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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*********** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
****************************** 
 - Klägerin - 
 

gegen 
 
Stadt ***** 
Ordnungsamt 
********************************* 
 - Beklagte - 
beigeladen: 
***************************** 
vertreten durch die Geschäftsführer 
******************************* 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwältin ******************** 
****************************** 
 

wegen 
 
Abfallbeseitigungsrechts 
 
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 3. Juli 2013 

am 3. Juli 2013 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

1. Der Bescheid der Beklagten vom 18. Oktober 2012 wird auf-

gehoben. 

 

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

Außergerichtliche Kosten der Beigeladenen werden nicht er-

stattet. 

 

3. Das Urteil ist in Ziff. 2 vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hin-

terlegung in Höhe der festgesetzten Kosten abwenden, 

wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Untersagung der gewerblichen Sammlung von Altkleidern 

und -schuhen im Stadtgebiet von *****. 

 

Mit am 29. August 2012 bei der Beklagten eingegangenen Schreiben vom 27. August 2012 

zeigte die Klägerin gemäß § 72 Abs. 2 i.V.m. § 18 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ei-

ne gewerbliche Sammlung von Altkleidern und Altschuhen im Stadtgebiet von ***** an. In der 

Anzeige wurde zur Sammlung ausgeführt, dass die Sammlung flächendeckend mit Containern 

erfolgen solle. Die Sammlung finde wöchentlich statt und werde unbefristet ausgeübt. Als mo-

natliche Sammelmenge wurden drei Tonnen angegeben. Das Amt für Umwelt, Ordnung und 
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Verbraucherschutz der Beklagten forderte das Sachgebiet Abfallrecht der Beklagten mit Schrei-

ben vom 1. Oktober 2012 zur Stellungnahme dazu auf, ob aus deren Sicht als betroffener öf-

fentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (im Folgenden: ÖRE) der angezeigten Sammlung über-

wiegende öffentliche Interessen entgegenstünden.  

 

Das Sachgebiet Abfallrecht teilte mit Schreiben vom 8. Oktober 2012 mit, dass der angezeigten 

Altkleidersammlung überwiegende öffentliche Interessen entgegenstünden. Das Vergabever-

fahren aus dem Jahr 2010 würde unterlaufen. Es bestünde bereits eine flächendeckende ge-

trennte Sammlung im Stadtgebiet (******************************, Freie Wohlfahrtsverbände). Eine 

wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des 

ÖRE liege vor. Die Firma sei bereits vor dem 1. Juni 2012 im Stadtgebiet tätig gewesen 

(********** **************; ****************). Die Firma sei aufgefordert worden, den ohne Erlaubnis 

aufgestellten Container abzuziehen, was dann auch erfolgt sei.  

 

Mit Bescheid vom 18. Oktober 2012 untersagte die Beklagte der Klägerin die Durchführung der 

mit Schreiben vom 27. August 2012 angezeigten gewerblichen Sammlung von Altkleidern und 

Altschuhen im Stadtgebiet ***** (Ziffer 1). In Ziffer 2 des Bescheides wurde festgelegt, dass die 

Klägerin die Kosten des Verfahrens zu tragen habe, es ergehe ein gesonderter Kostenbe-

scheid. In der Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass nach Mitteilung des ÖRE 

der angezeigten Sammlung überwiegende öffentliche Interessen entgegenstünden. Im Stadt-

gebiet ***** bestünde bereits eine flächendeckende getrennte Sammlung von Altkleidern und 

Schuhen, welche im Jahr 2010 im Ausschreibungsverfahren vergeben worden sei. Durch die 

von der Klägerin geplante Sammlung würde das Ergebnis dieses Ausschreibungsverfahrens 

unterlaufen, was eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisations-

verantwortung des ÖRE bedeuten würde. Die angezeigte gewerbliche Sammlung sei daher zu 

untersagen. Nach § 18 Abs. 1 KrWG sei eine gewerbliche Sammlung spätestens drei Monate 

vor ihrer geplanten Aufnahme der zuständigen Behörde unter Beifügung der in § 18 Abs. 2 

KrWG genannten Angaben anzuzeigen. Die Untersagung der Sammlung erfolge daher recht-

zeitig vor ihrer Aufnahme. Ein schutzwürdiges Vertrauen der Klägerin in eine bereits vor dem 1. 

Juni 2012 durchgeführte Sammlung könne entsprechend § 18 Abs. 7 KrWG nicht anerkannt 

werden. Bereits nach § 13 Abs. 3 Ziffer 3 des bis 31. Mai 2012 gültigen KrW-/AbfG habe die 

Überlassungspflicht an den ÖRE nicht für Abfälle bestanden, die durch gewerbliche Sammlung 

einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt würden, soweit dies dem ÖRE 
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nachgewiesen werde und nicht überwiegende öffentlichen Interessen entgegenstünden. Vom 

ÖRE sei mitgeteilt worden, dass seitens der Klägerin vor dem 1. Juni 2012 zwar zwei Sammel-

container im Stadtgebiet ***** aufgestellt worden seien. Der Aufstellung sei jedoch seitens des 

ÖRE nicht zugestimmt worden. Auch die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der Ab-

fälle sei nicht nachgewiesen bzw. sei nicht geprüft worden, ob überwiegende öffentliche Inte-

ressen entgegenstünden. Nach Aufforderung durch den ÖRE seien diese Container durch die 

Klägerin wieder entfernt worden. Hinsichtlich der Kostenentscheidung wurde ausgeführt, dass 

eine Änderung des Kostenverzeichnisses bezüglich des zum 1. Juni 2012 in Kraft getretenen 

KrWG noch nicht erfolgt sei. Daher würden die zu erhebenden Kosten nachträglich festgesetzt. 

Der Bescheid, der mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehen war, wurde 

der Klägerin mit Einwurfeinschreiben, das am 19. Oktober 2012 zur Post gegeben wurde, zuge-

stellt. 

 

Mit am 6. November 2012 beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach eingegangenem Te-

lefax vom 4. November 2012 erhob die Klägerin die vorliegende Klage. Zur Begründung führte 

sie im Wesentlichen aus, dass sie im Stadtgebiet ***** bereits seit 2006 Alttextilien sammle. Auf 

Grund des neuen KrWG sei die gewerbliche Sammlung mit Schreiben vom 27. August 2012 im 

Stadtgebiet ***** angezeigt worden. Der Untersagungsbescheid sei rechtswidrig. Er sei bereits 

formell rechtswidrig ergangen, da das vorgesehene Verfahren, die Anhörung nach § 28 Abs. 1 

BayVwVfG nicht vor Erlass des Bescheides durchgeführt worden sei. Ermächtigungsgrundlage 

für die Untersagungsverfügung sei § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG. Die Beklagte stütze ihre Entschei-

dung zu Ziffer 1 des streitgegenständlichen Bescheids darauf, dass der Klägerin kein schutz-

würdiges Vertrauen in eine bereits vor dem 1. Juni 2012 durchgeführte Sammlung entspre-

chend § 18 Abs. 7 KrWG zuerkannt werden könne. Die Beklagte übersehe, dass § 18 Abs. 7 

KrWG keinen Untersagungsgrund, sondern vielmehr eine Sonderregelung zu Gunsten der vor 

dem 1. Juni 2012 bestehenden Sammlungen sei. Der Beklagten fehle der Untersagungsgrund, 

weshalb sie versucht habe, § 18 Abs. 7 KrWG als Untersagungsgrund heranzuziehen. Tatsäch-

lich könne sich die Klägerin nach dieser Bestimmung aber auf Bestandsschutz berufen. Sie ha-

be Sammlungen von Alttextilien bereits vor dem 1. Juni 2012 durchgeführt, wie die Beklagte 

selbst vortrage. Die Beklagte habe somit Kenntnis von den Sammlungen der Klägerin gehabt. 

Gemäß § 21 KrW-/AbfG hätte die Beklagte eine Anordnung treffen und die Klägerin auffordern 

können, den Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zu führen. Dies ha-

be die Beklagte jedoch unterlassen, da sie keine Notwendigkeit einer Nachweisführung durch 
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die Klägerin gemäß § 13 Abs. 3 Ziffer 3 KrW-/AbfG gesehen habe. Die Kostenentscheidung in 

Ziffer 2 sei bereits wegen der fehlenden Ermächtigungsgrundlage rechtswidrig. 

 

Die Klägerin beantragt: 

 

Der Bescheid der Beklagten vom 18. Oktober 2012 wird aufgehoben. 

 

Die Beklagte beantragt 

 

Klageabweisung. 

 

Zur Begründung führte sie mit Schriftsatz vom 27. Dezember 2012 aus, dass die Untersagung 

der Sammlung nicht auf Grund des § 18 Abs. 7 KrWG, sondern auf Grund § 17 Abs. 3 KrWG 

erfolgt sei. Es wurde auf ein beigefügtes Ministerialschreiben des Bayerischen Staatsministeri-

ums für Umwelt und Gesundheit vom 29. Mai 2012 (Az. **********************) Bezug genommen. 

Die Anhörung des ÖRE habe ergeben, dass bei Zulassung der angezeigten Sammlung das im 

Jahr 2010 durchgeführte Bieterverfahren unterlaufen werde und es somit zu einer wesentlichen 

Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des ÖRE komme. 

Die Voraussetzungen für eine Untersagung seien damit gegeben gewesen. Bei der Untersa-

gung bestehe kein Ermessensspielraum für die Beklagte. Nach Art. 28 Abs. 2 BayVwVfG könne 

von der Anhörung abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht 

geboten sei. Bei den Unterziffern 1 bis 5 des Art. 28 Abs. 2 BayVwVfG angeführten Gründen für 

einen Verzicht auf eine Anhörung handele es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 

Wegen des fehlenden Ermessensspielraums sei daher zu Recht von einer vorherigen Anhörung 

abgesehen worden. Hinsichtlich des geltend gemachten Vertrauensschutzes nach § 18 Abs. 7 

KrWG werde mitgeteilt, dass die Klägerin durch die Bezugnahme auf die Übergangsvorschrift 

des § 72 Abs. 2 KrWG in der Anzeige mitgeteilt habe, dass die Sammlung bereits vor dem 1. 

Juni 2012 bestanden habe. Eine Auflistung eventuell bereits aufgestellter Sammelcontainer 

bzw. sonstige Angaben über den Umfang der bereits durchgeführten Sammlung hätten der An-

zeige nicht beigelegen. Vom ÖRE sei mitgeteilt worden, dass vor dem 1. Juni 2012 zwei Sam-

melcontainer der Klägerin aufgestellt worden seien. Die Klägerin sei durch den ÖRE aufgefor-

dert worden, die ohne Erlaubnis aufgestellten Container wieder zu entfernen. In einem solchen 

Fall könne aus Sicht der Beklagten nicht von einer bereits vor dem 1. Juni 2012 bestehenden 
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Sammlung ausgegangen werden, in deren Fortführung ein schutzwürdiges Vertrauen im Sinne 

des § 18 Abs. 7 KrWG bestehe, zumal im Schreiben der Klägerin vom 27. August 2012 eine 

flächendeckende Sammlung im Stadtgebiet ***** angezeigt worden sei. Mittlerweile sei vom 

ÖRE mitgeteilt worden, dass offenbar ein weiterer Sammelcontainer im Stadtgebiet ***** aufge-

stellt worden sei. Auch hier habe der ÖRE mit Schreiben vom 5. Juni 2012 die Entfernung des 

Containers gefordert. Ob dieser Container ebenfalls vor dem 1. Juni 2012 aufgestellt worden 

sei, sei nicht bekannt. Weitere Sammelcontainer der Klägerin seien nicht bekannt. Die unter Nr. 

2 des angefochtenen Bescheids getroffene Kostenentscheidung beruhe auf Art. 1, 2 und 6 des 

Kostengesetzes. Es sei lediglich auf eine Festsetzung der Kostenhöhe bisher verzichtet wor-

den.  

 

Mit Schreiben vom 9. Januar 2013 wies das Gericht darauf hin, dass Rechtsgrundlage der 

streitgegenständlichen Untersagungsverfügung § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG sein dürfte. Die Be-

klagte wurde aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, worin die wesentliche Beeinträchtigung 

der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung der Beklagten liege, insbesondere in-

wiefern der 2010 nach Durchführung einer Ausschreibung geschlossene Vertrag bei Durchfüh-

rung der von der Klägerin angezeigten Sammlung unterlaufen wurde. Der Vertragsinhalt sei 

darzulegen. 

 

Die Beklagte nahm hierzu mit Schriftsatz vom 12. Februar 2013 dahingehend Stellung, dass die 

Sammlung von Alttextilien nach einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Ansbach im Jahr 2002 

(Az. AN 10 K 01.00770) neu geregelt worden sei. Seitdem würden den Gleichbehandlungs-

grundsatz berücksichtigend in einem Vergabewettbewerb für einen bestimmten Zeitraum 

60 Standplätze für Altkleidercontainer flächendeckend im gesamten Stadtgebiet ***** vergeben 

und somit allen interessierten Firmen die Möglichkeit gegeben, ein Angebot abzugeben. Die 

Standplätze seien so ausgewählt, dass eine flächendeckende Sammlung gewährleistet sei 

(ca. 1.600 Einwohner/Container). Damit habe die Beklagte seit 2002 ein sonstiges hochwertiges 

Erfassungs- und Verwertungssystem für Altkleider nach § 17 Abs. 3 Nr. 1 KrWG eingerichtet. 

Parallel werde mit gemeinnützigen Sammlern seit Jahren eine Containersammlung und haus-

haltsnahe Straßensammlung durchgeführt. Die Systeme ergänzten sich optimal, da durch die 

Straßensammlung ein hoher Service durch die Abholung gewährleistet sei, durch die ständige 

Containersammlung Abfallerzeuger jederzeit anfallende Wertstoffe einer Verwertung zuführen 

könnten und hochwertige Ware im Sinne der fünfstufigen Abfallhierarchie einer unmittelbaren 
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Weiterverwendung vor Ort durch den Gebrauchtwarenhof zugeführt werde. Im für den aktuellen 

Zeitraum 2011 bis 2013 durchgeführten Vergabewettbewerb habe die Firma 

*****************************, ******, den Zuschlag für die Entsorgungsleistung erhalten, da sie un-

ter sieben Bietern den höchsten Preis geboten habe. Es sei ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 

über die Sondernutzung von öffentlichen Flächen für die Aufstellung von Altkleidercontainern 

abgeschlossen worden. Er beinhalte eine allgemeine Verlängerungsoption bis Ende 2014. Von 

den insgesamt 36.000,00 EUR, die die ***** entsprechend § 4 des Vertrages entrichte, würden 

15.000,00 EUR für die Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsgrundes abgeführt, 

21.000,00 EUR verblieben im Gebührenhaushalt des ÖRE. Die Klägerin habe an dem Verga-

bewettbewerb im Jahr 2010 und auch in früheren Jahren nicht teilgenommen. Sollten nun wei-

tere Firmen außerhalb des Vergabewettbewerbs eine gewerbliche Sammlung von Alttextilien 

durchführen, würde der Träger der vergebenen Entsorgungsleistung diese wohl nicht mehr zu 

den momentanen Konditionen aufrechterhalten können, was einen Einnahmeverlust für den 

ÖRE von bis zu 21.000,00 EUR im Jahr bedeuten würde. Dieser Einnahmeverlust müsse in die 

Gebührenkalkulation des ÖRE einfließen, so dass der Zulassung weiterer gewerblicher Samm-

lungen auch bezüglich der Gebührenstabilität überwiegende öffentliche Interessen entspre-

chend § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KrWG entgegenstünden. Im Ergebnis würde das 2010 durchge-

führte Vergabeverfahren unterlaufen. Entsprechend § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. KrWG seien auch 

vertraglich gebundene Auftragnehmer des ÖRE vor der Konkurrenz durch gewerbliche Samm-

ler besonders geschützt. Bei Zulassung weiterer gewerblicher Sammlungen wäre zukünftig die 

Vergabe der Entsorgungsdienstleistung von Alttextilien im Stadtgebiet ***** nicht mehr möglich, 

da für die gewerblichen Sammler unkalkulierbare Risiken bestünden, da keine verlässliche 

Mengenkalkulation möglich sei. Dem ÖRE würde damit in Zukunft die diskriminierungsfreie und 

transparente Vergabe dieser Entsorgungsleistungen erheblich erschwert, aus hiesiger Sicht 

unmöglich gemacht. Auf den Inhalt des beigefügten Vertrags wird Bezug genommen. 

 

Mit Beschluss des Berichterstatters vom 13. März 2013 wurde die ************************* **** 

******, gemäß § 65 Abs. 2 VwGO zum Verfahren beigeladen. Die Beigeladene nahm mit Schrift-

satz vom 20. Juni 2013 zum Verfahren im Wesentlichen dahingehend Stellung, dass die Klage 

unbegründet sei, der streitgegenständliche Bescheid sei rechtmäßig und finde insbesondere 

seine Rechtsgrundlage in § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG. Die Untersagung könne hier bereits auf § 

18 Abs. 5 Satz 2 1. Alternative KrWG gestützt werden, da Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 

der Geschäftsführung der Klägerin bestünden (wurde weiter ausgeführt). Daneben sei als 
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Rechtsgrundlage die zweite Alternative des § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG heranzuziehen. Der 

Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung sei von der Klägerin nicht er-

bracht (wurde weiter ausgeführt). Schließlich stünden der gewerblichen Sammlung auch über-

wiegende öffentliche Interessen entgegen, § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG. Geschützt sei nach 

§ 17 Abs. 3 KrWG nicht nur die Funktionsfähigkeit des ÖRE, sondern auch die des von diesem 

beauftragten Dritten, hier also der Beigeladenen. Die Beigeladene führe eine haushaltsnahe 

und damit hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung von Alttextilien durch. Die Klägerin 

sei im Vergleich zur Beigeladenen auch nicht als leistungsfähigerer Sammler im Sinne des § 17 

Abs. 3 Satz 3 KrWG anzusehen. 

Die Sammlung der Klägerin führe zu einer Gefährdung der Stabilität der Gebühren. Auf Grund 

der parallel stattfindenden Sammlung von Altkleidern entstünden bei der Beigeladenen erhebli-

che unkalkulierbare Schwankungsbreiten bezüglich der Gesamtmenge an Alttextilien. Der Ver-

trag habe zwar keinerlei Mengenangaben und schon gar keine Mengengarantien enthalten. Das 

Angebot würde auf Grund des neuerdings zunehmenden Wildwuchses von illegal aufgestellten 

Containern wesentlich höher ausfallen. Dementsprechend könnten in Zukunft die vertraglichen 

Konditionen, insbesondere die Höhe des zu zahlenden Geldes, nicht mehr aufrechterhalten 

werden, was einen erheblichen Einnahmeverlust zur Folge habe. Dieser müsse in die Gebüh-

renkalkulation des ÖRE einfließen, da ein nicht unerheblicher Teil des bisher gezahlten Entgelts 

(21.000,00 EUR) der Stabilisierung der Abfallgebühren zu Gute komme. 

Daneben werde das durchgeführte Vergabeverfahren unterlaufen. Bei dem im Jahr 2010 von 

der Beklagten durchgeführten Vergabeverfahren habe es sich um ein wettbewerbsrechtlich 

ordnungsgemäßes Verfahren gehandelt (wird im Einzelnen ausgeführt). Zwar habe das durch-

geführte Vergabeverfahren vordergründig „nur“ straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse 

betroffen, während § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG von der Vergabe von Entsorgungsleistungen 

spreche. Die Interessenlage der Vertragsparteien und die abfallrechtliche Rechtslage sprächen 

jedoch dafür, dass auch die Beförderung und Verwertung der Alttextilien als Leistungen er-

bracht werden sollen, auch wenn entsprechende Pflichten der Vertragspartner nicht ausdrück-

lich auferlegt würden (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 7.3.2012, Az. VII-Verg 78/11). Denn 

gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG entfalle die Überlassungspflicht für Abfälle, die durch 

gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt wür-

den. Folge dessen sei, dass die Entsorgungspflichten des ÖRE aus § 20 Abs. 1 Satz 1 KrWG in 

Bezug auf die durch den gewerblichen Sammler gesammelten Abfälle entfallen. Im Ergebnis sei 

daher § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG auf den durchgeführten Vergabewettbewerb für die Ertei-
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lung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen zum Aufstellen von Sammelcontai-

nern zumindest analog anzuwenden. Hinzu komme, dass die Beigeladene bereits Mengenver-

luste auf Grund der Sammlungen durch gemeinnützige Organisationen hinnehmen müsse, da 

diese nicht untersagt werden könnten. Dies sei zu berücksichtigen, da nach § 17 Abs. 3 Satz 1 

KrWG bei der Frage der Gefährdung der Funktionsfähigkeit und Organisationsverantwortung 

des ÖRE die betreffende Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im Zusammenwir-

ken mit anderen Sammlungen, zu bewerten sei. Im Rahmen dieser Gesamtschau seien schließ-

lich auch noch die Sammlungen durch weitere gewerbliche Sammler miteinzubeziehen. Es sei 

daher auch unerheblich, dass lediglich die Aufstellung von Sammelcontainern im öffentlichen 

Straßenraum vergeben worden sei. Einerseits umfasse der Ausschreibungswettbewerb auch 

generell die Vergabe von Entsorgungsleistungen im gesamten Stadtgebiet. Auf der anderen 

Seite seien sämtliche auf eine Abfallfraktion entfallenden und konkurrierenden Sammlungen in 

einer Gesamtschau zu betrachten. So sei für das Vorliegen einer Beeinträchtigung der Pla-

nungssicherheit und Organisationsverantwortung unerheblich, ob die konkurrierende Sammlung 

auf privaten Flächen stattfinde oder mittels Straßensammlung. Ein spürbarer Mengenverlust tre-

te auch durch solche Sammlungen ein. 

Daneben werde durch das Vorgehen der Klägerin auch die zukünftige Vergabe von Entsor-

gungsleistungen im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG erheblich erschwert. Die Beklagte 

sei nach Auslaufen des mit der Beigeladenen geschlossenen Vertrags zu einer erneuten 

Vergabe verpflichtet (wird ausgeführt). Die Beklagte könne die Entsorgungsleistungen nicht 

mehr „aus einer Hand“ ausschreiben, da keine Möglichkeit bestünde, trotz dieses Ausschrei-

bungswettbewerbs andere gewerbliche Sammler an der konkurrierenden Sammlung zu hin-

dern. Auf Grund der parallel stattfindenden Sammlung entstehe zudem eine unkalkulierbare 

Schwankungsbreite in Bezug auf die einzusammelnde, zu transportierende und zu verwertende 

Gesamtmenge an Alttextilien. Eine kaufmännisch vernünftige Kalkulation sei auf Grundlage 

dessen nicht mehr möglich und könne auch nicht in der Leistungsbeschreibung durch Angabe 

von Schwankungsbreiten gelöst werden, da derartige Schwankungsbreiten rein spekulativ wä-

ren (vgl. Vergabekammer Sachsen, Beschluss vom 10.5.2011, Az. 1/SVK/009-11; VG Ansbach, 

Urteil vom 23.1.2013, Az. AN 11 K 12.01588). Sofern man auf Grund des konkreten Umfangs 

der Sammlung durch die Klägerin zu dem Ergebnis gelangen würde, dass trotz der vorgenann-

ten Umstände keine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisations-

verantwortung des ÖRE und der Beigeladenen vorliege, sei dieses Ergebnis auf Grund § 17 
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Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG abzulehnen. Denn eine weitere Prüfung der Wesentlichkeit habe je-

denfalls in diesem Falle zu unterbleiben (wurde weiter ausgeführt).  

Ein anderes, milderes und gleich gut geeignetes Mittel sei nicht ersichtlich, um die Planungssi-

cherheit und Organisationsverantwortung des ÖRE bzw. der Beigeladenen zu schützen. Selbst 

wenn die Beklagte an dieser Stelle über einen Ermessensspielraum verfügen sollte, so wäre 

kein Raum für mildere Mittel gegeben. Da es nicht auf die konkrete Menge der gesammelten 

Textilien durch die parallel sammelnden Konkurrenten ankomme, sondern die konkurrierende 

Sammlung an sich schon zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des ÖRE führe, könne als 

milderes Mittel insbesondere auch nicht die Auflage einer mengenmäßigen Begrenzung bei der 

Sammlung in Betracht kommen. Als einzig praktikable Lösung käme nur die Begrenzung auf ei-

ne bestimmte Anzahl von Containern in Betracht. Damit könnte jedoch nicht wirksam die Sam-

melmenge beschränkt werden. Des Weiteren wäre die Frage der Kontrolle fraglich.  

Sofern man § 18 Abs. 7 KrWG überhaupt im Bereich der Untersagungsverfügung für anwend-

bar halte, greife dieser im vorliegenden Fall jedenfalls nicht. Ein schutzwürdiges Vertrauen set-

ze eine rechtmäßig durchgeführte Sammlung voraus. Auch nach alter Rechtslage scheitere dies 

jedoch an dem von der Klägerin nicht erbrachten Nachweis der ordnungsgemäßen und schad-

losen Verwertung der gesammelten Abfälle. Daneben sei zu beachten, dass der ÖRE die Klä-

gerin bereits vor Geltung des aktuellen KrWG zur Entfernung der Container aufgefordert habe. 

Ein schutzwürdiges Vertrauen habe sich daher nicht bilden können.  

 

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung forderte das Gericht die Beklagte auf, weitere An-

gaben zur Zahl der seit Inkrafttreten des KrWG bei der Beklagten eingegangenen Anzeigen, zur 

Zahl der von gewerblichen und gemeinnützigen Sammlern (neben der Beigeladenen) aufge-

stellten Container und zu den Sammelmengen zu machen. Daneben wurde um die Vorlage des 

Ausschreibungstextes aus dem Jahr 2010 und um eine Stellungnahme zu etwaigen Maßnah-

men nach § 18 Abs. 5 S. 1 KrWG gebeten. 

 

Die Beklagte nahm mit Schriftsatz vom 12. Juni 2013 dahingehend Stellung, dass insgesamt 

fünf gewerbliche Sammlungen angezeigt wurden, die geltend gemacht hätten, vor dem 1. Juni 

2012 bereits im Stadtgebiet von ***** gesammelt zu haben. Weniger einschneidende Maßnah-

men als die Untersagung hätten nicht ausgereicht. Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Stel-

lungnahme Bezug genommen. 
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Mit Gerichtsschreiben vom 21. Juni 2013 wurde die Beklagte zur weiteren Sachaufklärung auf-

gefordert, was mit dortigem Telefax vom 27. Juni 2013 erledigt wurde. Die Untersagungsverfü-

gung werde vorrangig auf § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 KrWG gestützt. In diesem Sinne sei eine 

Vergabe von Entsorgungsleistungen im Wettbewerb durchgeführt worden. Resultat dieses 

Wettbewerbs sei der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags über die Zurverfügungstel-

lung von Containerplätzen durch Sondernutzung gewesen. Bereits im Abfallkonzept der Stadt 

von 1986 sei die getrennte Sammlung von Altkleidern mittels Containersammlung aufgenom-

men worden. Die Vergabeakte sei übersandt worden. Aus dem Ausschreibungstext gehe her-

vor, dass bezüglich Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reinigung 

der Standorte jeweils Anforderungen angefragt worden seien, die typisch für den Entsorgungs-

bereich seien. Es sei sachgerecht, dass das Vertragswerk, mittels dessen der ÖRE und die 

Beigeladene sich gebunden haben, auf der Basis des straßenrechtlichen Sondernutzungsre-

gimes beruhe, weil die Leistung eben stationär im Bringsystem mittels im Straßenraum positio-

nierter Container erfolge. Dadurch werde auch klargestellt, dass es bei Altkleidercontainern um 

noch weitere öffentliche Belange gehe als die reine Entsorgung von abgelegten Konsumgütern, 

nämlich insbesondere um Belange des Stadtbilds und der Reinhaltung. Die Erteilung von Son-

dernutzungen für Container habe ermessensfehlerfrei abgelehnt werden dürfen, wenn ihre ge-

ordnete Aufstellung nur im Rahmen eines Entsorgungskonzepts zulässig war. Im Übrigen habe 

die Beigeladene aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht auch den Nachweis einer entspre-

chenden Haftpflichtversicherung führen müssen. Von den Einnahmen aus dem Vertrag mit der 

Beigeladenen entrichte der ÖRE an das Tiefbauamt den Betrag, der sich satzungsgemäß für 

die Stellflächen ergebe, nämlich ca. 15.000 EUR. Der überschießende Betrag von ca. 21.000 

EUR verbleibe beim ÖRE. Die Schätzung entsprechender Abfallmengen sei schwierig, da bis-

her von gewerblichen Sammlern keine Nachweise vorgelegt worden seien. Die nunmehr mitge-

teilten Mengen dürften zu erwarten sein. Geringe Mengen seien noch vom BRK gesammelt 

worden. Für Containersammlungen auf Privatgrund und für Straßensammlungen seien keine 

Sammelmengen mitgeteilt worden. Im Jahr 2012 seien insgesamt 846 t Altkleider gesammelt 

worden, nach Mitteilung der Beigeladenen davon 451 t über Container und 395 t seien direkt 

am Kleiderladen des gemeinnützigen Gebrauchtwarenhofs abgegeben worden. Bei einer Dichte 

von ca. 1.463 Einwohner pro Container liege die gesammelte Menge pro Einwohner bei 7,17 

kg, also über dem Durchschnitt von 3,3 kg pro Einwohner und Jahr der bayerischen Abfallbilanz 

des Jahres 2011.  
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Nachrangig werde die Nr. 2 des § 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG herangezogen. Ein Wegfall der Ein-

nahmen würde aber nicht zu einer nennenswerten Veränderung der Müllabfuhrgebühren füh-

ren, da die Altkleiderentsorgung neben der Entsorgung von Haus-, Bio- und Verpackungsabfäl-

len nur eine untergeordnete Rolle spiele. Gleichwohl werde der diesbezügliche Ansatz im Urteil 

des VG Köln vom 25. Januar 2013 für richtig gehalten.  

Ergänzend wurde ausgeführt, dass nach den Gesetzgebungsunterlagen keine bestimmte Art 

von Wettbewerb und keine bestimmte Art von Vertrag vorgegeben seien. Im Übrigen würden 

nicht nur vergangene, sondern auch konkret geplante Wettbewerbe geschützt. Der ÖRE habe 

seit 2002 derartige Wettbewerbe durchgeführt und werde dies auch weiter tun. Weiter zählten 

die Nrn. 1 bis 3 des § 17 Abs. 3 Satz 3 KrWG nur Fallgruppen auf, weshalb die Planungssi-

cherheit und Organisationsverantwortung auch aus anderen Gründen oder im Zusammenwir-

ken mit diesen wesentlich beeinträchtigt sein könne, was hier der Fall sei. Wie bereits darge-

stellt, sei bei der Ausschreibung entscheidend auf Punkte wie Zuverlässigkeit, Reinhaltung, 

Einheitlichkeit der optischen Gestaltung und geordnetes Stadtbild abgestellt worden. Ohne Ein-

fluss des ÖRE auf die Funktionalität und Reinhaltung der Standorte könne die ganze Umge-

bung negativ beeinträchtigt werden. Bei Zulassung weiterer Containeranbieter würden diese 

wichtigen öffentlichen Belange entscheidend gestört. Schon jetzt gingen über die da und dort 

aufgestellten vereinzelten Container der Kläger und Dritter Beschwerden von Bürgern ein. Die 

Kosten von deren Bearbeitung fielen dem Gebührenzahler zur Last. Dagegen entlaste der Ein-

nahmebetrag aus dem Vertrag mit der Beigeladenen den Gebührenzahler. Schließlich unter-

scheide gerade das Fehlen eines Gewinnfaktors ein öffentlich-rechtliches von einem rein wirt-

schaftlich betriebenen Abfallsystem. Der ÖRE stelle den Bürgern ein abgestimmtes Sammel-

system in deren Nutzen zur Verfügung. Werde das seit Jahren funktionierende Altkleidersam-

melsystem durch die Aufstellung von weiteren Containern untergraben, bestehe die Gefahr, 

dass die eigene Sammlung nicht mehr fortgeführt werden könne. Würden dann die Vermark-

tungserlöse sinken, zögen sich die privaten Anbieter zurück und die Stadt würde zunächst ohne 

Altkleidererfassungssystem dastehen und müsste erst wieder ggfs. in vermarktungstechnisch 

ungünstigen Zeiten eine eigene Erfassung aufbauen. Ggfs. vor dem 1.6.2012 durchgeführte 

Sammlungen der Klägerin seien schon formell rechtswidrig gewesen. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Behördenakten 

und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2013 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

 

Die Klage ist als Anfechtungsklage statthaft und auch im Übrigen zulässig. Sie ist auch begrün-

det. Denn der Bescheid der Beklagten vom 18. Februar 2012 ist rechtswidrig und verletzt die 

Klägerin in eigenen Rechten. Er ist daher nach dem Begründetheitsmaßstab des § 113 Abs. 1 

S. 1 VwGO aufzuheben. 

 

1. 

Bei der streitgegenständlichen Untersagungsverfügung handelt es sich um einen Dauerverwal-

tungsakt, für die Entscheidung maßgeblich ist daher die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung (VG Ansbach, Urt. v. 16.1.2013 – AN 11 K 12.01000 – juris; Nds. 

OVG, Urt. v. 21.3.2013 – 7 LB 56/11 – juris). Rechtsgrundlage des Bescheids ist (auch wenn 

dies aus dem Bescheid nicht unmittelbar erkennbar ist) § 18 Abs. 5 Satz 2 Kreislaufwirtschafts-

gesetz (KrWG) als lex specialis zur allgemeinen Eingriffsnorm des § 62 KrWG (Beck’scher On-

line-Kommentar KrWG (Beck OK KrWG), § 18, Rn. 13 und § 62, Rn. 4a). 

 

Die Beklagte hat die Untersagung der gewerblichen Sammlung der Klägerin im vorliegenden 

Fall allein auf das Entgegenstehen überwiegender öffentlicher Interessen im Sinne von § 17 

Abs. 3 KrWG und damit auf die 2. Alt. des § 18 Abs. 5 S. 2 KrWG gestützt. Die von der Beigela-

denen argumentativ ins Feld geführte 1. Alt. des § 18 Abs. 5 S. 2 KrWG, also etwaige Beden-

ken an der Zuverlässigkeit der Klägerin, wurde von der Beklagten weder im Bescheid noch im 

Klageverfahren herangezogen. Ebensowenig stützte sich die Beklagte im Bescheid auf den 

ebenfalls von der Beigeladenen angeführten angeblich fehlenden Nachweis der der ordnungs-

gemäßen und schadlosen Entsorgung der eingesammelten Kleider (§ 18 Abs. 5 S. 2, 2. Alt 

i.V.m. § 17 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 1. HS KrWG). Diese Untersagungsgründe sind damit hier nicht 

streitgegenständlich, da Gegenstand der vorliegenden Anfechtungsklage allein der Bescheid 

der Beklagten vom 18. Oktober 2012 ist. Die entsprechenden Ausführungen der Beigeladenen 

zu Untersagungsmöglichkeiten, von denen die Beklagte keinen Gebrauch gemacht hat, sind 

daher von vornherein unerheblich. 
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2. 

Die Beklagte war für den Erlass des Bescheids vom 18. Oktober 2012 nach der auf der Grund-

lage des Art. 29 Abs. 2 BayAbfG erlassenen Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten 

im Bereich der Abfallentsorgung (AbfZustV) in der Fassung der Siebten Verordnung zur Ände-

rung der Abfallzuständigkeitsverordnung vom 16. April 2012 (GVBl. 2012, 156) sachlich zustän-

dig. Denn nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 AbfZustV ist die Kreisverwaltungsbehörde die zuständige Be-

hörde für die mit gewerblichen Sammlungen zusammenhängenden Anordnungen und Maß-

nahmen. Hierunter fällt auch der Erlass einer Untersagungsverfügung nach § 18 Abs. 5 S. 2 

KrWG. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 BayVwVfG. 

 

Vor Erlass einer Untersagungsverfügung nach § 18 Abs. 5 S. 2 KrWG ist nach Art. 28 Abs. 1 

BayVwVfG eine Anhörung durchzuführen, da es sich dabei um einen für den gewerblichen Ab-

fallsammler belastenden Verwaltungsakt handelt (Beck OK KrWG, § 18, Rn. 13). Eine solche ist 

vorliegend nicht erfolgt. Ob, wie die Beklagte argumentiert, ein nicht in Art. 28 Abs. 2 BayVwVfG 

normierter, sonstiger Ausnahmefall vorlag, in dem auf die Anhörung verzichtet werden konnte, 

erscheint angesichts der Bedeutung der Anhörung auch für die Sachverhaltsermittlung (vgl. 

Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 28, Rn. 2f.) zwar zweifelhaft. Denn Grundlage einer Untersagungs-

verfügung nach § 18 Abs. 5 S. 2 KrWG hat aufgrund des Vorrangs von Auflagen etc. nach § 18 

Abs. 5 S. 1 KrWG immer eine zweistufige Prüfung dergestalt zu sein, dass zunächst geprüft 

wird, ob evtl. eine Befristung oder die Erteilung von Auflagen ausreichend ist, um die Einhaltung 

der in § 17 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 oder 4 KrWG sicherzustellen (VG Ansbach, Urt. v. 16.1.2013 – AN 

11 K 12.01000 - juris; Beck OK KrWG, § 18, Rn. 16; Versteyl/Mann/Schomerus (VMS), KrWG, § 

18, Rn. 13). Hierfür ist aber ein ausreichend ermittelter Sachverhalt erforderlich. Daran fehlte es 

hier aber. Letztlich konnte dies aber dahingestellt bleiben, da die Anhörung im gerichtlichen 

Verfahren nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BayVwVfG nachgeholt werden konnte und auch 

wurde. Der formelle Mangel ist damit geheilt worden.  

 

3.  

Der Bescheid vom 18. Oktober 2012 ist aber materiell rechtswidrig. Die von der Beklagten zu 

seiner Begründung angeführten überwiegenden öffentlichen Interessen im Sinne von § 17 Abs. 

2 S. 1 Nr. 4, Abs. 3 KrWG stehen der gewerblichen Altkleidersammlung durch die Klägerin tat-

sächlich nicht entgegen. 
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Überwiegende öffentliche Interessen stehen einer gewerblichen Sammlung nach § 17 Abs. 3 

S. 1 KrWG entgegen, wenn die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im Zusam-

menwirken mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers (ÖRE), des von diesem beauftragten Dritten oder des auf Grund einer Rechtsver-

ordnung nach § 25 (KrWG) eingerichteten Rücknahmesystems gefährdet. Nach Satz 2 der Re-

gelung ist eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des ÖRE anzunehmen, wenn die Erfüllung 

der nach § 20 (KrWG) bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen Be-

dingungen verhindert oder die Planungssicherheit und Organisationsverantwortung wesentlich 

beeinträchtigt wird. Der Gesetzgeber bestimmt damit zwei Varianten, in denen eine Gefährdung 

der Funktionsfähigkeit des ÖRE und damit einer gewerblichen Sammlung entgegenstehende 

überwiegende öffentliche Interessen anzunehmen sind. In beiden Fällen handelt es sich dabei 

um grundsätzlich widerlegbare, gesetzliche Vermutungen (Beck OK KrWG, § 17, Rn. 46; 

Schink/Versteyl/Dippel KrWG § 17 Rn 57). Die zweite Alternative davon, die wesentliche Beein-

trächtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung, wird in Satz 3 durch weite-

re, nicht abschließende Beispiele, die ebenfalls als gesetzliche, widerlegbare Vermutungen 

ausgestaltet sind (Beck OK KrWG, § 17, Rn 48), näher konkretisiert. 

 

a) 

Eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des ÖRE durch die gewerbliche Sammlung der Kläge-

rin erfolgt nicht in der Weise, dass dem ÖRE die Erfüllung seiner nach § 20 KrWG bestehenden 

Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen i.S.v. § 17 Abs. 3 S. 2, 1. 

Alt. KrWG verhindert wird. 

 

Die Beklagte hat sich weder im streitgegenständlichen Bescheid noch im Klageverfahren auf 

diese Variante berufen. Angesichts der von ihr geltend gemachten monetären Auswirkungen 

von (nur) 21.000 EUR ist auch nicht ersichtlich, dass ein derartiger Fall vorliegen würde. 

 

b) 

Es liegt kein Fall des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG vor, die Planungssicherheit und Organisati-

onsverantwortung des ÖRE ist also nicht dadurch wesentlich beeinträchtigt, dass die Klägerin 

durch ihre gewerbliche Sammlung Abfälle erfasst, für die der ÖRE oder ein von ihm beauftrag-

ter Dritter eine haushaltsnahe oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung 

der Abfälle durchführt. 
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Unstreitig führt die Beklagte selbst eine Sammlung von Altkleidern und Altschuhen nicht durch. 

Aber auch die Beigeladene ist trotz des zwischen ihr und der Beklagten bestehenden Vertrags-

verhältnisses nicht als Beauftragter im Sinne von § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG anzusehen. 

Denn nach Wortlaut, Systematik sowie Sinn und Zweck der Regelung kann hier nur eine abfall-

rechtliche Beauftragung, wie sie in § 22 KrWG geregelt ist, gemeint sein. Nur dann kann von ei-

ner Durchführung einer eigenen Erfassung und Verwertung im Auftrag des ÖRE gesprochen 

werden. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung. Aber auch das systemati-

sche Argument spricht dafür, unter einer Beauftragung in § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG das glei-

che zu verstehen wie in § 22 KrWG. Nur wenn der Dritte abfallrechtliche Pflichten vom ÖRE 

übertragen bekommen hat und diese erfüllt ist es gerechtfertigt, ihn und den ihn beauftragenden 

ÖRE unter den Schutz des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG zu stellen. Denn im Ergebnis kann § 17 

Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG zu einer monopolartigen Stellung des beauftragten Unternehmers füh-

ren. Diese ist aber nur gerechtfertigt, wenn ihm auch die Aufgabe der haushaltsnahen oder 

sonst hochwertigen Erfassung und Verwertung von Abfällen im Gebiet des ÖRE übertragen 

wurde. Wurden ihm lediglich einige Stellflächen vom ÖRE zur Verfügung gestellt, so nimmt er 

grundsätzlich nur die Stellung eines von evtl. mehreren gewerblichen (oder gemeinnützigen) 

Sammlern ein, der sich aber gegenüber Konkurrenten nicht auf eine geschützte Stellung beru-

fen kann. 

 

Im vorliegenden Fall wurden durch den zwischen der Beklagten und der Beigeladenen ge-

schlossenen Vertrag (Bl. 35/36 der Gerichtsakte) keine abfallrechtlichen Pflichten im Sinne von 

§ 22 KrWG auf die Beigeladene übertragen. Gegenstand des Vertrages ist nach dessen § 1 

(Vertragsgegenstand) „die Sondernutzung von öffentlichen Flächen für die Aufstellung von Alt-

kleidercontainern“. Aber auch in § 2, der die Pflichten der Vertragsparteien regelt, findet sich im 

Wesentlichen auf Seiten der Beklagten die Pflicht zur Bereitstellung von Stellplätzen zur Auf-

stellung von Altkleidercontainern und auf Seiten der Beigeladenen die Pflicht zur Leerung der-

selben. In § 3 („Reinigung der Standorte“) wird ergänzend noch die Pflicht der Beigeladenen zur 

Sauberhaltung der Standorte geregelt. Regelungen, die darüber hinaus auf eine Übertragung 

der Entsorgungspflichten nach § 22 KrWG abzielen, enthält der Vertrag nicht. 

 

Dementsprechend ist auch in der dem Vertragsschluss vorangehenden Vergabebekanntma-

chung (Bl. 70/71 der Gerichtsakte) allein die Rede davon, dass die Beklagte die Nutzung öffent-
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licher Flächen für die Aufstellung von Altkleidercontainern im Rahmen eines öffentlich-

rechtlichen Vertrags anbiete. Dass die Beklagte im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 

auch abfallrechtliche Nachweise bzgl. der erforderlichen Fachkunde und technischen Leistungs-

fähigkeit verlangt hat, ändert an dem Ergebnis, dass eine Berufung auf § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 

KrWG hier ausscheidet, ebenfalls nichts: denn im Ergebnis wurden eben gerade keine abfall-

rechtlichen Pflichten übertragen. Wenn die Beklagte im Rahmen der Nachweise der techni-

schen Leistungsfähigkeit eine „detaillierte Beschreibung des Sortier- und Verwertungsverfah-

rens für die erfassten Fraktionen“ verlangt, so besteht sie damit auf dem für die Zulässigkeit ei-

ner gewerblichen Sammlung nach § 13 Abs. 3 Nr. 3 KrW-/AbfG bzw. § 17 Abs. Abs. 2 Nr. 4 

KrWG erforderlichen Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung. Soweit sie 

im Rahmen des Nachweises der Fachkunde eine Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb 

nach § 52 KrW-/AbfG verlangt stellt sie allein sicher, dass der gewerbliche Sammler überhaupt 

tätig werden darf. Auch aus den übrigen verlangten Nachweisen lässt sich eine Übertragung 

von Entsorgungspflichten i.S.v. § 22 KrWG nicht ableiten. 

 

Unerheblich ist entgegen dem Vortrag der Beklagten auch, dass bereits im Abfallwirtschafts-

konzept der Beklagten von 1986 die Sammlung von Altkleidern genannt wurde. Insofern trifft es 

entgegen den Angaben der Beklagten bereits nicht zu, dass dort die „getrennte Sammlung von 

Altkleidern mittels Containersammlung“ aufgenommen gewesen sei. Denn wie sich dem in der 

mündlichen Verhandlung vorgelegten Abfallwirtschaftskonzept 1986 entnehmen lässt, ist dort 

allein von Haussammlungen durch caritative Organisationen die Rede (S. 5, 7 und 10). Darüber 

hinaus geht aus den ebenfalls vorgelegten Abfallwirtschaftskonzepten für die Jahre 2003 bis 

2007 (vom 12.Dezember 2002) und für die Jahre 2008 bis 2012 (vom 20. Februar 2008) hervor, 

dass die Beklagte offenbar selbst nicht davon ausgeht, dass sie bzw. die Beigeladene in ihrem 

Auftrag eine Sammlung von Altkleidern und –schuhen durchführt. Denn in beiden Abfallwirt-

schaftskonzepten finden sich diese Abfälle unter Ziff. 1 („Erfassungssystem für Wertstoffe aus 

Haushalten – ohne DSD-Fraktion“) anders als z.B. Bioabfälle, Grüngut und Altpapier gerade 

nicht. 

 

c) 

Die Beklagte kann sich nicht, auch nicht „nachrangig“, auf § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KrWG berufen. 

Die danach notwendige Gefährdung der Stabilität der Gebühren liegt nicht vor. Hierzu machen 

Beklagte und Beigeladene geltend, dass bei der Zulassung gewerblicher Containersammlungen 
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und Straßensammlungen das Entgelt nach § 4 des Vertrags nicht mehr zu Recht verlangt wer-

den könnte. Es ist aber nicht ersichtlich, mit welcher durchgreifenden Begründung die Beigela-

dene die Entgeltzahlung überhaupt verweigern könnte. Vertragspflicht der Stadt ist die Bereit-

stellung von insgesamt 60 im Einzelnen genannten öffentlichen Flächen. Diese können weiter-

hin zur Verfügung gestellt werden, selbst wenn gewerbliche Sammlungen erfolgen. Der Beige-

ladenen wurde vertragsmäßig weder eine Sammelmenge noch ein Sammelgewinn garantiert 

und ihr auch keine Exklusivität eingeräumt. Dass letzteres nicht der Fall ist hat das Rechtsamt 

der Beklagten in einem Aktenvermerk vom 17. Februar 2011, der in der im Verfahren AN 11 K 

13.00617 vorgelegten Vergabeakte abgeheftet ist, selbst festgestellt. 

 

Schließlich fehlt auch der konkrete Nachweis, dass überhaupt die entsprechenden Einnahmen 

bisher in die Kalkulation der Abfallgebühren eingestellt wurden und welche Auswirkung ein sol-

cher Einnahmeverlust auf die Höhe der Abfallgebühr für den Gebührenzahler hätte. Die Darle-

gungslast dafür, dass eine gewerbliche Sammlung für eine bestimmte Gebührenerhöhung kau-

sal wäre, trifft die Beklagte (Beck OK KrWG, § 17, Rn. 48b; VMS KrWG, § 17, Rn 51; Frenz, Ab-

fallR 2012, 168, 171; VG Ansbach, Urt. v. 23. Januar 2013 – AN 11 K 12.01693 – juris). Letzt-

lich schließt wohl auch die Beklagte eine Gefährdung der Gebührenstabilität in diesem Zusam-

menhang aus, wenn sie im Telefax vom 27. Juni 2013 vorträgt, dass der Wegfall der Einnah-

men gerade nicht zu einer nennenswerten Veränderung der (Höhe der) Müllabfuhrgebühren 

führen würde. Ihre bloße Änderung, die hier schon nicht substantiiert wurde, reicht nach den 

vorstehenden Grundsätzen aber nicht aus. Mangels entsprechender Substantiierung war auch 

nicht auf das von der Beklagten angeführte Urteil des VG Köln vom 25. Januar 2013 (13 L 

1796/12 – juris) einzugehen. 

 

d) 

Durch die gewerbliche Sammlung der Klägerin würde auch nicht die von der Beklagten durch-

geführte (straßenrechtliche) Ausschreibung aus dem Jahre 2010 im Sinne von § 17 Abs. 3 S. 3 

Nr. 3, 2. Alt. KrWG unterlaufen. 

 

Denn wie bereits oben zu § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG ausgeführt wurde, regelt der zwischen 

der Beklagten und der Beigeladenen aufgrund des 2010 durchgeführten Vergabeverfahrens 

abgeschlossene Vertrag allein die Benutzung von im öffentlichen Straßenraum der Beklagten 

befindlichen Containerstellplätze durch die Beigeladene. Eine wie auch immer geartete Exklusi-
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vität dahingehend, dass die Beigeladene die einzige gewerbliche Sammlerin im Stadtgebiet von 

***** wäre, ist damit nicht vereinbart worden. Das war der Beklagten ausweislich des in der im 

Verfahren AN 11 K 13.00617 vorgelegten Vergabeakte befindlichen Aktenvermerks ihres 

Rechtsamts vom 17. Februar 2011 bei Vertragsschluss auch bewusst. 

 

Dementsprechend wird durch die gewerbliche Sammlung der Klägerin das durchgeführte 

Vergabeverfahren auch nicht unterlaufen. Denn es hatte gerade nicht die Durchführung der 

Sammlung und Verwertung von Altkleidern und -schuhen im Gebiet der Beklagten im Auftrag 

des ÖRE zum Gegenstand, sondern allein die straßenrechtliche Vergabe von Stellplätzen auf 

öffentlichem Straßengrund. Im Rahmen des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 KrWG kann aber aus den 

oben genannten Gründen nur eine abfallrechtliche Vergabe, die zu einer Beauftragung im Sinne 

von § 22 KrWG führte, berücksichtigt werden. Nachdem diese hier nicht vorliegt kann sich die 

Beklagte hierauf auch nicht berufen. 

 

e) 

Aus dem gleichen Grunde kann die Beklagte auch nicht geltend machen, durch die Sammlung 

der Klägerin würde ihr die diskriminierungsfreie transparente Vergabe von Entsorgungsleistun-

gen im Wettbewerb erheblich erschwert (§ 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 3, 1. Alt KrWG). Denn einerseits 

ist ihr aus den vorstehend dargestellten Gründen die straßenrechtliche Vergabe von Stellplät-

zen weiterhin möglich. Ob eine straßenrechtliche Vergabe, wie sie bisher von der Beklagten 

durchgeführt wurde, weiterhin trotz der gewerblichen Sammlung der Klägerin möglich ist, ist im 

Übrigen im Rahmen des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 KrWG unerheblich, da damit nur die abfallrecht-

liche Vergabe geschützt ist. 

 

Dass die Beklagte aber eine Vergabe der Entsorgungsleistung „Sammlung und Verwertung von 

Altkleidern“ in Zukunft plant, ist bisher nicht ansatzweise erkennbar. Dagegen spricht derzeit be-

reits der noch bis Ende 2013 mit einer einjährigen Verlängerungsoption laufende Vertrag mit 

der Beigeladenen. Außerdem finden sich auch in den in der mündlichen Verhandlung vorgeleg-

ten Abfallwirtschaftskonzepten keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte die Übernahme 

der Altkleidersammlung in eigener Regie und die Vergabe dieser Entsorgungsleistung an einen 

Auftragnehmer nach § 22 KrWG plant. Auf eine rein fiktive, nicht ansatzweise konkretisierbare 

Absicht der Vergabe einer Entsorgungsleistung, die durch eine konkret geplante gewerbliche 
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Sammlung erheblich erschwert würde, kann aber bereits mangels einer konkreten Vergabeab-

sicht eine Untersagung nach § 18 Abs. 5 S. 2 KrWG nicht gestützt werden. 

 

f) 

Die Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des ÖRE ist auch nicht aus anderen 

als den in den Regelbeispielen der Nrn. 1 bis 3 genannten Gründen wesentlich beeinträchtigt im 

Sinne von § 17 Abs. 3 S. 2 KrWG. Hierfür wäre die Beklagte darlegungs- und nachweispflichtig, 

da sie sich hierauf beruft. Eine solche Beeinträchtigung hat sie aber weder substantiiert noch ist 

sie sonst ersichtlich. Die im Telefax vom 27. Juni 2013 genannten Gründe sind entweder nur 

straßenrechtlich bezogen, erlauben abfallrechtlich nur Maßgaben und keine Untersagung einer 

gewerblichen Sammlung oder stellen rechtswidrige Zustände dar, die eingriffsrechtlich zu be-

handeln sind.  

 

Das Gericht weist in diesem Zusammenhang, ohne dass es für den Erfolg der Klage darauf an-

käme, darauf hin, dass auch bei abfallrechtlicher Zulässigkeit einer Abfallsammlung mittels 

Sammelcontainern diese ohne eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis nicht im öffent-

lichen Straßenraum aufgestellt werden dürfen. Sollte ein gewerblicher Sammler sich nicht an 

die straßenrechtlichen Vorgaben halten, so kann die Beklagte hierauf straßen- und ordnungs-

widrigkeitenrechtlich reagieren. Ergänzend besteht auch abfallrechtlich die Möglichkeit, auf 

Grund von § 18 Abs. 5 S. 1 KrWG gewerblichen Sammlern Auflagen z. B. zur Kennzeichnung 

der Sammelcontainer zu erteilen. Sollte ein Sammler sich auch daran nicht halten könnte letzt-

endlich auch eine Untersagung der gewerblichen Sammlung nach § 18 Abs. 5 S. 2, 1. Alt. 

KrWG wegen Unzuverlässigkeit erfolgen (vgl. VG Bremen, Beschl. v. 25.06.2013 – 5 V 2112/12 

– juris). Derartige Befürchtungen rechtfertigen aber nicht eine Untersagung wegen wesentlicher 

Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung. 

 

Auf die übrigen zwischen den Beteiligten noch weiter erörterten Gesichtspunkte kommt es ent-

scheidungserheblich daher nicht mehr an.  

 

Nachdem die in Ziff. 1 des Bescheids verfügte Untersagung der Sammlung rechtswidrig ist gilt 

das gleiche auch für die daran anknüpfende Kostenentscheidung in Ziff. 2 des Bescheids, ohne 

dass auf die diesbezüglich vorgetragenen Argumente der Beteiligten eingegangen werden 

müsste. 
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Die Beklagte wird durch den rechtswidrigen Bescheid auch in eigenen Rechten verletzt.  

 

Nach alledem ist der Klage stattzugeben. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 

VwGO. Da die Beigeladene keinen Klageantrag gestellt hat sind die außergerichtlichen Kosten 

der Beigeladenen nicht erstattungsfähig. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit 

folgt aus §§ 167 Abs. 2 VwGO, 708 Abs. 1 Nr. 1, 711 ZPO.  

 

Gründe für die Zulassung der Berufung nach § 124 a Abs. 1 VwGO sind weder vorgetragen 

noch ersichtlich. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der 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 zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, 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 Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
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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 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 

gez.: 

Kohler 

gez.: 

Klinke 

gez.: 

Dr. Stadler 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 20.000 EUR festgesetzt  

(§ 52 Abs. 1 GKG, Nr. 2.4.2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit). 

 

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.: 

Kohler 

gez.: 

Klinke 

gez.: 

Dr. Stadler 

 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 12.02033 

Sachgebiets-Nr.: 1022 

 

 

Rechtsquellen: 

§§ 18 Abs. 5 Satz 2, 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Satz 2 und 3 Nrn. 1 bis 3 KrWG 

 

Hauptpunkte: 

 

Begründete Anfechtungsklage gegen Untersagung einer gewerblichen Altkleidersammlung; 

kein Entgegenstehen überwiegend öffentlicher Interessen nach § 17 Abs. 3 Satz 2 2.Alt.KrWG; 

keine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung 

des ÖRE; 

Regelbeispiele der Nrn. 1 bis 3 nicht erfüllt; 

schon keine Beauftragung Dritter und keine Vergabe von Entsorgungsleistungen im Wettbe-

werb; 

dies nicht gegeben bei bloßer Versteigerung von straßenrechtlicher Sondernutzungserlaubnis 

für Containerstandorte; 

keine Gefährdung der Gebührenstabilität; 

auch keine Beeinträchtigungsvermutung aus sonstigen Gründen 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 11. Kammer vom 3. Juli 2013 

 

          --/ 

 


