinderung der Entsorgungspflichten im Rahmen wirt-

schaftlich ausgewogener Verhältnisse nicht erkennbar (§ 17 Abs. 3 Satz 1 1. Alternative KrWG). 

Nach der Gesetzesbegründung sei Maßstab für die Funktionsfähigkeit die Erfüllung der gesetz-

lichen Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zur umweltverträglichen Ver-

wertung und gegebenenfalls Beseitigung aller überlassenen oder im Entsorgungsbereich anfal-

lenden Haushaltsabfälle. Ein bloßes Berühren der Entsorgungsstruktur des öffentlich-

rechtlichen Entsorgers reiche nicht aus. Erforderlich sei vielmehr eine konkrete Gefährdung im 

Sinne des Art. 106 Abs. 2 AEUV. Im vorliegenden Fall sei nicht erkennbar, wie durch die bereits 

seit vielen Jahren nicht angegriffene gewerbliche Sammlung der ARGE die Funktionsfähigkeit 

und Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Daseinsvorsorge im Landkreis gefährdet wäre. Der 

Beklagte behaupte zwar, dass er mit einer „nicht unerheblichen positiven Wirkung für den Ge-

bührenhaushalt“ rechnen könne. Letztlich bleibe es jedoch bei der Behauptung. Die ohne Be-

zug auf die tatsächlich vorzunehmenden Aufwendungen des Landkreises vorgenommenen Be-

rechnungen basierten auf einem optimalen Marktumfeld, das allerdings unrealistisch sei. Erfah-

rungen aus anderen Landkreisen zeigten, dass der Bürger im Regelfall von der Übernahme der 

Sammlung durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht profitiere. Es bleibe offen, 

welche Kalkulationsgrundlagen der Beklagte zugrunde lege, welche finanziellen Mittel der 

Landkreis für die Entsorgung einsetze, welche Summen er durch die Erfassung des Altpapiers 

zu erreichen glaube etc. Der Beklagte habe es versäumt darzustellen, dass er ohne die im 

Raume stehende Untersagungsverfügung nicht mehr zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedin-

gungen arbeiten könne. Mangels Plausibilität der behaupteten Einnahmen sei stattdessen da-

von auszugehen, dass der Landkreis wie in der Vergangenheit sehr wohl zu wirtschaftlich aus-

gewogenen Bedingungen zu arbeiten in der Lage sei. Im Eckpunktepapier sei dies ausdrücklich 

bestätigt worden. Gleichzeitig habe der Beklagte es versäumt darzustellen, dass sich an dieser 

für ihn auskömmlichen Situation bis heute etwas geändert habe. Im Übrigen sei der Beklagte 

seiner Darlegungslast nicht nachgekommen. Die Beweislast liege beim öffentlich-rechtlichen 
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Entsorgungsträger, da es sich bei § 17 Abs. 3 Satz 2 KrWG um eine widerlegbare Vermutung 

handele. Daneben sei der Beklagte auch dem Untersuchungsgrundsatz des § 24 VwVfG nicht 

nachgekommen. Die im Raume stehenden Verwertungserlöse spielten überhaupt keine bzw. 

nur eine untergeordnete Rolle bei der Gebührenberechnung. Der Verzicht hierauf - wie jahre-

lang praktiziert - könne per se nicht dazu führen, dass die Aufgaben nun nicht mehr zu wirt-

schaftlich ausgewogenen Bedingungen zu erfüllen seien.  

 

Es liege auch keine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisations-

verantwortung vor. Die geplante Satzungsänderung sei bislang noch nicht beschlossen. Dar-

über hinaus würde diese auch lediglich die rein abstrakte Möglichkeit der Durchführung eines 

Holsystems für Altpapier eröffnen. Nachdem eine haushaltsnahe Erfassung von Altpapier der-

zeit nicht stattfinde, besitze der Beklagte keine Schutzbedürftigkeit dafür, die bereits etablierte 

Sammlung der ARGE zu verhindern. Daneben sei auch nicht erkennbar, inwieweit die Stabilität 

der Gebühren gefährdet sei. Der Einwand stelle nur eine Schutzbehauptung dar, Ausführungen 

dazu fänden sich nicht. Lege man die eigenen Angaben des Beklagten zugrunde, sei bei den 

zwangsläufig stattfindenden negativen Marktveränderungen davon auszugehen, dass sogar ei-

ne Gebührenerhöhung stattfinden werde. Daneben berechtige nur eine wesentliche Beeinträch-

tigung zu einer Untersagungsverfügung, wie sich aus der Stellungnahme der Europäischen 

Kommission vom 29. Juni 2011 (Az. SG (2011), D/51545) ergebe. Bei einer bereits bestehen-

den Sammlung sei die Hürde der Gebührenstabilität für die öffentliche Hand kaum zu nehmen, 

da der Gesetzesbegründung für die Fallgruppe der Gebührenstabilität eine Zukunftsgerichtet-

heit zu entnehmen sei, indem sie auf eine Abwehr der Gefährdung der Gebührenstabilität ab-

stelle. Eine retrospektive Betrachtungsweise sei hier nicht möglich und vom Gesetzgeber nicht 

gewollt. 

 

Auch hinsichtlich der Möglichkeit zur Durchführung diskriminierungsfreier und transparenter 

Vergabeverfahren sei nicht erkennbar, inwieweit hier eine wesentliche Beeinträchtigung der 

Planungssicherheit oder Organisationsverantwortung möglich sei. Dabei sei zunächst schwer 

nachvollziehbar, wie dieses Tatbestandsmerkmal hier überhaupt erfüllt werden solle, nachdem 

die Einhaltung des Wettbewerbsrechts in der Regel eher durch eine tendenziell monopolistische 

Wahrnehmung von Entsorgungsaufgaben durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 

ausgelöst werde. Daran könne auch die geplante Ausschreibung nichts ändern. In deren Rah-

men könne ein öffentlich-rechtlicher Auftraggeber angesichts der Tatsache, dass die ARGE seit 
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vielen Jahren bereits regelmäßig und dauerhaft die Altpapiermengen im Landkreis erfasse, sehr 

genau ausrechnen, welche Mengen zur Verfügung stünden. Auch jeder andere öffentlich-recht-

liche Auftraggeber habe im Rahmen einer Ausschreibung zu berücksichtigen, dass entspre-

chende Abfallmengen durch gemeinnützige Sammlungen etc. zu einem Mengenschwund füh-

ren könnten. Dies müsse er sogar tun, um den Vorgaben des Vergaberechts Genüge zu tun. 

 

Darüber hinaus sei die Sammlung der Klägerin wesentlich leistungsfähiger und effizienter als 

das geplante Entsorgungssystem des Landkreises (§ 17 Abs. 3 Sätze 4 und 5 KrWG). Die 

ARGE habe eine flächendeckende, regelmäßige und in geordneten Strukturen stattfindende 

Sammlung im gesamten Landkreis aufgebaut. Dieses und insbesondere auch der Änderungs-

dienst erfolgten kostenfrei. Im Falle einer Übernahme der Sammlung durch die öffentliche Hand 

würden dem Bürger demgegenüber sehr wohl Kosten entstehen. Angesichts der beschriebenen 

Marktschwankungen wäre mit einer Erhöhung der Gebühren zu rechnen. Die ARGE gewähr-

leiste eine technisch hochwertige Verwertungsmöglichkeit des eingesammelten Papiers. Vergli-

chen mit den Ausschreibungsunterlagen des Landkreises zeige sich, dass das System der 

ARGE eine deutlich größere ökologische Werthaltigkeit, Servicegerechtigkeit und Effizienz bie-

te. 

 

Daneben berufe die Klägerin sich auf das in § 18 Abs. 7 KrWG enthaltene Privileg des beson-

deren Vertrauensschutzes, da die gewerbliche Sammlung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Gesetzes zum 1. Juni 2012 bereits längstens durchgeführt worden sei. Hier fehle es bereits von 

Seiten des Beklagten daran, überprüft zu haben, ob die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträgers durch die gewerbliche Sammlung bislang gefährdet worden sei. Der 

erhöhte Vertrauensschutz greife daher hier. Er sei vorliegend nicht beachtet worden. In der Be-

gründung der Untersagungsverfügung fänden sich hierzu keine hinreichenden Ausführungen. 

Eine ausreichende Abwägung zwischen den öffentlich-rechtlichen und privaten Interessen, die 

im Raume stünden, habe nicht stattgefunden. Die Klägerin habe im Vertrauen darauf, dass die 

gewerbliche Sammlung dauerhaft auch von Seiten der öffentlichen Hand akzeptiert würde, ent-

sprechende Vorkehrungen und Investitionen getroffen. Bei Beachtung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes sei die zuständige Behörde im Regelfall grundsätzlich nicht berechtigt, die 

gewerbliche Sammlung zu untersagen. Der Gesetzgeber habe ausdrücklich auf das schutzwür-

dige Vertrauen hingewiesen und schränke damit das Entschließungsermessen der zuständigen 

Behörde bezüglich der Untersagung ein. Auch fehle jede Auseinandersetzung mit weiteren, 



-  11  - 

 

 

weniger einschneidenden Maßnahmen, wie sie beispielsweise über § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG 

möglich seien. Die Untersagungsverfügung sei als ultima ratio anzusehen.  

 

Daneben verstoße § 17/18 KrWG gegen Art. 106 Abs. 2 AEUV. Danach seien Wettbewerbsvor-

schriften des EU-Vertrages für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemein wirtschaft-

lichem Interesse betraut seien, nur dann anzuwenden, wenn hierdurch nicht die Erfüllung der 

ihnen übertragenen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert werde. Eine Beschränkung 

der Wettbewerbs- und Warenverkehrsfreiheit sei nach Absatz 2 dieser Vorschrift nur dann mög-

lich, wenn die Erfüllung der kommunalen Entsorgungsfunktion andernfalls rechtlich oder tat-

sächlich verhindert würde. Ausreichend sei nach der Judikatur des EuGH, dass die Entsor-

gungsaufgaben andernfalls nicht zu wirtschaftlich annehmbaren Bedingungen erfüllt werden 

könnten (EuGH, Urteil vom 15.11.2007, Az. C-162/06). Die hier im Raum stehende Untersa-

gung sei gerade nicht in diesem Sinne erforderlich. Die Kommunen deckten ihre Kosten im 

Rahmen der Daseinsvorsorge im Bereich der Entsorgung vollständig über Gebühren. Es sei 

daher nicht möglich, dass behauptete Minderungen von Verkaufserlösen für getrennt gesam-

melte Haushaltsabfälle überhaupt die Entsorgungsaufgaben der öffentlichen Hand einschränk-

ten. Jedenfalls sei auch angesichts der Ausführungen des Beklagten im vorliegenden Fall nicht 

ersichtlich, dass die behauptete gebührenmindernde Wirkung eine signifikante, überwiegende 

öffentliche Interessen begründende Größenordnung erreiche. Auch wenn der EuGH sich noch 

nicht konkret mit dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz befasst habe, müsse bereits heute die 

Auslegung der streitigen Vorschriften im Lichte des höherrangigen europäischen Rechts gese-

hen werden. Insbesondere seien an das Tatbestandsmerkmal der überwiegenden öffentlichen 

Interessen sehr hohe Anforderungen zu stellen. Im Ergebnis sei daher festzuhalten, dass es 

dem Beklagten nicht gelungen sei, seiner Beweislast Genüge zu tun und einen entsprechen-

den, seine Untersagungsverfügung stützenden Sachverhalt darzutun.  

 

Schließlich sei der Beklagte auch vertraglich verpflichtet, keine Untersagungsverfügung zu er-

lassen. Dies ergebe sich aus dem Eckpunktepapier, dort Ziffer 5. Darin sei geregelt, dass erst 

dann, wenn sich die Rahmenbedingungen oder Entscheidungsgrundlagen änderten, der Land-

kreis sich vorbehalten habe, eine erneute Überprüfung einer Untersagungsverfügung vorzu-

nehmen. Tatsächlich hätten sich jedoch weder die rechtlichen Rahmenbedingungen noch die 

tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen zwischenzeitlich geändert.  
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Der Beklagte beantragt 

 

Klageabweisung. 

 

Zur Begründung bezieht er sich auf den angefochtenen Bescheid und die Ausführungen in der 

Klageerwiderung im Verfahren AN 11 K 12.01110 (gemeint: AN 11 K 12.01087). Darin wurde im 

Wesentlichen ausgeführt, dass die Antwort auf die Frage, warum die Tatbestandsmerkmale des 

§ 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG erfüllt seien, bereits im Bescheid dargelegt worden sei. Bezüglich des 

§ 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG übersehe die Klägerin das Zusammenspiel mit § 17 Abs. 3 

Satz 4 KrWG. Eine Gefährdung der Stabilität der Gebühren (im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 3 

Nr. 2 KrWG) sei schon dann gegeben, wenn Einnahmeausfälle zu erwarten seien, die andern-

falls die vorhersehbar steigenden Kosten, etwa der Restmüllentsorgung, kompensieren könn-

ten. 

Im Bescheid sei die Größenordnung der zu erwartenden Einnahmen näher dargelegt worden. 

Dass die Erwirtschaftung von bereinigten Gewinnen in Höhe von 100.000,00 bis 

200.000,00 EUR pro Jahr gebührenrelevant sei, liege auf der Hand. So lange die Klägerin nicht 

ihrerseits substantiiert bestreite, warum bei den im Bescheid dargelegten Rahmenbedingungen 

nicht von einer positiven Gesamtprognose auszugehen sein solle, werde eine weitere Darle-

gung des Inhalts von Verträgen und der Sollkostenberechnung des Landkreises nicht für not-

wendig erachtet. Ein solch substantiiertes Bestreiten erfordere die Offenlegung der eigenen be-

triebswirtschaftlichen Ergebnisse der Klägerin. Hier würde sich sehr schnell belegen lassen, 

welchen Stellenwert die Einsammlung und Vermarktung von Altpapier für den Gebührenhaus-

halt des Landkreises habe. Ein qualifiziertes Bestreiten wäre der Klägerin ohne weiteres mög-

lich. Beide Klägerinnen müssten sich angesichts ihres Vorbringens die Frage gefallen lassen, 

weshalb sie die gewerbliche Sammlung unbedingt fortsetzen möchten, wenn damit nicht erheb-

liche Gewinne zu erzielen wären. Eine Begründung, warum der dem Anschluss und Benut-

zungszwang unterworfene Gebührenzahler Steigerungen der Gebühren, bis zu deren Verdop-

pelung hinnehmen sollen müsste, nur um die Geschäftsinteressen der Klägerin zu schonen, 

bleibe diese schuldig. Soweit die Klägerin ihre wesentlich bessere Leistungsfähigkeit damit be-

gründe, dass seitens des Beklagten keine Anhaltspunkte für in den letzten sechs Jahren erfolg-

te Beanstandungen vorgebracht worden seien, verkenne sie zum einen, dass sie als Begünstig-

te die materielle Feststellungslast für das Vorliegen ihrer wesentlich besseren Leistungsfähigkeit 

trage. Lägen keine Beanstandungen vor, würde dies allenfalls ihre identische Leistungsfähigkeit 
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begründen, was nach der gesetzlichen Regelung nicht ausreiche. Im Übrigen sei auf die Aus-

sagen des Landkreises, dass die Zersplitterung der Abfuhrtage seitens der Gemeinden kritisiert 

worden sei, hinzuweisen. Dass es nicht zu Beanstandungen gekommen sei, stimme daher 

nicht. Soweit nun vorgebracht werde, dass der Aufbau eines neuen Entsorgungssystems zu 

langen Übergangszeiten und erheblichen praktischen Problemen führen werde, werde auf die 

Stellungnahme des Landkreises vom 8. August 2012 verwiesen. Darin führt der Landkreis 

********************************** aus, dass der Aufbau einer völlig neuen Entsorgungsstruktur 

nicht erforderlich sei. Einerseits habe die ARGE ab dem 1. Januar 2007 die vom Landkreis auf-

gebaute Entsorgungsstruktur übernommen und für ihre Zwecke genutzt. So profitiere sie etwa 

von der Mitteilung der Termine für Altpapierabfuhr im Abfuhrkalender der Abfallwirtschaft. Au-

ßerdem hätten Sachbearbeiter des Sachgebiets Abfallwirtschaft des Landkreises Kunden bei 

Nachfragen oder Beschwerden bereitwillig die Nummer der Servicehotline der Klägerin mitge-

teilt. Nachdem die Bürger ohnehin auch nach Jahren gewerblicher Sammlung daran gewöhnt 

seien, sich im Bedarfsfalle an die Abfallwirtschaft des Landkreises zu wenden, entstehe hier 

auch kein Bruch. Der Wechsel eines Sammlers nach erfolgten Ausschreibungen sei in der Pra-

xis im Übrigen gang und gäbe und führe in aller Regel nicht zu einer Beeinträchtigung der 

Sammlung. Soweit ein Ermessensfehler beklagt werde, mache die Klägerin wohl ein Ermes-

sensdefizit geltend. Die Interessen der Klägerin seien nicht vollumfänglich, also mit dem zutref-

fenden Gewicht in die Ermessenserwägung eingestellt worden. Dies treffe nicht zu. Das Inte-

resse der Klägerin am unbehelligten Fortbestand ihrer Sammlung sei selbstverständlich in die 

Abwägung eingestellt worden. Es habe aber hinter dem Interesse des Entsorgungsträgers an 

der Einführung eines Holsystems aus den in dem Bescheid genannten Gründen zurücktreten 

müssen. Wäre dieses Interesse nicht berücksichtigt worden, würde auch die Einräumung einer 

Übergangsfrist zur Milderung der Folgen keinen Sinn machen. Mildere, gleich geeignete Mittel 

als die erfolgte Untersagung seien weder vorgetragen noch ersichtlich.  

 

Mit Beschluss vom 17. September 2012 hat das Gericht den Landkreis 

********************************** (notwendig) zum Verfahren beigeladen. 

 

Das Gericht wies mit Schreiben vom 29. November 2012 darauf hin, dass aus den Stellung-

nahmen des Beigeladenen an den Beklagten im Verwaltungsverfahren und an das Verwal-

tungsgericht ebenso wenig wie aus den Ausführungen des Beklagten im angefochtenen Be-

scheid bzw. in dessen Stellungnahmen an das Verwaltungsgericht hervorgehe, inwiefern durch 
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die Sammlung der ARGE die Erfüllung der Entsorgungspflichten nach § 20 KrWG zu wirtschaft-

lich ausgewogenen Bedingungen verhindert werde. Insbesondere fehle es noch an einer Darle-

gung, wie sich die Sammlung auf die Bedingungen, unter denen der Beigeladene seine Entsor-

gungspflichten bisher erfüllt habe bzw. in der Zukunft erfüllen werde, ausgewirkt hat bzw. aus-

wirken werde. Daneben sei bisher nicht dargelegt worden, worin genau die wesentliche Beein-

trächtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des Beigeladenen durch 

die Sammlung liege. Hier wäre insbesondere zur Frage der Gefährdung der Gebührenstabilität 

(§ 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KrWG) unter Heranziehung nachvollziehbarer Berechnungen vorzu-

tragen.  

 

Mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2012 nahm der Beigeladene dahingehend Stellung, dass der 

Kreistag des Landkreises ********************************** am 16. November 2012 abschließend 

durch Satzungsänderung beschlossen habe, die PPK-Fraktion ab 1. Juli 2013 wieder im Hol-

system zu entsorgen. Die seit 2007 daneben bestehende Möglichkeit, Altpapier an den Wert-

stoffhöfen zu entsorgen, solle auch nach dem 1. Juli 2013 bestehen bleiben. Im Weiteren wur-

den Kalkulationen zu verschiedenen Szenarien unter Berücksichtigung der Beibehaltung bzw. 

Untersagung der gewerblichen Sammlung bzw. bei der Annahme unterschiedlicher Altpapier-

mengen dargelegt. 

Die Auswirkungen wurden in Prozent der durchschnittlichen Abfallgebühr im Landkreis darge-

stellt (wobei die durchschnittliche Abfallgebühr eines Haushalts ohne Biotonne von 184,60 EUR 

als Mittel aus der Gebühr für ein 80-Liter-Gefäß mit durchschnittlich 16 Entleerungen jährlich in 

Höhe von 170,36 EUR und von 198,38 EUR je 120-Liter-Gefäß bei durchschnittlich ebenfalls 

16 Entleerungen jährlich gebildet wurde).  

Im Szenario A wurde eine Prognose für die Übernahme der Sammlung und Verwertung durch 

die Kommune (Kalkulation eines Jahresergebnisses) vorgenommen. Danach ergäbe sich ein 

Nettoerlös von ca. 137.000,00 EUR, was bei 30.000 Haushalten im Landkreis eine Gebühren-

senkung von 4,57 EUR (Gebührensenkung von 2,48 %) bedeuten würde.  

Demgegenüber wurde im Szenario A1 nicht wie in der Ausschreibung von 9.000 Mg sondern 

entsprechend der laut dem Beigeladenen von den Klägern im Rahmen der jährlichen Abfallbi-

lanz gemeldeten Zahlen von 12.388 Mg ausgegangen. Aus dieser Grundlage ergab sich eine 

Reduzierung der Abfallgebühren um 13,60 EUR je Haushalt (Gebührenermäßigung von 

7,37 %).  

Nachdem die ARGE die Altpapiersammlung flächendeckend im ganzen Landkreis 
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********************************** durchführe und eine Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger irrtüm-

lich davon ausgehe, dass der Landkreis für diese Sammlung verantwortlich sei, erachte es der 

Landkreis als schwierig, in Konkurrenz zur gewerblichen Sammlung ein Holsystem ab dem 

1. Juli 2013 einzuführen. Im Szenario B werde daher unter der Prämisse, dass ca. 20 % der 

Haushalte die kommunale Papiertonne bestellen würden, untersucht, welche Auswirkungen 

zwei parallel durchgeführte Sammlungen hätten. Dies würde nach den Berechnungen des 

Landkreises eine Gebührenerhöhung um 8,28 EUR (entspricht 4,48 %) ergeben.  

Nach Auffassung des Landkreises sei es sachgerecht, die Auswirkungen der Szenarien A und 

B auf die Müllgebühren kumulativ zu betrachten. Während beim Szenario A die durchschnittli-

che Müllgebühr bei 180,03 EUR liegen würde, müsste bei Szenario B vom Bürger durchschnitt-

lich 192,88 EUR entrichtet werden. Dies würde einen Gebührenunterschied von 7,13 % bedeu-

ten (180,03 EUR = 100 %).  

Für den Landkreis seien die Einnahmen, die mittelfristig erzielt werden könnten, von großer Be-

deutung. Mittelfristig könnten deshalb höhere Einnahmen erzielt werden, weil der Landkreis 

dann keine Kosten für die Beschaffung der Behälter mehr ansetzen müsse. Dagegen erhöhten 

sich die Behälterservicekosten, weil defekte Gefäße ausgetauscht werden müssten. Im Szena-

rio C wurde daher eine Prognose bei Übernahme der ausschließlichen Sammlung durch den 

Landkreis nach Abschreibung der Gefäße ab dem 1. Januar 2021 (ohne anzunehmende Preis-

steigerungen) vorgenommen. Diese ergab einen Nettoerlös von 255.000,00 EUR, was sich in 

einer Gebührensenkung von 8,50 EUR je Haushalt auswirken würde. Unter Berücksichtigung 

der im Szenario A1 zu Grunde gelegten Mengen wurde der Nettoerlös gar bei 526.000,00 EUR 

liegen, was zu einer Gebührenersparnis von 17,50 EUR je Haushalt (entspricht 9,48 %) führen 

würde.  

Im Szenario D wurde dargestellt, welche Auswirkungen es für die Gebührenzahler hätte, wenn 

der Landkreis während einer Tiefpreisphase (30,00 EUR/Mg Altpapier) die Sammlung über-

nehmen müsste. Auch wenn der Landkreis nicht von einem solchen Szenario ausgehe, bestehe 

die Gefahr, dass die ARGE die gewerbliche Sammlung einstelle, wenn längerfristig niedrige Alt-

papierpreise zu erwarten seien. Insbesondere könnten die Verluste erheblich reduziert werden, 

wenn der Landkreis schon dann die Sammlung durchführe, so lange die Altpapierpreise positive 

Erträge ermöglichten und die Behälteranschaffung schon abgeschrieben sei. Das Szenario D 

ergab einen Verlust von 313.000,00 EUR in einem Jahr und damit eine Gebührenmehrbelas-

tung von 10,43 EUR je Haushalt. Das Szenario B belege eindeutig, dass der Landkreis keine 

Sammlung zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen im Sinne von § 17 Abs. 3 KrWG 
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durchführen könne. Es sei offensichtlich nicht der Wille des Gesetzgebers, dass mit dem Geld 

des Gebührenzahlers der gewerbliche Sammler im Häuserkampf herausgedrängt werden müs-

se. Im Szenario D sei weiter dargelegt worden, dass es nicht angehen könne, dass der Land-

kreis abwarten müsse, bis evtl. der Altpapierpreis so tief falle, dass der Landkreis in einer Tief-

preisphase die Sammlung wieder an sich ziehen müsse (Stichwort Rosinenpickerei), weil es 

sich für den gewerblichen Sammler nicht mehr rechne. In § 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG sei geregelt, 

wann eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwor-

tung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers insbesondere anzunehmen sei. Von den dort 

in Nrn. 1 und 2 getroffenen Punkten mache das Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Ausnahme, 

wenn die vom gewerblichen Sammler angebotene Sammlung wesentlich leistungsfähiger sei. 

Insoweit hätten die Kläger nichts Substantiiertes vorgetragen, obwohl sie darlegungspflichtig 

seien. Nachdem inzwischen eine hinreichend konkret geplante Sammlung nicht bestritten wer-

den könne, sei das Tatbestandsmerkmal des § 17 Abs. 3 Satz 3 Ziffer 1 KrWG eindeutig gege-

ben. Auch Ziffer 2 sei nach dem obigen Sachvortrag eindeutig belegt. Völlig unerheblich sei es 

nach Auffassung des Landkreises, ob die Abfallgebühren ohne die Erlöse aus der Altpapier-

sammlung „im Rahmen“ lägen. Damit würde das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz ad absurdum 

geführt und der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bestraft, der ansonsten gut wirtschafte. 

Auch der Tatbestand der Ziffer 3 sei erfüllt. Der Beigeladene habe bereits mehrfach vorgetra-

gen, dass es dem Landkreis nicht möglich sei, in der Leistungsbeschreibung verlässliche Men-

gengerüste anzugeben, wenn gleichzeitig ein gewerblicher Sammler, der derzeit 100 % des 

Landkreisgebietes entsorgt, weiterhin tätig ist. Eine transparente und diskriminierungsfreie 

Vergabe werde somit behindert.  

 

In einer ergänzenden Stellungnahme vom 21. Januar 2013 nahm der Beigeladene zu den Aus-

wirkungen der gewerblichen Sammlung in der Vergangenheit Stellung: Der Landkreis habe 

2006 die Ausschreibung der Leistungen der Altpapiersammlung für den Zeitraum 1. Januar 

2007 bis 30. Juni 2013 (mit zweijähriger Option) beabsichtigt. Nachdem das Vergabeverfahren 

abgebrochen worden sei, könne nur abgeschätzt werden, welche Kosten für den Landkreis als 

Auftraggeber angefallen wären. Als realistische Rechengröße würden die im Rahmen der nun 

erfolgten Kalkulation angenommenen Werte herangezogen. Auf dieser Grundlage errechne sich 

im Zeitraum 1. Januar 2007 bis 30. Juni 2013 ein Reinerlös zu Gunsten des öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträgers von 688.459,00 EUR, pro Vertragsjahr also von durchschnittlich 

105.917,00 EUR. Nach Ablauf des Vertrages zum 30. Juni 2013, wenn die Kosten für die Be-
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hälterbeschaffung auf Grund erfolgter Abschreibung nicht mehr zu berücksichtigen seien, würde 

sich gar ein jährlicher Reinerlös von 243.000,00 EUR ergeben. Hätte die Klägerin die gewerbli-

che Sammlung nicht zum 01. Januar 2007 aufgenommen, so hätten die für den Landkreis ent-

standenen Einnahmen bezogen auf 30.000 Gebührenhaushalte einen Gebührenanteil von 

8,10 EUR (entspricht durchschnittlich 4,4 %) ergeben. 

Die dargestellte Entwicklung habe bereits in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Gebüh-

renstabilität gehabt. Wie dargestellt seien der Abfallwirtschaft des Landkreises im vergangenen 

Zeitraum jährliche Einnahmen von 105.917,00 EUR entgangen. Zum 1. Januar 2009 seien die 

Abfallgebühren des Landkreises neu kalkuliert worden, wobei sich für den Kalkulationszeitraum 

2009 bis 2011 eine Erhöhung von um rund 17 Prozent ergeben habe. Hätten die Einnahmen 

aus der Altpapiersammlung zur Verfügung gestanden, so hätte die Gebührenerhöhung zum 

1. Januar 2009 lediglich 13,4 Prozent statt 17 Prozent ergeben müssen. Dies könne als Nach-

weis dafür herangezogen werden, dass die gewerbliche Sammlung die Stabilität der Gebühren 

im Sinne von § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KrWG schon bislang gefährdet habe. In Zukunft sei unter 

Heranziehung einer jährlichen Kostensteigerung von 1,5 Prozent und damit rund 150.000,00 

Euro pro Jahr, bezogen auf den gesamten Haushalt der Abfallwirtschaft mit den prognostizier-

ten Einnahmen aus der Papiervermarktung, die Beibehaltung stabiler Abfallgebühren möglich. 

Ohne die Altpapiererlöse wäre eine Gebührenerhöhung für den ab dem 1. Januar 2016 begin-

nenden Kalkulationszeitraum aller Voraussicht nach unumgänglich. 

 
Die Klägerin nahm mit Schriftsatz ebenfalls vom 21. Januar 2013 zum Schriftsatz des „Beklag-

ten“ (gemeint offenbar: des Beigeladenen) vom 12. Dezember 2012 im Wesentlichen dahinge-

hend Stellung, dass bereits nicht nachvollziehbar sei, wie der Beigeladene auf eine durch-

schnittliche Sammelmenge von jährlich 9000 Tonnen Altpapier gelangen wolle, nachdem die 

ARGE in den vergangenen Jahren jeweils ca. 7000 Tonnen gesammelt hätte. Wie die behaup-

tete Zahl von 12.388 Tonnen im Jahr zustande gekommen sei, sei völlig unklar. Die übrigen Pa-

rameter, die den Szenarien des Beigeladenen zugrunde gelegt worden seien, seien jeweils re-

lativ optimistisch angenommen, dies insb. angesichts des seit Jahren rückläufigen Altpapierauf-

kommens aus Haushalten. Zu rügen sei auch, dass die Szenarien keine Vergleichsmöglichkei-

ten zu anderen Aufwendungen bzw. Einnahmen des Landkreises bei der Entsorgung ermög-

lichten. Nur in Kenntnis der Gesamtbilanz lasse sich eine Relation zu Kosten und Erlösen der 

Altpapiersammlung herstellen. Der Beklagte sei seiner Darlegungspflicht damit nicht nachge-

kommen, er könne sich nicht auf eine Behinderung der Daseinsvorsorge zu wirtschaftlich nicht 

ausgewogenen Bedingungen berufen. Bei realistischer Betrachtungsweise würden sämtliche 
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Szenarien zu einer erhöhten Gebührenlast für den Bürger führen. Daneben falle auch die 

Gleichwertigkeitsprüfung (§ 17 Abs. 3 S. 4 u. 5 KrWG) zu Gunsten der Klägerin aus. Während 

die Verwertung durch die ARGE in langfristig angelegten Strukturen erfolge sei das Fachlos 2 

(Verwertung) der Ausschreibung nur bis zum 31.12.2014 ausgeschrieben. Bei fallenden Altpa-

pierpreisen sei nicht gewährleistet, dass eine Verbrennung im Müllheizkraftwerk nicht günstiger 

als eine Verwertung wäre. Das System der ARGE sei daneben auch bürgerfreundlicher. 

Schließlich sei auch der Vertrauensschutz nach § 18 Abs. 7 KrWG missachtet worden: Insoweit 

weise auch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit in einem Ministerial-

schreiben vom 4. Dezember 2012 darauf hin, dass insbesondere dann, wenn gewerbliche 

Sammlungen in der Vergangenheit unbeanstandet geblieben seien, keine Untersagungsverfü-

gung erfolgen solle. § 17 KrWG eröffne kein voraussetzungsloses Vetorecht gegen eine ge-

werbliche Sammlung, worauf das Ministerium ausdrücklich hinweise. 

 

Der am 25. Oktober 2012 in der Beilage zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 

Auftragsbekanntmachung (2012/S 206-339157) ist u.a. Folgendes zu entnehmen:  

II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags- oder Beschaffungsvorhabens 

Der Auftraggeber vergibt den Auftrag zur:  

- Sammlung und Beförderung von Altpapier (PPK) im Landkreis 

********************************** (incl. Behälteridentifikationssystem),  

- Gestellung von Behältern (MGB) sowie Bewirtschaftung der Behälter für die 

Sammlung von Altpapier (PPK) im Landkreis **********************************, 

- Verwertung von Altpapier (PPK) aus dem Landkreis 

**********************************. 

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung wird im Gebiet des Landkreises 

******************** eine gewerbliche Sammlung von Altpapier (PPK) durch eine 

Arbeitsgemeinschaft von privaten Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Diese 

gewerbliche Sammlung wurde der zuständigen Stelle, der unteren Abfallwirt-

schaftsbehörde des Landkreises angezeigt. Die untere Abfallbehörde des Land-

kreises ********************************** hat nach Prüfung der Anzeigen die ge-

werblichen Sammlungen bis zum 30.6.2013 befristet. Nach Ablauf der Frist wird 

mit diesem Ausschreibungsverfahren die flächendeckende kommunale Altpapier-

sammlung im Landkreis eingeführt werden, die die bisherigen gewerblichen 

Sammlungen ablöst.  
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Aufhebungsvorbehalt: Die privaten Sammelunternehmen, die die genannte ge-

werbliche Sammlung betreiben, haben Klage gegen die Unterlassungsverfügung 

der unteren Abfallbehörde eingereicht. Das Gerichtsverfahren ist Zurzeit anhän-

gig. Sollte bis zum geplanten Zuschlagstermin kein Urteil bzw. ein für den Land-

kreis negatives Urteil ergehen, d.h. die gewerbliche Sammlung kann auch nach 

dem 30.6.2013 fortgesetzt werden, so wird die Ausschreibung in beiden Fachlo-

sen durch den Landkreis aufgehoben werden.  

II.2.1) Gesamtmenge bzw. Umfang:  

Sammlung und Beförderung von 9.000 Mg/A Altpapier (PPK) incl. Gestellung von 

30.500 Abfallbehältern (MGB 240 und MGB 1.100), Durchführung der Behälter-

bewirtschaftung (rund 610 Tauschvorgänge/a) sowie Verwertung von 9.000 Mg/A 

Altpapier (PPK).  

II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung: 

Beginn 1.7.2013. Abschluss 31.12.2020.  

Angaben zu den Losen: 

Los-Nr. 1, Bezeichnung: Fachlos 1: Sammlung und Beförderung von Altpapier 

(PPK) sowie Behältergestellung und Bewirtschaftung 

1) Kurze Beschreibung: Sammlung und Beförderung incl. Behälteridentifikations-

system von Altpapier (PPK) sowie Behältergestellung und Bewirtschaftung. 

… 

Los-Nr. 2, Bezeichnung: Fachlos 2: Verwertung von Altpapier (PPK)  

1) Kurze Beschreibung: Verwertung von Altpapier aus kommunaler Sammlung 

3) Menge oder Umfang: Verwertung von 9.000 Mg/A Altpapier (PPK)  

4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auf-

trags 

Beginn 1.7.2013, Abschluss 31.12.2014.  

IV.2.1) Zuschlagskriterien 

Das wirtschaftlich günstigste Angebot im Bezug auf die nachstehenden Kriterien 

1. Angebotspreis. Gewichtung 100 

 

 

In den Vergabeunterlagen der europaweiten Ausschreibung des Landkreises ist für jedes der 

beiden Fachlose ein Vertragsentwurf für die zu vergebende Leistung enthalten. § 11 des Ver-
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tragsentwurfs für Fachlos 2 (Vertrag über die Verwertung von Altpapier (PPK)) lautet wie folgt: 

 

1) Die Höhe der jeweils geschuldeten Vergütung zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses ergibt sich aus dem Angebot des Auftragnehmers. 

2) Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber für die Verwertung von Altpapier 

(PPK) folgende Gutschrift (Verwertungsentgelt): ____Euro pro Gewichtstonne 

3) Für die durch den Auftragnehmer zu erbringende Logistikleistung (Umladung, 

Transport, Sortieren usw.) erhält der Auftragnehmer folgendes Entgelt (Logis-

tikpreis): ____Euro pro Gewichtstonne 
 

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2013 erklärten die jeweiligen Parteien die Kla-

gen bzgl. der Bescheide vom 25. Mai 2012 (AN 11 K 12.01087 und AN 11 K 12.01110) über-

einstimmend für erledigt. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die Behördenak-

ten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2013 Bezug 

genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist sie fristgerecht erhoben. 

 

Die Klage ist aber unbegründet. Der angefochtene Bescheid ist nicht rechtswidrig und verletzt 

die Klägerin nicht in ihren Rechten, die Klage ist damit nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO abzu-

weisen. 

 

1) 

Der Bescheid ist formell rechtmäßig. Das Landratsamt *****************************ist nach Art. 29 

Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG), § 4 Abs. 1 Nr. 2 AbfZustV sachlich und nach Art. 3 Abs. 1 

Nr. 2 BayVwVfG örtlich für den Erlass des streitgegenständlichen Bescheids zuständig.  

 

Auch im Übrigen bestehen keine Bedenken hinsichtlich der formellen Rechtmäßigkeit des Be-

scheides. Die an sich nach Art. 28 Abs. 1 VwVfG gebotene Anhörung der Klägerin vor Erlass 
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des streitgegenständlichen Bescheides wurde jedenfalls nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 

VwVfG im gerichtlichen Verfahren nachgeholt und der Mangel damit geheilt.  

 

Die von der Klägerin gegen den Bescheid vorgebrachten Einwände aufgrund der Tatsache, 

dass der Tenor sich mit dem des Bescheids vom 25. Mai 2012 weitestgehend deckt, greifen 

nicht durch. Denn durch den streitgegenständlichen Bescheid wurde der gegenüber der Kläge-

rin ergangene Bescheid vom 25. Mai 2012 überholt. Nachdem der Gegenstand beider Beschei-

de die von der ARGE bereits in der Vergangenheit durchgeführte und auch unter der Geltung 

des KrWG weiterhin geplante gewerbliche Altpapiersammlung war erledigte sich der zuerst er-

gangene Bescheid durch den Erlass des hier streitgegenständlichen Bescheids im Sinne von 

Art. 43 Abs. 2 VwVfG „in anderer Weise“ und wurde damit unwirksam. Das Verbescheidungsin-

teresse für den hier streitgegenständlichen Bescheid bestand bereits aufgrund der Unsicherhei-

ten bzgl. der neuen Rechtslage und der § 72 KrWG geschuldeten neuen Anzeige der bereits in 

der Vergangenheit praktizierten Sammlung. Angesichts der Klarheit der im Bescheid getroffe-

nen Regelung (Untersagung der gewerblichen Sammlung ab dem 1. Juli 2013) liegt eindeutig 

auch kein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz vor. 

 

2) 

Das Gericht hat auch keine Bedenken bezüglich der Vereinbarkeit der Bestimmungen zur Zu-

lässigkeit gewerblicher Wertstoffsammlungen in §§ 17 und 18 KrWG mit Europarecht.  

Der von der Klägerin gerügte Verstoß von § 17 KrWG gegen europäisches Primärrecht besteht 

tatsächlich nicht.  

 

Insoweit ist jedoch zunächst klarzustellen, dass soweit die Klägerin einen Verstoß „gegen Art. 

106 Abs. 2 AEUV“ rügt, dieses Vorbringen sachgerecht dahingehend auszulegen ist, dass be-

hauptet wird, dessen Voraussetzungen würden nicht vorliegen.  Denn Art. 106 Abs. 2 AEUV 

(genauer: dessen zweiter Halbsatz) ist bereits nach seinem Wortlaut als Ausnahme von den 

Bestimmungen des Vertrages formuliert. Dementsprechend wird er von der überwiegenden 

Meinung auch entsprechend seinem Wortlaut als nach Sinn und Zweck begrenzte Be-

reichsausnahme von den Vorschriften des Vertrages, insbesondere den Wettbewerbsbestim-

mungen aber auch den übrigen Vertragsbestimmungen wie vor allem auch den Grundfreiheiten, 

verstanden (Jung in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 4. Auflage 2011, Art. 106, RdNr. 34; Werni-

cke in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 48. Ergänzungslieferung 
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2012, Art. 106 AEUV,  RdNr. 62; Koch/Reese, DVBl. 2010, 1393, 1399; Petersen/Doumet/ 

Stöhr, NVwZ 2012, 521, 526 m.w.N.). Lägen die Voraussetzungen des Art. 106 Abs. 2 AEUV 

also nicht vor, so wäre ein etwaiger Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit jedenfalls danach nicht 

gerechtfertigt. 

 

Ob ein Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit vorliegt, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da 

die §§ 17, 18 KrWG sich in den durch Art. 106 Abs. 2 AEUV gezogenen Grenzen halten. 

 

Die Abfallentsorgung aus privaten Haushalten ist grundsätzlich eine Dienstleistung von allge-

meinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Art. 106 Abs. 2 AEUV. Dies hat der EuGH be-

reits dem Grunde nach entschieden (Urt. v. 10.11.1998, C-360/96, Gemeente Arnhem, juris).  

Nachdem auch Altpapier Abfall im Sinne von § 3 Abs. 1 S. 1 KrWG ist und Anhaltspunkte dafür, 

dass die Entsorgung einzelner Abfallarten nicht als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli-

chen Interesse anzusehen wäre, nicht ersichtlich, geschweige denn von der Klägerin vorgetra-

gen wären, steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass es sich bei der Entsorgung von Alt-

papier um eine ebensolche Dienstleistung handelt (ebenso VG Hamburg, Urt. v. 09.08.2012, 

Az. 4 K 1905/10, juris, RdNr. 51; Knopp/Piroch, UPR 2012, 343, 345; Thärichen, AbfallR 2012, 

150, 154). 

 

Nach Art. 106 Abs. 2, 2. HS AEUV sind die Bestimmungen des Vertrages auf Dienstleistungen 

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nicht anzuwenden, soweit die Anwendung der Ver-

tragsbestimmungen die Erfüllung der übertragenen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhin-

dert. Maßgeblich für die Beantwortung dieser Frage ist zunächst die Art und Weise, wie der je-

weilige Mitgliedsstaat die Dienstleistung von allgemeinem Interesse definiert hat. Insoweit ist 

zunächst festzuhalten, dass den Mitgliedsstaaten nach dem derzeitigen Stand des gemein-

schaftlichen Primärrechts ein weiter Ermessensspielraum zukommt (VG Hamburg, a.a.O. RdNr. 

55-61; Koch/Reese, DVBl. 2010, 1393, 1397; Thärichen, AbfallR 2012, 150, 155). Dies ergibt 

sich aus der durch den Amsterdamer Vertrag erfolgten Neufassung des Art. 14 AEUV und dem 

Protokoll Nr. 26 „über Dienste von allgemeinem Interesse“ (Abl. C Nr. 115 vom 09.05.2008, S. 

308), das gemäß Art 51 EUV in der Fassung des Vertrags von Lissabon Bestandteil der Verträ-

ge und damit des europäischen Primärrechts ist und die beide eine stärkere Berücksichtigung 

der Bedeutung der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

bei der Auslegung der Vertragsvorschriften fordern (im Einzelnen vgl. VG Hamburg, a.a.O., 
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RdNr. 55-61; Koch/Reese, DVBl. 2010, 1393, 1397; Jung in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 4. 

Auflage 2011, Art. 106 AEUV, RdNr.52/53, jeweils m.w.N.). Hält sich die mitgliedsstaatliche Re-

gelung innerhalb des genannten weiten Ermessensspielraums, so unterliegt sie daneben aber 

noch einer Verhältnismäßigkeitsprüfung (Wernicke in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der 

Europäischen Union, 48. Ergänzungslieferung 2012, Art. 106 AEUV, RdNr. 72/73; Reese/Koch, 

DVBl. 2010, 1393, 1398 jeweils m.w.N.; Mitteilung der Kommission „Leistungen der Daseins-

vorsorge in Europa“, 2001/C 17/04 vom 19.1.2001, Ziff. 23). 

 

Der Bundesgesetzgeber hat sich bei der Neufassung des § 17 KrWG in diesem Rahmen gehal-

ten. Er hat den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in § 17 Abs. 3 KrWG die Aufgabe der 

Entsorgung sämtlicher in Privathaushalten anfallender Abfälle dem Grunde nach zugewiesen. 

Zur Konkretisierung und Abgrenzung dieser Aufgabe hat er in § 17 Abs. 3 Satz 2 KrWG zwei 

Schutzgüter normiert, die für ihn für die Erfüllung der Aufgabe als Dienstleistung von allgemei-

nem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Art. 106 Abs. 2 AEUV maßgeblich sind, und zwar 

die Erfüllung der Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen (1. Alt.) 

und die Planungssicherheit und Organisationsverantwortung (2. Alt.). Insbesondere mit dem 

letztgenannten Schutzgut hat der Bundesgesetzgeber auch zu erkennen gegeben, dass er die 

Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers nicht lediglich als eine Art Auffangzu-

ständigkeit sieht, die nur eingreift, wenn der Markt eine ordnungsgemäße und flächendeckende 

Abfallentsorgung nicht zu leisten vermag. Durch die Zuweisung der „Verantwortung“ zur Orga-

nisation der Abfallentsorgung bzgl. der Abfälle aus Privathaushalten an die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger bringt der Gesetzgeber vielmehr zum Ausdruck, dass der öffentlich-recht-

liche Entsorgungsträger mehr ist als nur eines von mehreren nebeneinander tätigen Entsor-

gungsunternehmen. Dementsprechend formuliert auch die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 

17/6052, S. 85): 

 

„Die Entsorgungsaufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers erstreckt sich 

auf die hochwertige und umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung aller in ihrem 

Gebiet angefallenen und überlassenen Haushaltsabfälle. Eine wirtschaftlich tragfähige 

Erfüllung dieser Aufgabe kann nur durch eine kongruente Überlassungspflicht abgesi-

chert werden. Andernfalls wären die Abfallmengen und die vorzuhaltenden Entsor-

gungskapazitäten nicht mehr berechenbar, die Planungs- und Funktionsfähigkeit der öf-
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fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Kern gefährdet.“ (Hervorhebungen durch das 

Gericht) 

 

Die Regelung des § 17 Abs. 3 KrWG ist daneben auch verhältnismäßig. Dass sie nicht über das 

für die Aufgabenerfüllung erforderliche Maß hinausgeht wird über die in ihr enthaltenen unbe-

stimmten Rechtsbegriffe, konkret das Kriterium  der „wirtschaftlich ausgewogenen Bedingun-

gen“ (§ 17 Abs. 3 S. 2, 1. Alt. KrWG) sowie das Erfordernis der „ Wesentlichkeit“ einer Beein-

trächtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung (§ 17 Abs. 3 S. 2, 2. Alt. 

KrWG) gewährleistet. Bei deren Anwendung auf den konkreten Einzelfall sind die europarechtli-

chen Vorgaben und der Verhältnismäßigkeitsgedanke zu berücksichtigen (Thärichen, AbfallR 

2012, 150, 164; Frenz, AbfallR 2012, 168, 175). 

 

3) 

Der Bescheid der Beklagten vom 6. September 2012 ist auch materiell rechtmäßig. Die Voraus-

setzungen für eine Untersagung der gewerblichen Sammlung der Klägerin und ihrer ARGE-

Partnerin nach § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG liegen vor. Unstreitig handelt es sich bei der von der 

ARGE durchgeführten und auch in Zukunft geplanten Altpapiersammlung um eine gewerbliche 

Sammlung im Sinne von § 3 Abs. 18 KrWG. Dieser gewerblichen Sammlung stehen überwie-

gende öffentliche Interessen im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 1 KrWG entgegen, da die Samm-

lung in diesem Sinne die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers ge-

fährdet. 

 

a) 

Der Beklagte kann sich jedoch nicht auf § 17 Abs. 3 Satz 2, 1. Alternative KrWG berufen. Da-

nach besteht die gesetzliche Vermutung, dass eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers und damit der gewerblichen Sammlung entgegenste-

hende überwiegende öffentliche Interessen vorliegen, wenn durch die gewerbliche Sammlung 

die Erfüllung der Entsorgungspflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu wirt-

schaftlich ausgewogenen Bedingungen verhindert wird. Dass dies hier der Fall ist konnte weder 

von dem Beklagten noch von dem Beigeladenen dargelegt werden. 

 

Festzuhalten ist zunächst, dass Bezugspunkt für die Frage, ob die Erfüllung der nach § 20 

KrWG bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen ver-



-  25  - 

 

 

hindert wird, die gesamten, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nach § 20 KrWG tref-

fenden Entsorgungspflichten sind. Dies ergibt sich zum einen bereits aus dem Wortlaut der Be-

stimmung, die ausdrücklich auf die „nach § 20 bestehenden Entsorgungspflichten“ abstellt. Aber 

auch der Gesetzesbegründung ist ein derartiges Verständnis der Vorschrift zu entnehmen, 

wenn dort ausgeführt wird: „Maßstab für die Funktionsfähigkeit ist die Erfüllung der gesetzlichen 

Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (…) zur umweltverträglichen Ver-

wertung und gegebenenfalls Beseitigung aller überlassenen oder im Entsorgungsgebiet anfal-

lenden Haushaltsabfälle“ (BT-Drs. 17/6052, S. 87, rechte Spalte am Ende). Es kommt also nicht 

auf die Fähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, bei einer Beibehaltung der ge-

werblichen Sammlung die konkret in Frage stehende Abfallfraktion (hier Papier, Pappe und Kar-

tonagen) zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen erfüllen zu können, an, sondern auf 

seine Fähigkeit, seine gesamten Entsorgungsaufgaben zu erfüllen. 

 

Der unbestimmte Rechtsbegriff „wirtschaftlich ausgewogene Bedingungen“ dient ausweislich 

der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 17/6052, Seite 87) der Umsetzung der Rechtsprechung des 

EuGH zur Zulässigkeit von Wettbewerbsbeschränkungen nach Art. 106 Abs. 2 AEUV bei im all-

gemeinen Interesse liegenden Aufgaben (ebenso Giesbert in: Beck´scher online Kommentar 

Umweltrecht, § 17 KrWG, RdNr. 47; Beckmann/Wübbenhorst, DVBl 2012, 1403, 1407). Nach 

dieser Rechtsprechung genügt für eine Verhinderung der Aufgabenerfüllung zu wirtschaftlich 

tragbaren Bedingungen eine bloße Störung oder Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung aber 

nicht (Giesbert in: Beck´scher online Kommentar Umweltrecht a.a.O.). Es muss eine bestimmte 

Fühlbarkeit der Beeinträchtigung erreicht werden (Frenz, AbfallR 2012, 168, 170). Dementspre-

chend führt die Gesetzesbegründung aus, dass öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Beein-

trächtigungen hinzunehmen hätten, ihre Funktionsfähigkeit müsse jedoch gewahrt bleiben (BT-

Drs. 17/6052, S 87). Auf dieser Grundlage vermag das Gericht dem Postulat auf Seite 2 des 

streitgegenständlichen Bescheides, die Verbotsschwelle sei im neuen § 17 Abs. 3 Satz 1 KrWG 

herabgesetzt, da wirtschaftliche Erwägungen dort ausdrücklich als Tatbestandsmerkmal ge-

nannt seien, nicht zu folgen. Denn vergleicht man die neue Rechtslage mit der vorherigen 

Rechtslage nach dem Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, wie sie im insoweit maßgeblichen Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Juni 2009 (Az. 7 C 16/08, zitiert nach juris) festge-

stellt wurde, so lässt sich eine Senkung der Schwelle nicht feststellen. Während das Bundes-

verwaltungsgericht es bereits ausreichen ließ, wenn eine gewerbliche Sammlung nach ihrer 

konkreten Ausgestaltung mehr als nur geringfügige Auswirkungen auf den öffentlich-rechtlichen 
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Entsorgungsträger nach sich zog (BVerwG a.a.O., RdNr. 34), so muss nun eine gewisse „Fühl-

barkeit“ stattdessen vorliegen. Nach Auffassung des Gerichts ist die Schwelle gegenüber der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts allenfalls gleich geblieben, jedoch keinesfalls 

herabgesetzt worden. Die Ausführungen in der Gesetzesbegründung, dass öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger „damit zwar Beeinträchtigungen hinzunehmen“ hätten, deuten nach Auffas-

sung des Gerichts eher dahin, dass insoweit die Schwelle leicht angehoben wurde.  

 

Letztlich kann dies aber dahingestellt bleiben. Denn weder der Beklagte noch der Beigeladene 

konnten im gerichtlichen Verfahren darlegen, dass die gewerbliche Sammlung der ARGE in der 

Vergangenheit oder Zukunft Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung des Beigeladenen hatte 

bzw. aller Voraussicht nach haben werde, die diesem die Erfüllung seiner Entsorgungspflichten 

zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen verhindert hätten bzw. verhindern würden. Uner-

heblich war insoweit auch, dass sich die Beteiligten nicht darauf verständigen konnten, welche 

Altpapiermengen die gewerbliche Sammlung in den vergangenen Jahren durchschnittlich erzielt 

hatte bzw. auf dieser Grundlage mit welchen Altpapiermengen die geplante kommunale Samm-

lung des Beigeladenen daher in Zukunft (bei einer Untersagung der gewerblichen Sammlung) 

rechnen könne. Denn bereits auf Grund der vom Beigeladenen vorgelegten Annahmen und Be-

rechnungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beibehaltung der gewerblichen 

Sammlung die Erfüllung der Entsorgungspflichten des Landkreises zu wirtschaftlich ausgewo-

genen Bedingungen in der Vergangenheit verhindert hat bzw. in der Zukunft verhindern wird. 

 

Zunächst ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im hier vorliegenden Fall des Landkreises 

**************************** eine Sondersituation vorliegt: Anders als in den meisten noch unter 

der Geltung des alten Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetzes entschiedenen Fällen und auch an-

ders als in dem soweit ersichtlich bislang einzigen auf der Rechtsgrundlage des neuen Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes vom VG Hamburg entschiedenen Fall (Urteil vom 9.8.2012, Az. 

4 K 1905/10, zitiert nach juris) existiert im Landkreis **************************** bereits über meh-

rere Jahre hinweg eine etablierte, flächendeckende haushaltsnahe Altpapiersammlung. Dem-

gegenüber handelte es sich in den meisten anderen Fällen jeweils um einen neu hinzukom-

menden gewerblichen Sammler, der auf ein bereits eingerichtetes, geplantes oder im Aufbau 

befindliches kommunales Sammelsystem traf. Auf Grund dieser Sondersituation sind nicht nur 

die Auswirkungen der gewerblichen Sammlung auf den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
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in Zukunft, also ab Beginn der geplanten kommunalen Sammlung am 1. Juli 2013, sondern 

auch die Auswirkungen in der Vergangenheit zu betrachten. 

 

Eine Verhinderung der Aufgabenerfüllung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu wirt-

schaftlich angemessenen Bedingungen wäre aus diesem Grunde dann gegeben, wenn diese 

Bedingungen in der Vergangenheit auf Grund des Auftauchens der gewerblichen Sammlung 

oder aus anderen Gründen ohne die Einnahmen aus der Altpapiersammlung nicht mehr gege-

ben waren. Entsprechendes konnte der Beigeladene aber nicht darlegen. Nach seinem eigenen 

Vortrag war zwar zu Beginn des Jahres 2009 im Landkreis eine Gebührenerhebung in Höhe 

von 17 % notwendig. Diese war aber nur zu 3,6 % den fehlenden Einnahmen aus der Altpapier-

sammlung geschuldet. Auch die für die Zukunft prognostizierten Auswirkungen einer Beibehal-

tung der gewerblichen Sammlung auf die Gebührenkalkulation führen zu keinem wesentlich an-

deren Ergebnis: Denn betrachtet man insoweit die vom Beigeladenen unterbreiteten Szenarien 

A (Untersagung der gewerblichen Sammlung, alleinige kommunale Sammlung) und B (Parallel-

sammlungen des Landkreises und der ARGE), so ergibt sich eine Auswirkung von 7,13 % auf 

die Müllgebühren. Die Auswirkungen auf die Müllgebühren liegen damit sowohl für die Vergan-

genheit als auch für die Zukunft in einem Bereich, der sich innerhalb der vom Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof in seiner ständigen Rechtsprechung in Abgabestreitigkeiten festgelegten 

Erheblichkeitsgrenze bzw. Toleranzschwelle von 10 bis 12 % bewegt (vgl. nur BayVGH, Urteil 

vom 14.11.2008, Az. 20 BV 08.1757, RdNr. 35, zitiert nach juris). Die Auswirkungen der ge-

werblichen Sammlung bewegen sich mit anderen Worten damit in einem Rahmen, in dem bei 

Müllgebühren angesichts der mit einer Kalkulation und der damit notwendigerweise verbunde-

nen Prognose immer verbundenen Unsicherheiten mit Abweichungen gerechnet werden muss. 

Von einer Verhinderung der Aufgabenerfüllung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu 

angemessenen wirtschaftlichen Bedingungen kann bei Gebührenänderungen in dieser Grö-

ßenordnung nicht gesprochen werden.  

 

Das Gericht folgt ausdrücklich auch nicht der Argumentation des VG Hamburg im genannten 

Urteil vom 9. August 2012: Das VG Hamburg hat die Verhinderung der Entsorgungspflichten zu 

wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen im Wesentlichen damit begründet, dass insoweit der 

Nachweis genüge, dass die untersagte gewerbliche Sammlung mit der ausgewogenen Aufga-

benerfüllung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers „systematisch unvereinbar“ sei 

(a.a.O., RdNr. 87). Eine monetäre Betrachtung der Auswirkungen der gewerblichen Sammlung 
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auf den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger hat das VG Hamburg dagegen nicht vorge-

nommen. Nach Auffassung der Kammer ist aber im Fall des § 17 Abs. 3 Satz 2, 1. Alternative 

KrWG auf Grund des Wortlauts der Bestimmung und der Betonung der „wirtschaftlich ausgewo-

genen Bedingungen“ eine Betrachtung der tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen uner-

lässlich. Aus diesem Grunde ist auch die Behauptung im streitgegenständlichen Bescheid 

falsch, der Wegfall der „einzigen Einnahmequelle“ führe automatisch zu wirtschaftlich unausge-

wogenen Bedingungen. Der Aspekt, dass eine gewerbliche Wertstoffsammlung eventuell „sys-

tematisch unvereinbar“ mit einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger betriebenen 

Sammlung sei, wäre nach Auffassung der Kammer eher unter das zweite Schutzgut des § 17 

Abs. 3 Satz 2 KrWG, die Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers, zu fassen. Für den vorliegenden Fall bleibt es jedoch an dem 

bereits oben gefundenen Ergebnis, dass der Beklagte und der Beigeladene sich jedenfalls nicht 

auf eine Verhinderung der Erfüllung der Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen 

Bedingungen berufen können. 

 

b) 

Allerdings liegt hier eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers dadurch vor, dass dessen Planungssicherheit und Organisationsverantwortung 

wesentlich beeinträchtigt ist (§ 17 Abs. 3 Satz 2, 2. Alternative KrWG). Denn es greift die ge-

setzliche Vermutung des § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG ein. Danach ist eine wesentliche Be-

einträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträgers insbesondere anzunehmen, wenn durch die gewerbliche Sammlung 

Abfälle erfasst werden, für die der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder der von diesem 

beauftragte Dritte eine haushaltsnahe oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung und Ver-

wertung der Abfälle durchführt. In der Zusammenschau mit Satz 4 des § 17 Abs. 3 KrWG zeigt 

sich, dass nicht nur die bereits durchgeführte, sondern auch eine konkret geplante Sammlung 

des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers insoweit ausreicht: Denn anders hätte die Nen-

nung der Nr. 1 in Satz 4 keinen Sinn und keinen Anwendungsbereich (Weidemann, AbfallR 

2012, 96, 100; Beckmann/Wübbenhorst, DVBl 2012, 1407, 1409). Der Beigeladene plant der-

zeit tatsächlich die Aufnahme einer eigenen kommunalen Altpapiersammlung zum 1. Juli 2013. 

Dies ist durch die zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung noch laufende Ausschreibung 

der insoweit notwendigen Verträge und die Änderung der Abfallwirtschaftssatzung des Land-
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kreises nachgewiesen. Damit liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 17 Abs. 3 Satz 3 

Nr. 1 KrWG vor.  

 

Die in dieser Bestimmung enthaltene gesetzliche Vermutung konnte auch nicht von der Klägerin 

widerlegt werden. Dass es sich bei Nr. 1 um eine nur widerlegliche gesetzliche Vermutungsre-

gelung handelt, ergibt sich einerseits bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung, andererseits ist 

dies auch europarechtlich geschuldet. Denn bei einem Entzug nur geringer Mengen durch die 

gewerbliche Sammlung kann von einer „wesentlichen“ Beeinträchtigung der Planungssicherheit 

und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers nicht mehr ge-

sprochen werden (Frenz, AbfallR 2012, 168, 171; Beckmann/Wübbenhorst, DVBl 2012, 1403, 

1409; Giesbert in: Beck´scher online Kommentar Umweltrecht, § 17 KrWG, RdNr. 48 a). Im vor-

liegenden Fall zielt die gewerbliche Sammlung auf die Erfassung des gesamten, bei den Privat-

haushalten im Landkreis **************************** anfallenden Altpapieraufkommens (vgl. zur 

Maßgeblichkeit des geplanten Umfangs einer gewerblichen Sammlung VG Hamburg, a.a.O., 

RdNr. 83). Nach eigenen Angaben der Klägerin und ihrer ARGE-Partnerin sammelten diese zu-

sammen in den letzten Jahren rund 7.000 t jährlich ein. Dem gegenüber stehen nach Angaben 

des Beklagten in den auf das Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz gestützten Bescheiden vom 25. 

Mai 2012 (dort Seite 2) rund 1.800 t pro Jahr, die über die Wertstoffhöfe der Beigeladenen ge-

sammelt wurden. Das in der Vergangenheit gesammelte Altpapiervolumen und damit auch die 

Menge, die die Klägerin und ihre ARGE-Partnerin in Zukunft einzusammeln gedenken, beläuft 

sich damit auf ca. das Vierfache von dem, was der Landkreis über die Wertstoffhöfe an Altpa-

pier einsammelt. Damit zielt die gewerbliche Sammlung jedenfalls nicht auf eine geringe Menge 

ab, so dass die gesetzliche Vermutungsregelung des § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG hier nicht 

widerlegt wurde. 

 

c) 

Der Beklagte kann nicht geltend machen, dass durch die gewerbliche Sammlung der ARGE die 

Gebührenstabilität gefährdet wäre und dadurch eine wesentliche Beeinträchtigung der Pla-

nungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

bestünde (§ 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KrWG).  

 

Dies ergibt sich zum einen daraus, dass Schutzgut dieser Ziffer des § 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG 

die Gebührenstabilität und nicht die Höhe der Gebühren ist. Der Gesetzgeber hatte bei der 
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Fassung dieser Ziffer offenbar den Fall idealtypisch vor Augen, dass ein gewerblicher Sammler 

im Gebiet eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers neu auftritt und dem öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger bei dessen Kalkulation bereits eingeplante Einnahmen aus der 

Sammlung und Verwertung von Wertstoffen „wegnimmt“ und damit die entsprechenden Ein-

nahmen streitig macht. In einem solchen Fall kann es idealtypischerweise zur Gefährdung der 

Gebührenstabilität kommen, nachdem insofern eine Unterdeckung entstehen kann, was eine 

Neukalkulation vor Ablauf des Kalkulationszeitraums mit einer entsprechenden Erhöhung erfor-

derlich machen kann. Der Auffassung der Klägerin, dass § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KrWG zukunfts-

gerichtet ist, ist daher grundsätzlich zuzustimmen. Im vorliegenden Fall wird bereits seit 2007 

der Großteil des im Landkreis anfallenden Altpapiers durch die gewerbliche Sammlung der 

ARGE erfasst. Hierauf hat sich offenbar auch der Landkreis bei der Kalkulation der Müllgebüh-

ren für den derzeit laufenden Kalkulationszeitraum von 2012 bis einschließlich 2015 (vgl. die 

Angaben in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht) eingestellt. Die Argu-

mentation des Beklagten und des Beigeladenen zielt im Wesentlichen darauf ab, dass durch die 

Einnahmen aus der Altpapiersammlung und Verwertung Müllgebühren gesenkt werden könn-

ten. Damit will die Beigeladene die Müllgebühren aber nicht stabil halten, sondern die Stabilität 

vielmehr nach unten hin auflösen. Darauf zielt aber § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KrWG nicht ab. 

 

Eine Berufung auf diese Bestimmung wäre allenfalls dann möglich, wenn der Beigeladene da-

hingehend argumentieren würde, dass er die erwarteten Einnahmen aus der Sammlung und 

Verwertung von Altpapier dafür benötigen würde, um eine konkret bereits anderweitig zu erwar-

tende Kostensteigerung, die zu einer entsprechenden Gebührenerhöhung führen würde, abzu-

fangen. Insofern ist jedoch festzuhalten, dass die Darlegungslast dafür, dass die gewerbliche 

Sammlung für eine bestimmte Gebührenerhöhung kausal wäre, der Beklagte trägt (Giesbert in: 

Beck´scher online Kommentar Umweltrecht, § 17 KrWG, RdNr. 48 b; Versteyl/Mann/Schome-

rus, KrWG, 3. Aufl., 2012, § 17, RdNr. 51; Frenz, AbfallR 2012, 168, 171). Diesen Anforderun-

gen entspricht der Vortrag des Beklagten und des Beigeladenen nicht. Der Beigeladene hat in-

soweit allein vorgetragen, dass ohne die Erlöse aus der Altpapierverwertung eine Gebührener-

höhung für den ab dem 1. Januar 2016 beginnenden Kalkulationszeitraum aller Voraussicht 

nach unumgänglich wäre. Er legt dabei eine jährliche Kostensteigerung von 1,5 % bezogen auf 

den gesamten Haushalt der Abfallwirtschaft zugrunde. Dieser Vortrag ist derart pauschal und 

allgemein gehalten, dass auch angesichts der Unwägbarkeiten (Entwicklung der Abfallmenge, 

Kostenentwicklung etc.) bis 2016 von einem Kausalitätsnachweis nicht auszugehen ist. 



-  31  - 

 

 

 

d) 

Es liegt jedoch eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisations-

verantwortung des Beigeladenen aus dem Grunde vor, dass bei Beibehaltung der gewerblichen 

Sammlung eine diskriminierungsfreie und transparente Vergabe von Entsorgungsleistungen im 

Wettbewerb erheblich erschwert wird (§ 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3, 1. Alternative KrWG). 

 

Ein Fall des Unterlaufens einer diskriminierungsfreien und transparenten Vergabe von Entsor-

gungsleistungen im Wettbewerb (2. Alternative des § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG) ist hier 

demgegenüber nicht gegeben: Denn diese Fallgruppe deckt den Fall ab, dass ein gewerblicher 

Sammler, nachdem er den Ausschreibungswettbewerb eines öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers um entsprechende Entsorgungsleistungen verloren hat, als gewerblicher Sammler 

mit einer Sammlung der entsprechenden Abfallfraktion beginnt (Queitsch, AbfallR 2012, 221, 

226; Frenz, AbfallR 2012, 168, 172; Giesbert in: Beck´scher online Kommentar Umweltrecht, 

§ 17 KrWG, RdNr. 48c). Ein derartiger Fall liegt hier zweifellos nicht vor. 

 

Würde die gewerbliche Sammlung der ARGE nicht wie im hier streitgegenständlichen Bescheid 

untersagt, so wäre insbesondere die in Los 2 der zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 

noch laufenden Ausschreibung des Beigeladenen ausgeschriebene Verwertung des gesammel-

ten Altpapiers unmöglich und damit auch im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG erheblich 

erschwert. Da nach der Konzeption des Beigeladenen die Erzielung von Einkünften durch die 

Sammlung und Verwertung von in Privathaushalten des Landkreises anfallenden Altpapier zur 

Quersubventionierung (chronisch) defizitärer Abfallfraktionen wie dem gemischten Hausmüll 

Hauptziel der gesamten laufenden Ausschreibung ist, wäre damit auch die Gesamtausschrei-

bung erheblich erschwert. Dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen:  

 

Maßgebliche Vergabevorschriften für die laufende Altpapierausschreibung des Beigeladenen 

sind nach § 4 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV) der zweite Abschnitt der Vergabe und Ver-

tragsordnung für Leistungen (VOL/A) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. November 

2009 (Bundesanzeiger Nr. 196 a vom 29.12.2009; Bundesanzeiger 2010 Seite 755), die soge-

nannten „EG-Paragraphen“ der VOL/A. Denn der Beigeladene ist öffentlicher Auftraggeber im 

Sinne von § 98 Nr. 1 GWB und die Auftragssumme liegt über dem Schwellenwert nach § 2 Nr. 2 

VgV von 200.000,00 EUR.  
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Würde die gewerbliche Sammlung nicht untersagt und damit wie von der Klägerin und ihrer 

ARGE-Partnerin beabsichtigt weitergeführt, so bestünden im Landkreis 

**************************** zwei parallele Altpapiersammlungen. Welcher Anteil des gesamten im 

Landkreis bei den Haushalten anfallenden Altpapiers auf die Sammlung des Beigeladenen und 

welcher auf die gewerbliche Sammlung der ARGE entfallen würde, wäre nicht vorhersehbar. 

Insbesondere sind die vom Beigeladenen im Szenario B angenommenen 20 % rein spekulativ. 

Wie der Beigeladene selbst ausführt, handelt es sich dabei um eine gegriffene Zahl, für die kei-

ne Richtigkeitsgewähr besteht. Letztlich gesteht dies auch die Klägerin zu, wenn sie auf Seite 4 

ihres Schriftsatzes vom 21. Januar 2013 ausführt, dieser Prozentsatz sei völlig beliebig. 

 

Für eine vergaberechtskonforme und damit diskriminierungsfreie und transparente Vergabe von 

Entsorgungsleistungen, insbesondere für die Ausschreibung der Verwertung des gesammelten 

Altpapiers (Los 2), ist die zu erwartende Menge des zu verwertenden Papiers aber essentiell: 

Denn bei der Menge des Altpapiers handelt es sich um einen Grundparameter für die Kalkulati-

on. Nur wenn die Größenordnung der zu verwertenden Menge bekannt ist, kann ein Bieter ent-

sprechende Angebote von Verwertungsfirmen einholen bzw. berechnen, wie viel es ihm (bei ei-

gener Verwertung) wert ist, hier den Auftrag zu erhalten und ein entsprechendes Preisangebot 

abzugeben. Entsprechend führt der IBR-online-Vergaberechtskommentar von Weyand 

(Weyand, Vergaberecht, Ziffer 112.24: Besondere Hinweise zur Ausschreibung von der PPK-

Fraktion, RdNr. 454/3) aus: „Können auf Grund der Rechtslage parallel zur Tätigkeit des Auf-

tragnehmers noch „gewerbliche“ Sammlungen stattfinden, bleiben wesentliche Mengenparame-

ter im Unklaren. Dadurch aber unterliegt die letztlich dem Auftrag zugrundeliegende Menge ei-

ner erheblichen Schwankungsbreite, da sich die einzusammelnde, zu transportierende und zu 

verwertende Gesamtmenge erheblich reduzieren kann, je nach Möglichkeit und Intensität einer 

parallel stattfindenden „gewerblichen“ Sammlung. Damit aber ist eine kaufmännisch vernünftige 

Kalkulation nicht möglich, da der Bieter die zukünftigen Mengen nicht im Voraus schätzen kann. 

Eine entsprechende Leistungsbeschreibung ist daher unzulässig (1. VK Sachsen, Beschluss 

vom 10.5.2011 – Az.: 1/SVK/009-11).“ 

 

Der genannten Entscheidung der Vergabekammer Sachsen lag ebenfalls eine Ausschreibung 

von Entsorgungsleistungen in Bezug auf die PPK-Fraktion zugrunde. In dem dortigen Los 3 

wurden Übernahme, Transport und Verwertung des gesammelten Altpapiers ausgeschrieben. 
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Die Vergabekammer Sachsen erkannte die Ausschreibung in Los 3 als vergaberechtswidrig, da 

im dortigen Fall gegenüber einem gewerblichen Sammler keine Untersagungsverfügung ausge-

sprochen worden und gegenüber einem anderen Sammler noch keine sofortige Vollziehung der 

Unterlassungsverfügung angeordnet worden sei. Die wesentlichen Mengenparameter würden 

im Unklaren bleiben, da im Zeitpunkt der Entscheidung der Vergabekammer der öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger keine Handhabe hätte, der dortigen Klägerin eine parallele Sam-

meltätigkeit zu untersagen. Dadurch unterliege letztlich die dem Auftrag zugrunde liegende 

Menge einer erheblichen Schwankungsbreite, da sich die einzusammelnde, zu transportierende 

und zu verwertende Gesamtmenge erheblich reduzieren könne, je nach Möglichkeit und Inten-

sität einer parallel stattfindenden gewerblichen Sammlung. Damit sei eine kaufmännisch ver-

nünftige Kalkulation nicht möglich, da der Bieter die zukünftigen Mengen nicht im Voraus schät-

zen könne. Selbst die in den Verdingungsunterlagen unterstellte „Prognosemenge“ sei letztlich 

auch keinesfalls als sichere Mindestmenge zu unterstellen. Letztlich sei die Leistungsbeschrei-

bung diesbezüglich nicht eindeutig und erschöpfend, so dass sie gegen § 8 Abs. 1 VOL/A EG 

verstoße.  

 

Nachdem der vorliegende Fall vergleichbar gelagert ist, würde eine Ausschreibung, die ohne 

die hier streitige Untersagungsverfügung erfolgt wäre, gegen § 8 Abs. 1 VOL/A EG verstoßen 

und damit vergaberechtswidrig sein.  

 

Dieses vergaberechtliche Problem ließe sich auch nicht durch die Angabe von Schwankungs-

breiten bezogen auf die zu verwertenden Altpapiermengen lösen. So hat das OLG München in 

einem Beschluss vom 6. August 2012 (Az. Verg 14/12, IBR 2013, 46) bei einer Rest- und 

Sperrmüllausschreibung Schwankungsbreiten von plus/minus 25 % als noch kalkulierbar ange-

sehen. Im vorliegenden Fall wären aber auch derartige Schwankungsbreiten rein spekulativ. 

Die tatsächliche Verteilung des Altpapieraufkommens auf die gewerbliche und auf die Land-

kreissammlung hinge letztlich allein vom Verhalten der Landkreisbürger ab, das zwar durch 

Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Beigeladenen und auch der ARGE beeinflusst werden 

könnte, letztlich jedoch auch von nicht kalkulierbaren Vorlieben und Bequemlichkeiten abhinge.  

 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssi-

cherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sin-

ne von § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG vorliegt (ebenso Queitsch, AbfallR 2012, 221, 226). 
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f) 

Die Klägerin kann sich auch nicht nach § 17 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 KrWG darauf berufen, dass 

die gewerbliche Sammlung der ARGE wesentlich leistungsfähiger ist als die geplante Samm-

lung des Beigeladenen. Nachdem im Falle einer größeren Leistungsfähigkeit im genannten 

Sinne nur die Ziffern 1 und 2 des § 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG nicht gelten, hier aber auch ein Fall 

des § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG vorliegt, würde dies ohnehin nichts daran ändern, dass der 

gewerblichen Sammlung überwiegende öffentliche Interessen nach Nr. 3 entgegenstehen.  

 

Ungeachtet dessen liegen die Voraussetzungen der Sätze 4 bis 6 nicht vor.  

 

Vorweg ist festzustellen, dass die Beweislast für eine größere Leistungsfähigkeit der gewerbli-

chen Sammlung bei der Klägerin liegt (BT-Drs. 17/1705; Petersen/Doumet/Stöhr, NVwZ 2012, 

521, 527; Queitsch AbfallR 2012, 221, 227). Dies ergibt sich nach dem Wortlaut der Bestim-

mung bereits aus den allgemeinen Grundsätzen zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. 

 

Tatsächlich stellt sich die gewerbliche Sammlung als ebenso leistungsfähig wie die geplante 

Sammlung des Beigeladenen dar. Insbesondere erfassen beide Sammlungen das gesamte 

Landkreisgebiet und auch der Abholturnus ist im Wesentlichen gleich (vierwöchig bzw. monat-

lich). Unter dem Gesichtspunkt der gemeinwohlorientierten Servicegerechtigkeit (§ 17 Abs. 3 

Satz 5 KrWG) ist danach kein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Sammlungen zu er-

kennen.  

 

Soweit die Klägerin sich schließlich auf die bei einer Verwertung des Altpapiers durch die ARGE 

bestehende Hochwertigkeit der Verwertung beruft, ist festzuhalten, dass die Behauptung der 

Klägerin, dass ein Auftragnehmer des Beigeladenen bei sinkenden Altpapierpreisen das Altpa-

pier verbrennen würde, angesichts der Vertragslaufzeit für das Verwertungslos (Los 2) bis Ende 

2014 (mit einem Jahr Option) vollkommen spekulativ ist. Derzeit liegen die Altpapierpreise 

schließlich auf einem Niveau, das solch ein Verhalten widersinnig erscheinen ließe. Auch die 

übrigen Argumente, mit denen die Klägerin eine wesentlich größere Leistungsfähigkeit der ge-

werblichen Sammlung bezüglich der Ziele der Kreislaufwirtschaft im Vergleich zur geplanten 

Sammlung des Beigeladenen zu begründen sucht, vermögen nicht zu überzeugen. Im Ergebnis 

lässt sich zusammenfassen, dass die Klägerin nicht darlegen konnte, dass die Sammlung der 
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ARGE im Sinne von § 17 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 KrWG wesentlich leistungsfähiger wäre als die 

geplante Sammlung des Landkreises. Dies geht nach den allgemeinen Grundsätzen der Be-

weislastverteilung hier zu ihren Lasten. 

 

g)  

Die Einhaltung der in § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG genannten Voraussetzungen ist im vorlie-

genden Fall auch anders nicht zu gewährleisten. Der Bundesgesetzgeber hat durch die Auf-

nahme des Rechtsguts der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers in § 17 Abs. 3 KrWG zum Ausdruck gebracht, dass dieser auf 

Grund seiner Organisationsverantwortung befugt ist, zu entscheiden, dass er eine bisher nicht 

von ihm betriebene Sammlung einer bestimmten Abfallfraktion neu aufnehmen will. Diese Ent-

scheidung ist, wie oben gezeigt wurde, bei einer Beibehaltung der gewerblichen Sammlung der 

ARGE im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 3 Nrn. 1 und 3 KrWG wesentlich beeinträchtigt. Eine Mög-

lichkeit, diese Beeinträchtigung anders als durch eine Untersagung der gewerblichen Samm-

lung zu beseitigen, ist nicht ersichtlich und wird auch von der Klägerin nicht vorgetragen. Die 

Voraussetzungen für eine (gebundene) Untersagung der gewerblichen Sammlung nach § 18 

Abs. 5 Satz 2 KrWG liegen daher vor. 

 

h) 

Die streitgegenständliche Untersagungsverfügung widerspricht auch nicht dem in § 18 Abs. 7 

KrWG normierten Vertrauensschutzgrundsatz.  

 

Zunächst ist festzuhalten, dass über § 18 Abs. 7 KrWG hinaus ein Vertrauensschutz der Kläge-

rin nicht aus dem Eckpunktepapier vom 12./4. April 2006 zwischen dem Beigeladenen und der 

ARGE abgeleitet werden kann. Dafür spricht bereits, dass das Eckpunktepapier allein der Absi-

cherung der Interessen des Landkreises und der ARGE hinsichtlich der gewerblichen Altpapier-

sammlung in den Jahren 2007 bis 2009 diente. Mit Ablauf dieses Zeitraums entfaltete das Eck-

punktepapier daher keine Wirkungen mehr. Daran ändert es auch nichts, dass die ARGE ein-

seitig erklärte, dass sie die gewerbliche Sammlung über das Ende des Jahres 2009 hinaus bis 

auf weiteres fortführen werde. Denn der Beigeladene hat insoweit über das bloße Tolerieren der 

gewerblichen Sammlung hinaus keinen Rechtsschein gesetzt, der ein schutzwürdiges Vertrau-

en hätte begründen können. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass in Ziffer 5, zweiter Absatz 

des Eckpunktepapiers ausdrücklich ein Prüfungsvorbehalt des Landkreises geregelt ist, „soweit 
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sich die Rahmenbedingungen oder Entscheidungsgrundlagen ändern“. Zu den Entscheidungs-

grundlagen gehörten insbesondere auch die rechtlichen Grundlagen einer etwaigen Untersa-

gungsverfügung. Spätestens mit der Verabschiedung der Neuregelung des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes haben sich daher auch in diesem Sinne die Entscheidungsgrundlagen geän-

dert. Eine Bindung des Beigeladenen an das Eckpunktepapier ist spätestens in diesem Zeit-

punkt entfallen. 

 

Der Vertrauensschutz nach § 18 Abs. 7 KrWG scheidet ungeachtet der Voraussetzungen der 

Bestimmung nach der Kommentarliteratur (Giesbert in: Beck´scher online Kommentar Umwelt-

recht, § 18 KrWG, RdNr. 20; Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, 3. Aufl., 2012, § 18 RdNr. 20) 

im Falle der gebundenen Untersagungsverfügung nach Absatz 5 Satz 2 bereits von vorneherein 

aus. Danach sei die Bestimmung allein auf die Ermessenstatbestände des § 18 Abs. 5 Satz 1 

und Abs. 6 KrWG anzuwenden. Eine Begründung hierfür wird in der Kommentarliteratur zwar 

nicht gegeben, als Grund wird aber offenbar die gebundene Struktur der Entscheidung nach 

§ 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG gesehen, die eine Berücksichtigung des Vertrauensschutzes anders 

als eine Ermessensregelung nur schwer zulässt. 

 

Ungeachtet dessen, ob § 18 Abs. 7 KrWG auf den vorliegenden Fall überhaupt anwendbar ist 

und ungeachtet der Frage, ob seine Voraussetzungen überhaupt hier erfüllt sind, wurde die Be-

stimmung durch den streitgegenständlichen Bescheid jedenfalls nicht verletzt. Denn § 18 Abs. 7 

KrWG verlangt allein die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, insbesondere 

eines schutzwürdigen Vertrauens des Trägers der Sammlung auf ihre weitere Durchführung. 

Hier stellt sich bereits die Frage, ob die Klägerin angesichts der Tatsache, dass die dem Eck-

punktepapier zugrundeliegende Frist bereits seit Ende 2009 abgelaufen ist und der Landkreis 

seit diesem Zeitpunkt kein Verhalten gezeigt hat, das einen Vertrauenstatbestand hätte begrün-

den können, die Klägerin und ihre ARGE-Partnerin nicht bereits mit einer Untersagung ihrer 

gewerblichen Sammlung durch den Beklagten rechnen mussten. Aber jedenfalls hat der Be-

klagte der Beachtenspflicht ausreichend Rechnung getragen, indem er eine Übergangsfrist bis 

zum 30. Juni 2013 (also gerechnet von den ersten Untersagungsbescheiden vom 25.5.2012 

von mehr als einem Jahr) vorgesehen hat. Diese Frist ist ausreichend dafür, dass die Klägerin 

sich auf das Ende der gewerblichen Sammlung einstellen und die insoweit notwendigen betrieb-

lichen Vorkehrungen treffen konnte. 
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An diesem Ergebnis ändern auch die Ausführungen des Bayerischen Staatsministeriums für 

Umwelt und Gesundheit im von der Klägerin angeführten Ministerialschreiben vom 4. Dezember 

2012 (Az. 82a-U8705.2-2012/17-8) nichts. Denn zum einen befasst sich dieses Schreiben mit 

der hier nicht streitgegenständlichen Sammlung von Abfällen durch die Gestellung von Contai-

nern bei einzelnen privaten Haushalten (vgl. S. 2 sowie Betreff des MS). Zum anderen stehen 

seine Aussagen auch nicht im Widerspruch zur Untersagung der hier vorliegenden gewerbli-

chen Sammlung und zum vorliegenden Urteil: Denn unter Ziff. 3.2 wird dort folgendes ausge-

führt: 

 

„Derartige Sammlungen werden in der Regel die Funktionsfähigkeit des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers nicht gefährden, wenn sie nicht flächendeckend, son-

dern auf individuelle Anfrage eines privaten Haushalts durchgeführt werden. (…) Unter 

Heranziehung des in § 18 Abs. 7 KrwG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens 

des Vertrauensschutzes wird man insbesondere dann eine Gefährdung der Funktions-

fähigkeit der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung durch gewerbliche Abfallsammlun-

gen in Form der Gestellung einzelner Container nicht annehmen können, wenn die ent-

sorgungspflichtige Körperschaft solche auch bisher schon üblichen Handlungsweisen in 

der Vergangenheit unbeanstandet gelassen oder die Annahme größerer Mengen von 

Abfällen zur Verwertung auf ihren Wertstoffhöfen abgelehnt hat. Die (…) austarierte Re-

gelung der gewerblichen Sammlung im neuen § 17 KrWG gibt der entsorgungspflichti-

gen Körperschaft kein voraussetzungsloses Vetorecht gegen jede gewerbliche Samm-

lung von Abfällen zur Verwertung aus privaten Haushalten.“ (Hervorhebung durch das 

Gericht) 

 

Bei der gewerblichen Sammlung der ARGE handelt es sich schon um eine nicht nur auf indivi-

duelle Anfrage, sondern flächendeckend angebotene Sammlung. Daneben wird auch in dieser 

Passage des Ministerialschreibens wiederum auf die Gestellung einzelner Container, um die es 

hier gerade nicht geht, abgestellt. Und schließlich kann keine Rede davon sein, dass die streit-

gegenständliche Untersagung von dem Beklagten als Umsetzung eines voraussetzungslosen 

Vetorechts des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers verstanden und umgesetzt wurde. 

 

Nachdem der streitgegenständliche Bescheid vom 6. September 2012 mithin rechtmäßig ist, ist 

die Klage als unbegründet abzuweisen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, 
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außergerichtliche Kosten des Beigeladenen sind nach dem Maßstab des § 162 Abs. 3 VwGO 

nicht als erstattungsfähig festzusetzen. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt 

aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708, 711 ZPO. 

 

Angesichts der Tatsache, dass es sich bei dem vorliegenden Streitfall um einen der ersten von 

einem erstinstanzlichen Verwaltungsgericht in Deutschland entschiedenen Fall bezüglich der 

Untersagung einer flächendeckenden gewerblichen Altpapiersammlung handelt und diese 

Problematik bundesweit auftritt, liegt eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache im Sinne 

des § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO vor. Das Gericht hat daher nach § 124 a Abs. 1 VwGO die Beru-

fung zugelassen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich einzulegen; sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
 
Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom Vor-
sitzenden des Senats verlängert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag ent-
halten sowie die im Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung (Berufungsgründe). Man-
gelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung unzulässig. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
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Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Berufungsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 

gez.:      gez.:     gez.: 

Kohler      Klinke     Dr. Stadler 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt. 

 

 

Der festgesetzte Streitwert ergibt sich aus Ziffer 2.4.2 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit (Untersagungsverfügung). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
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Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 

gez.:      gez.:     gez.: 

Kohler      Klinke     Dr. Stadler 

 

 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 12.01588 

Sachgebiets-Nr.: 01022 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§§ 17, 18 KrWG 

Art. 106 Abs. 2 AEUV 

 

Hauptpunkte: 

 

Untersagung gewerblicher Altpapiersammlung 

Wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des 

ÖRE nach § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 und 3 KrWG 

keine Verhinderung der Aufgabenerfüllung zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen (§ 17 

Abs. 3 Satz 2, 1. Alt. KrWG) 

keine Gefährdung der Gebührenstabilität (§ 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KrWG) 

kein Verstoß von §§ 17, 18 KrWG gegen europäisches Primärrecht 

 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 11. Kammer vom 23. Januar 2013 
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