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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
************** 
vertreten durch den Geschäftsführer 
****************************** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
******************* 
************************** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 
Bahnhofstr. 2, 91781 Weißenburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 
vertreten durch den Landrat 
Bahnhofstr. 2, 91781 Weißenburg 
 

wegen 
 
Abfallbeseitigungsrechts 
(Altkleidersammlung) 
 
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 
den ehrenamtlichen Richter  ******* 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 26. März 2014 
am 26. März 2014 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 

1. Der Bescheid des Landratsamts Weißenburg-Gunzenhausen vom  

31.7.2013 wird in Ziffer 1 aufgehoben.  

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

2. Die Kosten des Verfahrens tragen Klägerin und Beklagter jeweils  

zur Hälfte. 

 

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Jede Partei 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der zu  

vollstreckenden Kosten abwenden, wenn nicht die jeweils andere Partei  

vor Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Bescheid des Beklagten, mit dem die von ihr angezeigte 

Sammlung von Altkleidern und Schuhen bis zum 1. Juli 2016 befristet wurde und mehrere Auf-

lagen für die Sammlung festgesetzt wurden. 

 

Mit Schreiben vom 29. Juni 2012 zeigte die Klägerin beim Beklagten die Durchführung von Alt-

kleider- und Schuhsammlungen als Straßensammlung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhau-

sen an. Diese würden von der Klägerin seit 1989 im Auftrag der **************Stiftung (im Fol-

genden: Stiftung) durchgeführt. Diese engagiere sich seit 1969 erfolgreich für die Notfallhilfe in 

Deutschland. Beigefügt waren eine Broschüre der Stiftung und ein sogenannter Kombisack. Im 

Landkreis würden seit Jahren die Altkleider- und Schuhsammlungen im Drei-Monats-Rhythmus 

durchgeführt. Für die Sammlung werde immer ein Tag benötigt. Der Beklagte forderte die Klä-

gerin mit Schreiben vom 26. Juli 2012 zur Nachreichung mehrerer Angaben und Unterlagen 
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auf. Die Klägerin antwortete hierauf mit Schreiben vom 20. August 2012 und gab dabei u.a. an, 

dass das Sammelergebnis bei jeder Sammlung im Durchschnitt 8 Tonnen betrage. Bei vier 

Sammlungen pro Jahr seien dies insgesamt ca. 32 Tonnen. Auf das Schreiben und die beige-

fügten Unterlagen wird im Übrigen Bezug genommen. 

 

Am 17. Januar 2013 ging ein Schreiben der Stiftung, das vom 14. Januar 2013 datierte, beim 

Beklagten ein. In diesem Schreiben wurde allgemein die Tätigkeit der Stiftung dargestellt. Da-

neben wurde darin ausgeführt, dass die Stiftung sich durch Altkleidersammlungen finanziere. In 

diesem Zusammenhang könne bestätigt werden, dass die Stiftung mit der Klägerin im Bereich 

der Altkleidersammlung seit 1989 zusammenarbeite und die Klägerin im Namen der Stiftung tä-

tig sei. Die Nettoerlöse für die gesammelte Tonne von 10,00 EUR flössen der gemeinnützigen 

Arbeit der Stiftung zu. Beigefügt war ein Freistellungsbescheid zur Körperschaftssteuer und 

Gewerbesteuer für das Jahr 2008 des Finanzamts ********** bezüglich der Stiftung.  

 

Der Beklagte teilte der Klägerin mit Schreiben vom 15. Januar 2013 mit, dass er auf Grund der 

vorliegenden Unterlagen der Meinung sei, dass es sich bei der angezeigten Sammlung um eine 

gewerbliche Sammlung handele. Die Voraussetzungen des § 3 Abs. 17 Satz 2 KrWG lägen 

nicht vor, insbesondere wegen der Höhe des an die Gemeinnützige Körperschaft ausgezahlten 

Gewinns. Die Anzeige werde einschließlich der vorgelegten Unterlagen dem öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträger (im Folgenden: ÖRE) zur Stellungnahme zugeleitet. Bereits vor des-

sen Äußerung werde mitgeteilt, dass die angezeigte Sammlung auf drei Jahre befristet und Auf-

lagen zur Sicherstellung der Voraussetzungen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG in einem 

Bescheid nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG festgelegt würden. Als Auflagen seien vorgesehen: 

Mitteilung der geplanten Sammeltermine einschließlich Sammelgebiets mindestens eine Woche 

vor Verteilung des Kombisacks an den Beklagten; Mitteilung der gesammelten Abfallmengen 

spätestens bis 1. März des Folgejahres; Darlegung der ordnungsgemäßen und schadlosen 

Verwertung der gesammelten Abfälle und Vorlage von Nachweisen nach Ablauf eines Jahres; 

Meldepflicht bezüglich wesentlicher Abweichungen von der angezeigten Sammlung; Pflicht zur 

Anzeige jeder Änderung des Verwertungsweges. Hierzu wurde eine Frist zur Äußerung gemäß 

Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG von drei Wochen gesetzt.  

 

Mit Schreiben vom 11. Februar 2013 äußerte sich der Beigeladene zur angezeigten Sammlung 

der Klägerin dahingehend, dass der ÖRE derzeit keine eigene Straßen- oder Containersamm-
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lung für Altkleider und Schuhe durchführe, jedoch zwei Gebrauchtwarenmärkte betreibe, an de-

nen Altkleider und Schuhe gesammelt würden. Die angezeigte Sammlung der Klägerin beein-

trächtige die Erfassungssysteme des ÖRE insofern, dass Mengen dem öffentlichen Erfassungs-

system entzogen würden und somit die Einnahmen aus der Vermarktung von Altkleidern und 

Schuhen, die in den Abfallgebührenhaushalt einflössen, verringert würden. Der Umfang der an-

gezeigten Sammlung werde nach derzeitiger Einschätzung voraussichtlich zu keiner relevanten 

Beeinträchtigung des Abfallwirtschaftshaushaltes führen. Allerdings sei nicht absehbar, inwie-

weit weitere gewerbliche Sammler tätig werden wollten oder wie sich die Sammelmengen der 

gewerblichen Sammler entwickeln würden. Somit stimme der ÖRE der angezeigten Sammlung 

nur unter folgenden Auflagen zu: Befristung auf längstens drei Jahre; Mitteilung der gesammel-

ten Abfallmengen an den ÖRE bis spätestens 15. März des Folgejahres.  

 

Nach weiterem Schriftverkehr zwischen der Klägerin und dem Beklagten, bei dem die Klägerin 

bzw. deren Bevollmächtigte im Wesentlichen dahingehend argumentierte, dass eine gewerbli-

che Sammlung im Sinne von § 3 Abs. 17 Satz 2 KrWG nicht vorläge, erließ der Beklagte am 

31. Juli 2013 den streitgegenständlichen Bescheid. Darin wurde in Ziffer 1 der Zeitraum für die 

Durchführung der angezeigten Sammlung von Altkleidern und Schuhen bei privaten Haushalten 

bis zum 1. Juli 2016 befristet. In Ziffer 2 wurden für die Durchführung der Sammlung die folgen-

den Auflagen festgesetzt: Die Termine der Sammlungen einschließlich des Sammelgebietes 

seien dem Landratsamt jeweils im Voraus, mindestens eine Woche vor Verteilung des Kombi-

sackes zu melden (Ziffer 2.1). Die gesammelten Abfallmengen seien dem Landratsamt bis spä-

testens 1. März des Folgejahres mitzuteilen (Ziffer 2.2). Die ordnungsgemäße und schadlose 

Verwertung der gesammelten Abfälle sei jeweils zum Jahresende durch Vorlage geeigneter Un-

terlagen zu belegen (Ziffer 2.3). Wesentliche Abweichungen von der angezeigten Sammlung 

seien dem Landratsamt erneut nach § 18 KrWG anzuzeigen (Ziffer 2.4). Jede Änderung des 

Verwertungsweges sei dem Landratsamt anzuzeigen (Ziffer 2.5). In der Begründung des Be-

scheids wurde u.a. ausgeführt, dass auf Grund des geringen Gewinnanteils von 10,00 EUR pro 

Tonne, den die gemeinnützige Stiftung erhalte, eine gewerbliche Sammlung nicht vorliege. Die 

Klägerin sei gebeten worden, die vertraglichen Vereinbarungen insbesondere hinsichtlich der 

Abrechnung darzulegen. Die Stiftung habe auch keinen Nachweis erbracht, dass die Sammlung 

von ihr getragen werde. Weder sei eine Vereinbarung zwischen der Stiftung und der Klägerin 

über die Zusammenarbeit noch eine Abrechnung vorgelegt worden. Der an die Stiftung ausge-

zahlte Betrag von 10,00 EUR pro Tonne stelle nach Auffassung des Beklagten nur ein Entgelt 
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für die Verwendung des Logos bei der Sammlung dar und erfülle nicht die Vorgaben in § 3 

Abs. 17 Satz 2 KrWG. Auch fehlten Angaben zum von der Klägerin einbehaltenen angemesse-

nen Gewinn. Nach Auslegung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 

könne ein Gewinn von 5 Prozent des Veräußerungserlöses als angemessen angesehen wer-

den. Daher stehe der Gewinnerzielungseffekt des Gewerbetreibenden im Vordergrund. Es han-

dele sich daher um eine gewerbliche Sammlung im Sinne des § 3 Abs. 18 KrWG. Die Verfü-

gung stütze sich auf § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG. Der ÖRE habe in seiner Stellungnahme mitge-

teilt, dass er selbst an den Gebrauchtwarenmärkten seiner Recyclinghöfe Altkleider und Schuhe 

sammle und einer Wiederverwendung oder -verwertung zuführe. Durch die gewerbliche Samm-

lung der Klägerin werde die Funktionsfähigkeit des ÖRE insofern beeinträchtigt, als Mengen 

dem öffentlichen Erfassungssystem entzogen und somit die Einnahmen aus der Vermarktung 

von Altkleidern und Schuhen verringert würden. Die angezeigte Sammlung werde nach derzei-

tiger Abschätzung zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Abfallwirtschaftshaushaltes füh-

ren, wobei die weitere Entwicklung nicht absehbar sei. Durch die Befristung der angezeigten 

Sammeltätigkeit bis 1. Juli 2016 solle gewährleistet werden, dass die zuständige Behörde die 

Zulässigkeitsvoraussetzungen erneut überprüfen könne. Im Rahmen einer neuen Anzeige habe 

der Sammler darzulegen, ob die durch die gewerbliche Sammlung gesammelten Abfälle einer 

ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt würden. Die in Ziffer 2 festgesetzten 

Auflagen würden im Rahmen der Überwachung für erforderlich gehalten, um die ordnungsge-

mäße Durchführung der Sammlung in der angezeigten Form sicherzustellen. Durch die Mittei-

lung der jährlichen Sammelmenge und der Ergebnisse anderer Sammler könne eine Gesamt-

sammelmenge im Landkreis ermittelt werden, die der zuständigen Behörde eine Beurteilung 

hinsichtlich eventuell entgegenstehender öffentlicher Interessen ermögliche. Durch die jährliche 

Nachweisführung sei eine Überwachung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 

der gesammelten Altkleider und Schuhe auch innerhalb der Dreijahresfrist möglich. Die Ent-

scheidung über die Befristung und die Auflagen stehe im Ermessen der Behörde. Dabei sei der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Sowohl die Fristsetzung als auch die Auflagen 

seien geeignet und erforderlich, den gewünschten Zweck zu erreichen, nämlich die ordnungs-

gemäße und schadlose Verwertung sicherzustellen. Die eingeräumte Frist von drei Jahren sei 

angemessen und ermögliche der Klägerin, für diesen Zeitraum zu planen. Hinsichtlich weiterer 

Einzelheiten wird auf den genannten Bescheid, der der Klägerin gegen Postzustellungsurkunde 

am 3. August 2013 zugestellt wurde, Beug genommen.  
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Am 6. August 2013 ging ein vom 5. August 2013 datierendes Schreiben der Bevollmächtigten 

der Klägerin beim Landratsamt ein, mit dem ein vom 2. Januar 2012 datierender Vertrag zwi-

schen der Stiftung und der Klägerin in Kopie vorgelegt wurde. Nach dessen Ziffer 1 erteilt die 

Stiftung der Klägerin das Recht, unter Verwendung des Namens der Stiftung und deren Logos 

Altkleidersammlung in der gesamten Bundesrepublik durchzuführen. Die Klägerin verpflichtet 

sich in Ziffer 2 dahin, die Sammlungen ordnungsgemäß durchzuführen und alles zu unterlas-

sen, was dem Ruf der Stiftung schade und den satzungsgemäßen Aufgaben entgegenstehe 

(wird weiter ausgeführt). Nach Ziffer 3 des Vertrages wird der Veräußerungserlös nach Abzug 

der Unkosten und eines Gewinns von 10 Prozent vom Umsatz vollständig an die Stiftung aus-

gekehrt. Bei einem negativen Ergebnis wird der Verlust von der Klägerin getragen. Um eine 

schnelle und laufende Abrechnung und Zahlung zu gewährleisten würden laufende zwischen-

monatliche Abrechnungen nach Gewicht vereinbart. Es bestehe Einigkeit zwischen den Ver-

tragsparteien, dass dazu 0,01 EUR pro Kilogramm angemessen seien. Die Abrechnungsbeträ-

ge seien von der Klägerin spätestens ab 15. jeden übernächsten Folgemonats an die Stiftung 

zu bezahlen. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Vertrag Bezug genommen. Beige-

fügt war außerdem eine „Auswertung für vier Sammlungen in 2012“, auf die hinsichtlich der Ein-

zelheiten Bezug genommen wird und aus der sich eine Zahlung an die Stiftung in Höhe von 

10 EUR pro gesammelter Tonne ergibt. Der Beklagte teilte hierzu mit Schreiben vom 15. August 

2013 mit, dass auch angesichts des vorgelegten Vertrags die Auffassung der Klägerin nicht ge-

teilt werde.  

 

Mit Telefax vom 3. September 2013 ließ die Klägerin durch ihre Bevollmächtigten die vorliegen-

de Klage ans Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach erheben. 

 

Mit Beschluss des Berichterstatters vom 27. September 2013 wurde der Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen zum Verfahren nach § 65 Abs. 2 VwGO beigeladen. 

 

Zur Begründung der Klage ließ die Klägerin durch ihre Bevollmächtigten mit am 21. Oktober 

2013 beim Verwaltungsgericht eingegangenem Schriftsatz im Wesentlichen vortragen, dass die 

gesammelten Alttextilien und Schuhe bereits nicht den Abfallbegriff im Sinne des § 3 Abs. 1 

Satz 1 KrWG erfüllten. Der Bürger habe vorliegend aus subjektiver Sicht den unbedingten Wil-

len, besonders gut erhaltene und von ihm im Vorfeld ausgesonderte Kleidungsstücke und 

Schuhe einer Wiederverwendung zuzuführen. Eine Entledigung liege somit nicht vor bzw. ein 
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Entledigungswille im Sinne des § 3 Abs. 2, Abs. 3 KrWG sei somit nicht anzunehmen. Unab-

hängig davon sei die Klägerin die falsche Adressatin des Bescheides. Die Sammlung sei als 

gemeinnützige Sammlung im Sinne des § 3 Abs. 17 Satz 2 KrWG zu qualifizieren. Nach dem 

vorgelegten Vertrag vom 2. Januar 2012 führe die Klägerin als gewerbliche Sammlerin die 

Sammlungstätigkeit im Auftrag der Stiftung aus. Der erwirtschaftete Veräußerungserlös werde 

gemäß dem Vertrag nach Abzug der Kosten und eines angemessenen Gewinns von 10 Prozent 

vom Umsatz vollständig an die Stiftung ausgekehrt. Im Jahre 2012 habe sich ein Gewinn von 

447,72 EUR ergeben, wovon 280,00 EUR an die Stiftung ausgekehrt worden seien. Der Einbe-

halt eines Betrages von 167,72 EUR stelle einen angemessenen Gewinn dar. Da der Veräuße-

rungserlös sowie die Kosten stets Veränderungen des Marktes unterlägen verbiete sich eine 

pauschale Bestimmung dessen, was ein „angemessener Gewinn“ sei. Auch eine Regelvermu-

tung hinsichtlich eines bestimmten Prozentsatzes vom Veräußerungserlös gebe es nicht. Auf 

Grund des Vertrages habe die Stiftung die durchgeführte gemeinnützige Sammlung maßgeblich 

in der Hand. Dies werde durch die Bestimmungen in Ziffer 2 des Vertrages sichergestellt. We-

gen des maßgeblichen Einflusses auf den Ablauf und die Durchführung der Sammlung unter 

Verwendung ihres Logos stehe fest, dass Träger der Sammlung die Stiftung sei. Daher hätte 

der Bescheid auch an diese gerichtet werden müssen. Selbst wenn man die Sammlung als ge-

werbliche Sammlung ansähe, sei festzustellen, dass dieser überwiegende öffentliche Interes-

sen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 KrWG nicht entgegenstünden. Überwiegende öffentliche 

Interessen setzten voraus, dass die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im Zu-

sammenwirken mit anderen Sammlungen die Funktionsfähigkeit des ÖRE gefährde. Eine sol-

che sei nach § 17 Abs. 3 Satz 2 KrWG anzunehmen, wenn die Erfüllung der nach § 20 KrWG 

bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen verhindert 

oder die Planungs- und Organisationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt würde. Für eine 

Gefährdung der Funktionsfähigkeit des ÖRE reiche es nicht aus, dass dessen Entsorgungs-

struktur lediglich berührt werde. Erforderlich sei eine konkrete Gefährdung im Sinne des Art. 

106 Abs. 2 AEUV, eine solche liege nicht vor. Im angegriffenen Bescheid werde diese lediglich 

damit begründet, dass der ÖRE in seiner Stellungnahme mitgeteilt habe, dass ihm durch die 

streitgegenständliche Sammlung Mengen an Alttextilien entzogen würden. Von welchen konkre-

ten Mengen er ausgehe und inwieweit er seine Funktionsfähigkeit hierdurch gefährdet sehe, 

trage er jedoch nicht substantiiert vor. Auch dass die Erfüllung der Entsorgungspflichten nach § 

20 KrWG zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen im Sinne von § 17 Abs. 3 Satz 2, 1. Al-

ternative KrWG verhindert werde, sei nicht ersichtlich. Die Darlegungslast für eine solche Ver-
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hinderung liege bei der Verwaltung. Auch unter dem Gesichtspunkt einer durch die Sammlung, 

auch in Zusammenwirken mit etwaigen anderen Sammlungen hervorgerufenen wesentlichen 

Beeinträchtigungen der Planungs- und Organisationsverantwortung im Sinne des § 17 Abs. 3 

Satz 2, 2. Alternative KrWG sei eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des ÖRE nicht erkenn-

bar. Eine solche sei nach § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG insbesondere dann anzunehmen, 

wenn durch die gewerbliche Sammlung Abfälle erfasst würden, für die der ÖRE oder der von 

diesem beauftragte Dritte eine haushaltsnahe oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung 

und Verwertung durchführe. Eine wesentliche Beeinträchtigung komme insoweit gerade nicht in 

Betracht, wenn nur eine eher geringfügige gewerbliche Sammlung bestimmter Abfälle stattfinde. 

Durch die streitgegenständliche Sammlung würden jährlich an insgesamt vier Terminen insge-

samt 32 Tonnen an Altkleidern und Schuhen gesammelt, dies seien im Schnitt monatlich 2,6 

Tonnen. Setze man hierzu die nach der offiziellen Abfallbilanz im Landkreis im Jahr 2010 ge-

sammelte Alttextilmenge von 419 Tonnen in Beziehung ergäbe sich daraus, dass die vorliegen-

de Sammlung lediglich 7,63 Prozent dieser Menge betrage. Tatsächlich dürfte dieser Anteil 

noch geringer sein. Die Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des ÖRE sei we-

gen dieser geringfügigen Sammlung gerade nicht beeinträchtigt. Es spreche also momentan 

viel dafür, dass auch über den 1. Juli 2016 hinaus eine Koexistenz der Sammlung und der Leis-

tung durch den ÖRE unproblematisch möglich sei. Die Klägerin verweise darauf, dass es gera-

de der Konzeption des Kreislaufwirtschaftsgesetzes entspreche, dass die Möglichkeit des Wett-

bewerbs auf dem Abfallentsorgungsmarkt durch private Konkurrenz erhalten bleiben müsse. 

Schließlich sei die streitgegenständliche Sammlung auch wesentlich leistungsfähiger als die 

vom ÖRE erbrachte Leistung im Sinne des § 17 Abs. 3 Satz 4 KrWG (wird weiter ausgeführt). 

Schließlich werde nicht hinreichend beachtet, dass die Sammlung der Klägerin nach § 18 Abs. 

7 KrWG besonderen Vertrauensschutz genieße. Die Sammlung werde im Landkreis Weißen-

burg-Gunzenhausen seit 1990 von der zuständigen Behörde unbeanstandet durchgeführt. Sie 

genieße daher besonderen Vertrauensschutz. Die Befristung der Sammlung auf knapp zwei 

Jahre und elf Monate sei angesichts dessen zu knapp bemessen. Für die Erforderlichkeit der 

Befristung zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 KrWG habe 

der Beklagte nichts Substantielles vorgetragen. Die Auflagen Ziffern 2.1 bis Ziffern 2.5 seien be-

reits nicht erforderlich, um die Erfüllung der Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 

Nr. 4 KrWG sicherzustellen. Es seien vorliegend keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass 

die von der Klägerin bereits seit Jahrzehnten durchgeführte Sammlung den Anforderungen des 

§ 17 Abs. 2 Satz 1 KrWG nicht auch weiterhin entspreche. 
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Die Klägerin beantragt 

 

den Bescheid des Beklagten vom 31. Juli 2013 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

Klageabweisung. 

 

Zunächst sei der Sachverhalt dahingehend zu ergänzen, dass aus der Anzeige nach § 18 

Abs. 1 KrWG nicht ersichtlich gewesen sei, dass eine gemeinnützige Sammlung angezeigt wer-

de. Erst mit E-Mail vom 10. Januar 2013 habe die Klägerin mitgeteilt, dass die Sammlungen 

gemeinnützig durchgeführt werden würden. Der Abfallbegriff sei erfüllt. Unter Zugrundelegung 

der Definition in § 3 Abs. 1 KrWG seien Alttextilien und Schuhe, die in Säcken bei einer Stra-

ßensammlung abgegeben würden als Abfall einzustufen. Für denjenigen, der Altkleider über ei-

ne Sack- oder Containersammlung entsorge, stehe die Entledigungsabsicht im Vordergrund. 

Über Säcke oder Container entsorgte Kleidung müsse erst aussortiert werden und bei Weitem 

nicht alle Altkleider könnten als Kleidung weiterverwendet werden. Die ursprüngliche Zweckbe-

stimmung sei somit entfallen, so dass die gemischt eingesammelten Altstoffe insgesamt als Ab-

fälle anzusehen seien. Die Klägerin trage des Weiteren selbst vor, dass die Altkleidung und Alt-

schuhe vorab einer Sortierung unterworfen würden, mithin also für eine Wiederverwendung zu-

nächst vorbereitet werden müssten. Während die Wiederverwendung nach § 3 Abs. 21 KrWG 

ein Fall der Abfallvermeidung sei, sei die Vorbereitung der Wiederverwendung ein Fall der Ab-

fallverwertung. Ausweislich des Gesetzeswortlautes liege nur im letzteren Fall Abfall im Sinn 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vor (§§ 3 Abs. 21 und Abs. 24 KrWG). Die Klägerin sei Träge-

rin der Sammlung und somit richtige Adressatin des Bescheides. Es sei vom Vorliegen einer 

gewerblichen Sammlung auszugehen. Im vorliegenden Fall liege bereits kein Auftrag im Sinne 

des § 3 Abs. 17 Satz 2 KrWG vor, da die Klägerin ausweislich des Vertrages zwischen ihr und 

der Stiftung das Recht erhalte, eine Sammlung durchzuführen. Es fehle daher an einer schuld-

rechtlichen Verpflichtung der Klägerin im Sinne des Auftragsrechts. Es sei auch davon auszu-

gehen, dass die Klägerin Trägerin der Sammlung sei, nicht die Stiftung. Bei Beteiligung eines 

gewerblichen Sammlers sei Träger der Sammlung derjenige, auf dessen Veranlassung und in 

dessen Verantwortung die Sammlung durchgeführt werde, Risiko und Gewinn müssten grund-
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sätzlich beim Träger der gemeinnützigen Sammlung verortet sein. Entgegen der Ansicht der 

Klägerin sei daher nicht davon auszugehen, dass die Stiftung die Sammlung maßgeblich in der 

Hand halte. Daher sei diese auch nicht als Trägerin der Sammlung anzusehen. Wie die Kläge-

rin selbst vortrage, würden die Sammlungen gemeinsam abgestimmt. Es liege also ein koopera-

tives eigenverantwortliches Verhalten beider Parteien vor, so dass nicht davon ausgegangen 

werden könne, dass die Klägerin nur Erfüllungsgehilfin sei. Ausweislich des Gesetzeswortlautes 

müsse die Anzeige durch den Träger der Sammlung erstattet werden. Im Falle eines Auftrags-

verhältnisses müsse die Anzeige auch Angaben zum beauftragten Unternehmen beinhalten. 

Diese Anforderungen seien hier nicht erfüllt. In dem im Nachlass des streitgegenständlichen 

Bescheides vorgelegten Vertrag zwischen der Klägerin und der Stiftung sei bezüglich des Ver-

äußerungserlöses festgelegt, dass der gewerbliche Sammler neben seinen Unkosten einen 

Gewinn von 10 Prozent des Umsatzes einbehalte. Entgegen der Regelung in Ziffer 3 Satz 1 des 

Vertrages, wonach der Veräußerungserlös nach Abzug der vorgenannten Beträge vollständig 

an die Stiftung ausgezahlt werden solle, werde nach Satz 4 eine Pauschale von 10,00 EUR pro 

Altkleider erstattet. Nach dem Schreiben des StMUG vom 28. Januar 2013 sei in der Regel ein 

Gewinn in Höhe von 5 Prozent des Veräußerungserlöses angemessen, während hier ein Ge-

winnanteil von 10 Prozent vom gewerblichen Sammler einbehalten werde. Die Auszahlung le-

diglich eines festen Pauschalbetrages von 10,00 EUR pro Tonne an die Stiftung bedeute dane-

ben, dass ein etwaiger höherer Gewinn z.B. in Folge gestiegener Erlöse bei der Vermarktung 

der Alttextilien nicht an die Stiftung gehe, sondern die Einnahmesituation der Klägerin verbesse-

re. Das Kriterium der vollständigen Auskehrung im Sinne der gesetzlichen Bestimmung sei da-

mit nicht gegeben. Die klägerseits vorgelegte Aufstellung über die 2012 im Landkreis Weißen-

burg-Gunzenhausen durchgeführten Sammlungen enthalte in der Kostenaufstellung einige Kos-

ten, die nicht allein der Sammlung zuzuordnen seien. Ziffer 1 des streitgegenständlichen Be-

scheides enthalte eine Fristsetzung. Es sei allgemein anerkannt, dass eine Befristung erfolgen 

könne, um die Voraussetzungen einer Sammlung erneut prüfen zu können. Der Sammlung 

stünden aber auch öffentliche Interessen im Sinne des § 17 Abs. 3 KrWG entgegen. Vom Be-

klagten werde nicht erklärt, dass durch die Sammlung die Erfüllung der Entsorgungspflicht nach 

§ 20 KrWG zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen nach § 17 Abs. 3 Satz 2 1. Alternati-

ve KrWG verhindert werde. Im streitgegenständlichen Bescheid sei angegeben worden, dass 

die Sammlung zusammen mit anderen Sammlungen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-

system in Zukunft Mengen entziehen werde. Auch wenn der Sammlungsumfang eher gering 

sei, werde dem Landkreis insbesondere im Zusammenwirken mit anderen angezeigten Samm-
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lungen in seiner Planungssicherheit und Organisationsverantwortung gemäß § 17 Abs. 3 Satz 

2, 2. Alternative KrWG wesentlich beeinträchtigt. Eine solche könne laut VGH Baden-

Württemberg (Beschluss vom 9.9.2013, 10 S 1116/13) angenommen werden, wenn die ge-

werbliche Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung und gegebenenfalls im Zusammenwirken 

mit anderen Sammlungen mehr als nur einen geringen Anteil des gesamten Aufkommens einer 

bestimmten Abfallart (hier Alttextilien) im Entsorgungsgebiet erfasst. Wie der ÖRE ausgeführt 

habe, sammle er selbst an den Gebrauchtwarenmärkten seiner beiden Recyclinghöfe Altkleider 

und Altschuhe. 2012 sei eine Gesamtmenge von etwa 82 Tonnen erfasst worden. Hierfür seien 

durch Veräußerung insgesamt 34.555,00 EUR erzielt worden. Demgegenüber stünden die An-

gaben der gewerblichen Sammler, die bis zum Erlass des Bescheides insgesamt eine voraus-

sichtliche Sammelmenge von 551 Tonnen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen angezeigt 

hätten. Dies ergäbe bei 400,00 EUR pro Tonne Altkleider einen Gesamterlös von 220.400,00 

EUR. Es stünde eine gewerbliche Sammelmenge von 551 Tonnen der Sammelmenge des ÖRE 

von 82 Tonnen gegenüber. Durch eine neue, am 28. Oktober 2013 beim Landratsamt einge-

gangene Anzeige einer gewerblichen Sammlung erhöhe sich diese Sammelmenge um weitere 

160 Tonnen, auf 711 Tonnen. Auch wenn die Sammlung der Klägerin eher gering sei, mache 

sie immerhin 40 Prozent der vom ÖRE erfassten Menge aus. Daher sei von einer wesentlichen 

Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des ÖRE auszuge-

hen. Zuletzt sei an dieser Stelle ausgeführt, dass die klägerischen Ausführungen ausweislich 

des Wortlautes nur auf einer Schätzung beruhten. Es sei daher unzweifelhaft auch von der Ge-

eignetheit und Erforderlichkeit der Auflage unter Nr. 2.2 des Bescheides auszugehen. Die an-

gezeigte Sammlung sei auch nicht leistungsfähiger als die des ÖRE. Hierfür trage die Klägerin 

die Beweislast, der sie nicht nachgekommen sei. Tatsächlich sei die Sammlung des ÖRE leis-

tungsfähiger und servicegerechter (wird im Einzelnen ausgeführt). Die Klägerin sei Bestands-

sammlerin. Der in § 18 Abs. 7 KrWG festgelegte Vertrauensschutz werde durch die Befristung 

gewahrt. Gehe man von der Anzeige am 29. Juni 2012 aus, stünden der Sammlerin vier Jahre 

zur Anpassung oder Neuausrichtung der Sammlung zur Verfügung. Dies entspreche auch dem 

zeitlichen Rahmen der laut StMUG vom 28. Januar 2013, a.a.O., Ziffer 4.4 im Einzelfall als ge-

boten bewertet werde. Daher sei auch von der Erforderlichkeit der Befristung auszugehen, da 

diese geeignet sei, die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen zu gewährleisten. Die Be-

fristung bedeute nicht, dass anschließend nach erneuter Überprüfung die Sammlung nicht fort-

geführt werden dürfe. Eine Einzelfallbetrachtung ergebe, dass die Befristung von drei Jahren 

die Klägerin in ihrer Organisations- und Planungspflicht nicht unangemessen behindere. Ande-
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rerseits bleibe auf der Beklagtenseite so die Möglichkeit erhalten, die Sammlungsvorausset-

zungen zu überprüfen und einer gegebenenfalls veränderten Situation (durch neue Sammlun-

gen) anzupassen. Es bestünden auch keine Bedenken gegen die Erforderlichkeit der weiteren 

Auflagen, da es allgemein anerkannt sei, dass solche Auflagen im gesamten Anwendungsbe-

reich des § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 KrWG festgesetzt werden könnten. So könnten unter an-

derem Versorgungswege festgeschrieben werden. Erst recht müsse es dann aber möglich sein, 

nur den Nachweis der Verwertungswege zu verlangen, die von der Klägerin selbst festge-

schrieben worden seien (Aufl. 2.3 und 2.5 des Bescheids). Des Weiteren handele es sich bei 

der Frage der Notwendigkeit der Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen um eine ex-

ante Prognose, welche auch die Stellungnahme des ÖRE berücksichtigen könne. Insbesondere 

aus der Stellungnahme des ÖRE resultiere, dass der Tätigkeitsumfang weiterer gewerblicher 

Sammlungen sowie die künftigen Sammelmengen nicht absehbar seien und somit die Einhal-

tung der gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere vor dem Hintergrund des § 17 Abs. 3 

KrWG nicht sichergestellt sei. Auch die Terminmitteilung sei in Anbetracht der behördlichen 

Überwachungspflicht nach § 47 KrWG als geeignet und erforderlich anzusehen (Nr. 2.1 des 

Bescheides). Nur auf diese Weise könne sich die Behörde die notwendigen Kenntnisse über die 

Sammlung verschaffen, wenn sie auch wisse, wann und wo diese stattfänden.  

 

Mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2013 nahm der Beigeladene dahingehend Stellung, dass für 

die im Verwaltungsverfahren abgegebene Stellungnahme des ÖRE maßgebend gewesen sei, 

dass dieser selbst eine umfassende Sammlung von Alttextilien beabsichtige, die den bisherigen 

Service für die Bürger erweitern und zu einer weiteren Senkung der Abfallgebühren führen kön-

ne. Im Hinblick auf die noch nicht abgeschlossenen Planungen habe der ÖRE daher nur einer 

befristeten Sammlungstätigkeit durch die Klägerin zugestimmt, um insoweit keinen Vertrauens-

schutz des gewerblichen Sammlers entstehen zu lassen und den in § 18 Abs. 7 KrWG einge-

räumten Vertrauensschutz für die Bestandssammlerin zu wahren. Der Sammlung stünden au-

ßerdem überwiegende öffentliche Interessen entgegen. Wie bereits in der Stellungnahme vom 

11. Februar 2013 ausgeführt, sammle der ÖRE selbst Alttextilien und Schuhe. Durch die 

Sammlung der Klägerin würden dem öffentlich-rechtlichen Erfassungssystem Mengen entzo-

gen, und damit die Einnahmen aus der Vermarktung der Sammelware, die in den Abfallgebüh-

renhaushalt einflössen, verringert. Im Zusammenwirken mit den angezeigten anderen Samm-

lungen handle es sich um nicht unerhebliche Mengen. Auch wenn die jährliche Sammelmenge 

der Klägerin im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mit 32 Tonnen nicht groß sei, werde 
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dem Landkreis durch die Sammlung der Klägerin im Zusammenwirken mit anderen angezeigten 

Sammlungen in seiner Planungssicherheit und Organisationsverantwortung gemäß § 17 Abs. 3 

Satz 2 Alternative 2 KrWG wesentlich beeinträchtigt. Laut VGH Baden-Württemberg (Beschluss 

vom 9.9.2013, 10 S 1116/13) könne von einer wesentlichen Beeinträchtigung des ÖRE ausge-

gangen werden, wenn die gewerbliche Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung und gege-

benenfalls im Zusammenwirken mit anderen Sammlungen mehr als nur einen geringen Anteil 

des gesamten Aufkommens einer bestimmten Abfallart im Entsorgungsgebiet erfasse. Die Ge-

ringfügigkeitsschwelle von 10 bis 15 Prozent einer getrennt erfassten Abfallfraktion werde auch 

von der Klägerin bezogen auf die Sammelmenge des Landkreises deutlich überschritten. Nach 

Auffassung des ÖRE sei die Sammlung der Klägerin auch nicht wesentlich leistungsfähiger, da 

die Recyclinghöfe des ÖRE an fünf Tagen pro Woche geöffnet seien und zu den Öffnungszei-

ten Altkleider und Schuhe abgegeben werden könnten. Die Sammlung der Klägerin erfolge da-

gegen nur an vier Tagen im Jahr. Inwieweit die Sammeltüten flächendeckend im gesamten 

Landkreis verteilt würden, sei von der Klägerin nicht dargelegt worden.  

 

Die Klägerin vertiefte ihr Vorbringen mit Schriftsatz vom 13. Februar 2013 hinsichtlich des Vor-

liegens einer gemeinnützigen Sammlung dahingehend, dass schon mit Schreiben vom 29. Juni 

2012 eine gemeinnützige Sammlung mitgeteilt worden sei. Dem Schreiben sei auch ein Link zur 

Homepage der Stiftung zu entnehmen gewesen. Dazu komme, dass die Stiftung mit Schreiben 

vom 14. Januar 2013 einen Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid und eine Beschreibung 

ihrer Notfallhilfe an den Beklagten übersandt habe. Die erwähnten 10,00 EUR pro Tonne ge-

sammelter Altkleider beträfen lediglich die laufende monatliche Zwischenabrechnung nach Ge-

wicht. Dies ändere nichts an der grundsätzlichen Regelung in Ziffer 3, Satz 1 des Vertrags vom 

2. Januar 2012, wonach ein Veräußerungserlös nach Abzug der Unkosten und eines angemes-

senen Gewinns der Klägerin vollständig an die Stiftung ausgekehrt werde. Eine gemeinnützige 

Sammlung liege damit vor. Daneben wurde die Argumentation, dass tatsächlich die Stiftung 

Trägerin der gemeinnützigen Sammlung sei, dahingehend vertieft, dass die vertragliche Verein-

barung mit Blick auf Ziffer 2 eindeutig sei. Dort werde ausdrücklich die Verpflichtung der Kläge-

rin geregelt, die Sammlung durchzuführen. Ein Auftragsverhältnis liege somit vor. Die Stiftung 

sei auch Trägerin der Sammlung, weil sie allein über Umfang und Ort der Sammlung bestimme. 

Tatsächlich müsse die Anzeige nach § 18 Abs. 1 KrWG auch nicht durch die Stiftung in persona 

erfolgen. Auch eine Stellvertretung im Sinne der §§ 164 ff. BGB sei möglich. Dies habe die Klä-

gerin mit E-Mail vom 10. Januar 2013 mitgeteilt. Daneben wurde die Argumentation, dass der 
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zwischen der Stiftung und der Klägerin vereinbarte Gewinnsatz angemessen im Sinne von § 3 

Abs. 17 Satz 2 KrWG sei, vertieft. Dass die zeitliche Befristung nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG 

erforderlich sei, werde vom Beklagten auch im Schriftsatz vom 21. November 2013 nicht an-

satzweise dargelegt. Was die Erforderlichkeit der weiteren Auflagen angehe, werde ergänzt, 

dass der Beklagte keinerlei „Gefährdungsszenario“ schildere, das eine Festsetzung von Aufla-

gen rechtfertigen würde. Bei seiner Prognoseentscheidung müsse der Beklagte die konkreten 

Gegebenheiten des Einzelfalls beachten. Ihm sei verwehrt, gleichsam prophylaktisch Auflagen 

vorzusehen. Es treffe nicht zu, dass die künftigen Sammelmengen für den ÖRE nicht absehbar 

wären. Der Beklagte könne diese durch entsprechende Untersagungsverfügung gegenüber 

mengenmäßig erheblichen Sammlungen limitieren. Es bestehe keine Veranlassung, zusätzlich 

oder alternativ die Sammlung der Klägerin mit Auflagen zu versehen. 

 

Der Beklagte ergänzte mit weiterem Schriftsatz vom 22. Januar 2014 hinsichtlich der von der 

Klägerseite vertretenen Auffassung zur Trägerschaft der Sammlung, dass eine Anzeigenerstat-

tung durch einen Vertreter einen Mindestinhalt vorweisen müsse. Der Hinweis auf den Link zur 

Homepage der Stiftung sage nicht aus, dass eine gemeinnützige Sammlung angezeigt worden 

sei. Ob die Sammeltermine wie im Vertrag vom 2. Januar 2012 vereinbart abgesprochen wür-

den, werde bezweifelt, da bei einer telefonischen Nachfrage des Landratsamts am 14. Novem-

ber 2013 nach der nächsten Sammlung im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen von der Stif-

tung mitgeteilt worden sei, dass diese ihr nicht bekannt seien und das Büro der Klägerin ange-

rufen werden solle. Die Anfrage sei unmittelbar vor der Verteilung der betreffenden Sammelsä-

cke erfolgt.  

 

Mit Schreiben vom 29. Januar 2014 bat das Gericht den Beigeladenen um Stellungnahme da-

zu, wie konkret die im Schriftsatz vom 5. Dezember 2013 erwähnen Planungen für eine eigene 

Sammlung von Alttextilien seien. Insbesondere sei mitzuteilen, ob sich der Umweltausschuss 

oder ein anderes Kreisgremium bereits mit dem Thema befasst habe. Der Beigeladene nahm 

mit Schriftsatz vom 30. Januar 2014 dahingehend Stellung, dass von Seiten des ÖRE die Auf-

stellung von Altkleidercontainern an sämtlichen Wertstoffhöfen geplant und in die Wege geleitet 

sei. Ob darüber hinaus z. B. an den Wertstoffinseln Altkleidercontainer durch den ÖRE aufge-

stellt würden, sei noch in Planung. Eine Beteiligung des Umweltausschusses sei bisher nicht er-

folgt. 
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Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Behördenakten 

und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 26. März 2014 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die hier erhobene Klage auf Aufhebung der ausdrücklich auf § 18 Abs. 5 Satz 1 des Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes (KrWG) gestützten Ziffern 1 und 2 sowie der Ziffer 3 des Bescheids des 

Landratsamts Weißenburg-Gunzenhausen vom 31. Juli 2013 ist als Anfechtungsklage statthaft, 

auch im Übrigen zulässig und in der Sache teilweise begründet. Der angefochtene Bescheid 

erweist sich nämlich hinsichtlich der Befristung in Ziffer 1 als rechtswidrig und Rechte der Kläge-

rin verletzend im Sinne des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Hinsichtlich der Auflagen in Ziffer 2 und 

der Kostenentscheidung in Ziffer 3 ist der angefochtene Bescheid aber rechtmäßig und die Kla-

ge daher im Übrigen abzuweisen. 

 

Rechtsgrundlage der „Befristung und Auflagenerteilung“ als selbständig einschränkende Maß-

nahmen für die gewerbliche Sammlung von Abfällen aus privaten Haushaltungen im Kreisgebiet 

in Ziffern 1 und 2 des angefochtenen Bescheids ist § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG als lex specialis  

zur allgemeinen Eingriffsnorm des § 62 KrWG (BeckOK a.a.O. Rn. 13, LR § 18 KrWG Rn. 27, 

Nds OVG, B.v. 15.8.2013 – 7 ME 62/13 – juris).  

 

Nach § 18 Abs. 1 KrWG sind gewerbliche Sammlungen im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

spätestens drei Monate vor ihrer beabsichtigten Aufnahme durch ihren Träger der zuständigen 

Behörde anzuzeigen. Bei der Rechtsanwendung ist daher stets zu beachten, dass eine Anzei-

gepflicht statuiert wurde, also nicht eine Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht, und auch verfah-

rensmäßig Sonderregelungen gelten, die einen Rückgriff auf Grundsätze eines Erlaubnis- oder 

Genehmigungsverfahrens regelmäßig nicht zulassen (Nds OVG a.a.O.). Mit der Regelung in 

§ 18 KrWG soll gleichwohl die gesetzliche Grundlage für eine umfassende Bestandsaufnahme 

und einheitliche Informationsgrundlage der gewerblichen und gemeinnützigen Sammlungen ge-

schaffen werden, um diese zu kontrollieren und ggfs. einzuschränken oder gar untersagen zu 

können (BT-Drs. 17/6052 S. 107, LR a.a.O. Rn. 1, VMS § 18 KrWG Rn. 10). Durch diese drei-

monatige Wartefrist soll gewährleistet werden, dass den Anforderungen nach § 17 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 4 KrWG sowie insbesondere nach Abs. 3 genüge getan wird und dies auch von der zu-
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ständigen Behörde präventiv überwacht werden kann (LR a.a.O. Rn. 3, VMS a.a.O. Rn. 12). 

Andererseits ist die zuständige Behörde aber auch gehalten, innerhalb der Dreimonatsfrist nach 

Eingang der Anzeige zu entscheiden, insbesondere auch ob und inwieweit die Voraussetzun-

gen für die gewerbliche Sammlung vorliegen oder Einschränkungen nach Abs. 5 angeordnet 

werden können oder müssen (LR a.a.O. Rn. 6). Um diese Prüfung in einem umfassenden Sinn, 

insbesondere auch hinsichtlich entgegenstehender überwiegend öffentlicher Interessen, zu er-

möglichen (BT-Drs. 17/6052 S. 88, LR a.a.O. Rn. 11, BeckOK a.a.O. Rn. 9), hat der Träger der 

gewerblichen Sammlung der Anzeige die in Abs. 2 Nrn. 1 bis 5 abschließend aufgeführten An-

gaben bzw. Darlegungen beizufügen. Welche Anforderungen im Einzelnen an die Detaillierung 

der Angaben zu stellen ist, ergibt sich aus dem Gesetz selbst nicht und muss daher im jeweili-

gen Einzelfall vor dem Hintergrund von im Erfordernis der Anzeige einschließlich beizubringen-

der Unterlagen liegenden Sinn und Zweck, der zuständigen Behörde die notwendige Prüfung zu 

ermöglichen, beantwortet werden. Dabei dürfen die Anforderungen nicht überspannt werden 

und sie werden regelmäßig einen konkreten Anhaltspunkt voraussetzen, dass die gesetzlichen 

Vorgaben nicht eingehalten werden (LR a.a.O. Rn. 12). Von Bedeutung sind hier vor allem die 

Darlegung der innerhalb des angezeigten Zeitraums vorgesehenen Verwertungswege ein-

schließlich der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung ihrer Kapazitäten (Nr. 4) und die 

Darlegung, wie die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle im 

Rahmen der Verwertungswege nach Nr. 4 gewährleistet wird (Nr. 5). Auch die Darlegung der 

Verwertungswege und der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung der gesammelten 

Abfälle - nicht ihr Nachweis - ist also zur Klärung dieser Frage unbedingt erforderlich (BT-Drs. 

a.a.O. S. 106). Für Stofffraktionen, für die etablierte Verwertungswege existieren, wozu auch 

Altkleider, Altpapier, Altglas oder Altmetall gehören, soll aber die plausible Angabe eines Ver-

wertungswegs genügen (BayStMUG vom 4.12.2012). Schon nach dem bisherigen § 13 Abs. 3 

Nr. 3 KrW-/AbfG musste der entsprechende Nachweis vor Beginn der gewerblichen Sammlung 

gegenüber dem ÖRE geführt werden (VGH BW, B.v.11.2.2008 – 10 S 2422/07 – juris, BeckOK 

§ 13 KrW-/AbfG Rn. 42), da ansonsten die durchgeführte Sammlung schon formell rechtswidrig 

war (Wenzel a.a.O. S. 236 aA Hurst AbfallR 2012, 176/178). Der entsprechende Nachweis soll 

(beispielsweise und vor allem) aber dann erbracht worden sein, wenn das betreffende Unter-

nehmen über einen längeren Zeitraum für den ÖRE unbeanstandet Abfälle eingesammelt hat 

(VGH BW a.a.O.). Verwertet der Einsammler dieser Abfälle diese nicht, muss er die Verwertung 

in diesem Sinn durch den Verwerter nachweisen (LR § 13 KrW-/AbfG Rn. 67). Die Nachweis-

führung bezieht sich dabei auf den Gegenstand der Sammlung, auf das beabsichtigte Verwer-
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tungsverfahren (LR a.a.O. Rn. 68) und bei Nichtidentität von Sammler und Verwerter auf Offen-

legung des vertraglichen Innenverhältnisses mit einem Verwertungsunternehmen (Kunig/Pae-

tow/Versteyl § 13 KrW-/AbfG Rn. 36). Dabei dürfte der Nachweis (nur) erbracht worden sein, 

wenn der gewerbliche Sammler einen solchen Vertrag mit dem Verwerter vorlegt, in dem dieser 

unabhängig vom jeweiligen Erlös die Abnahme der Stoffe garantiert (von Lersner/Wendenburg 

§ 13 KrW-/AbfG Rn. 26). Derartiges ist nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut zwar nunmehr 

(nur noch) darzulegen und nicht mehr nachzuweisen, aber weiterhin notwendig. Welche Folgen 

eine unterlassene bzw. fehlerhafte Anzeige hat, ist umstritten (LR a.a.O. Rn. 21). Es kann in ei-

nem solchen Fall auch die Untersagung der gewerblichen Sammlung gerechtfertigt sein, ohne 

dass die Darlegungspflicht vorher durchgesetzt werden muss (BayVGH, B.v. 14.11.2013 – 20 

CS 13.1945 und B.v. 18.11.2013 – 20 CS 13.1625 – juris). 

In Abs. 5 sind die Maßnahmen aufgeführt, die die zuständige Behörde den Trägern der Samm-

lungen auferlegen kann. Die dort genannten Maßnahmen entsprechen weitgehend den Neben-

bestimmungen des Art. 36 Abs. 2 BayVwVfG, sind aber keine solchen, sondern stellen eigen-

ständige Verwaltungsakte dar (LR a.a.O. Rn. 26, BeckOK § 18 KrWG Rn. 13, VMS § 18 KrWG 

Rn. 16). Nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG kann die zuständige Behörde die (nach Abs. 1 und 2 

bzw. übergangsweise nach § 72 Abs. 2 KrWG) angezeigte Sammlung von Bedingungen ab-

hängig machen, sie zeitlich befristen oder Auflagen für sie vorsehen, soweit dies erforderlich ist, 

um die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 sicherzustellen. 

Nach dem in Bezug genommenen § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG besteht die Überlassungs-

pflicht von Abfällen aus privaten Haushaltungen nicht für Abfälle, die durch gewerbliche Samm-

lung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit die in Abs. 

3 genannten überwiegenden öffentlichen Interessen dieser Sammlung nicht entgegenstehen. 

Die Zulassung einer gewerblichen Sammlung nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ist dabei die - nach der 

bisherigen Rechtsprechung des BVerwG restriktiv zu interpretierende - Ausnahme von der 

Überlassungspflicht von Abfällen aus privaten Haushaltungen an die ÖRE nach Abs. 1 Satz 1, 

die wiederum die Ausnahme der Verwertungs- und Beseitigungspflicht der hierzu vorrangig 

verpflichteten Abfallerzeuger und -besitzer nach §§ 7 Abs. 2 und 15 Abs. 1 KrWG ist (VMS § 17 

KrWG Rn. 1 und 31, BeckOK § 17 KrWG Rn. 8 und 27). Haushaltsabfälle werden dem ÖRE re-

gelmäßig erst mit dessen Abholung überlassen (BVerwG, U.v.13.12.2007 – 7 C 42.07 – juris; 

BeckOK a.a.O. Rn. 3). Was eine gewerbliche Sammlung in diesem Zusammenhang ist, ist 

nunmehr - teilweise abweichend von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts im bereits zitierten Altpapierurteil - in § 3 Abs. 18 KrWG legaldefiniert (BT-Drs. 17/ 6052 
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S. 74 und 87, BeckOK a.a.O. Rn. 41, VMS a.a.O. Rn. 40). Diese genannte Ausnahme von der 

Überlassungspflicht von Abfällen aus privaten Haushaltungen an die ÖRE ist unabhängig da-

von, ob es solche zur Verwertung oder zur Beseitigung sind (BeckOK a.a.O. Rn. 9). Insoweit gilt 

auch der Abfallbegriff des § 3 Abs. 1, 2 und 3 Nr. 2 KrWG, wobei regelmäßig der Entledigungs-

tatbestand erfüllt sein wird (Wenzel AbfallR 2012, 231/232). Wer Gegenstände zur Abholung 

bereitstellt, wird nämlich regelmäßig jegliches Interesse an ihnen verloren haben und dessen 

Wille geht nur dahin, dass diese fortgeschafft werden und ihn nicht mehr belasten (LG Ravens-

burg, U.v. 3.7.1987 – 3 S 121/87 – juris, BeckOK § 959 BGB Rn. 2). Gesammelte Altkleidung 

unterliegt wegen dieser überwiegenden Entledigungsabsicht zunächst dem Abfallrecht, unab-

hängig davon, ob diese wiederverwendbar ist oder nicht (BayStMUG vom 14.9.2012, VG Düs-

seldorf, B.v. 21.3.2013 – 17 L 260/13 – juris, OVG NRW, B.v. 20.1.2014 – 20 B 331/13 – juris, 

für den Hausmüll BVerwG, U.v. 13.12.2007 – 7 C 42/07 – juris). Werden Altkleider (und Schu-

he) - wie regelmäßig - in Säcken auf der Straße zur Abholung bereitgestellt oder in Sammelcon-

tainern eingeworfen, liegt nach der neuen Gesetzeslage des KrWG auch eine Vorbereitung zur 

Wiederverwendung (§ 3 Abs. 24 KrWG) und damit ein Verwertungsvorgang und keine Wieder-

verwendung (§ 3 Abs. 21 KrW) und damit keine Abfallvermeidung vor, weil die so abgegebenen 

Kleidungsstücke vor ihrer Weiterverwendung jedenfalls noch geprüft und sortiert werden (Nr. 

1.2.4.6 der Vollzugshilfe zu den §§ 17,18 KrWG des Landkreistags BW). Abfälle aus privaten 

Haushaltungen sind solche, die bei einer privaten Lebensführung typischerweise und regelmä-

ßig wiederkehrend anfallen und entfernt werden müssen (VMS a.a.O. Rn. 18, BeckOK a.a.O. 

Rn. 10), wozu beispielsweise auch Sperrmüll zählt (BVerwG, U.v. 27.8.2009 – 7 CN 2.08 – ju-

ris). Die gewerblich zu sammelnden oder gesammelten Abfälle aus privaten Haushaltungen 

müssen weiter einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden. Hierzu 

gelten die Legaldefinitionen des § 7 Abs. 3 Sätze 2 und 3 KrWG (VMS a.a.O. Rn. 40). Danach 

erfolgt die Verwertung ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften dieses Ge-

setzes und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht, und schadlos, wenn nach der Be-

schaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß der Verunreinigungen und der Art der Verwertung Beein-

trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schad-

stoffanreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt. Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Aus-

führungen ist hierfür der gewerbliche Sammler darlegungspflichtig, weil § 18 Abs. 2 Nr. 5 KrWG 

als Beifügung der Anzeige nach Abs. 1 eine Darlegung verlangt, also zwingend ist (VMS § 18 

KrWG Rn. 12), wie die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle 

im Rahmen der Verwertungswege nach Nr. 4 gewährleistet wird. Diese Darlegung hat detailliert 
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und konkret zu erfolgen (VMS a.a.O. Rn. 13, BeckOK § 18 KrWG Rn. 9, Wenzel a.a.O. S. 235, 

BayVGH, B.v. 14.11.2013 – 20 CS 13.1945, B.v. 18.11.2013 – 20 CS 13.1625 – juris und B.v. 

18.12.2013 – 20 CS 13.2446 – juris) sowie transparent und nachvollziehbar (VG Würzburg, 

B.v.16.10.2012 – W 4 S 12.833 – juris und U.v. 8.10.2013 – W 4 K 13.60 – juris), wobei aller-

dings auch keine überzogenen Anforderungen gestellt werden dürfen. Die Angaben sind stoff-

bezogen zu machen und können auch pauschal für künftige Einzelfälle erfolgen (BayStMUG 

vom 4.12.2012).  

Eine Befristung ist (nach ihrer Zielsetzung) dabei eine Bestimmung, nach der insbesondere eine 

Vergünstigung (nur) für einen bestimmten Zeitraum gilt (LR a.a.O.). So kann beispielsweise ei-

nem Bestandssammler aus Gründen des Vertrauensschutzes eine Auslauffrist eingeräumt wer-

den (VG Kassel, U.v. 8.10.2013 – 4 K 551/13.KS – juris und VG Würzburg, U.v. 12.11.2013 - W 

4 K 13.326 – juris). Eine Auflage ist eine Bestimmung, durch die einem Begünstigten insbeson-

dere ein Tun vorgeschrieben wird (LR a.a.O.). Die Maßnahmen stehen im pflichtgemäßen Er-

messen der zuständigen Behörde, das allerdings nur dann eröffnet ist, wenn eine solche Ein-

schränkung notwendig ist, um die Voraussetzungen für die Sammlung, also die ordnungsge-

mäße und schadlose Verwertung sicherzustellen, und eine Beeinträchtigung überwiegend öf-

fentlicher Interessen auszuschließen (LR a.a.O. Rn. 28, BeckOK a.a.O. Rn. 14, VMS a.a.O. Rn. 

16). Dabei ist auch zu beachten, dass nach § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG die zuständige Behörde 

die Durchführung der angezeigten Sammlung zu untersagen hat (also zwingend), wenn Tatsa-

chen bekannt sind, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Anzeigenden oder 

der für die Leitung und Beaufsichtigung der Sammlung verantwortlichen Personen ergeben 

(zum Begriff der Zuverlässigkeit in diesem Zusammenhang VG Würzburg, B.v. 5.7.2013 – W 4 

S 13.540 – juris, BayVGH, B.v. 8.4.2013 – 20 CS 13.377 – juris, VG Bremen, B.v. 25.6.2013 – 5 

V 2112/12 – juris, VG Würzburg, B.v. 5.7.2013 – W 4 S 13.540 – juris, VGH BW, B.v. 

10.10.2013 – 10 S 1202/13 – juris, Nds OVG, B.v. 21.1.2014 – 7 ME 1/14 – juris), oder die Ein-

haltung der in § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 genannten Voraussetzungen anders nicht zu gewährleis-

ten ist. Weiter kann die Übergangsvorschrift des § 18 Abs. 7 KrWG auch für Maßnahmen nach 

Abs. 5 Satz 1 beachtlich sein (LR a.a.O. Rn. 49, VG Würzburg, B.v. 6.6.2013 – W 4 S 13.441 – 

juris). Danach ist bei Anordnungen nach Abs. 5 der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbe-

sondere ein schutzwürdiges Vertrauen des Trägers der Sammlung auf ihre weitere Durchfüh-

rung, zu beachten, soweit eine gewerbliche Sammlung, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des KrWG zum 1. Juni 2012 bereits durchgeführt wurde, die Funktionsfähigkeit des ÖRE bis-

lang nicht gefährdet hat. Um der zuständigen Behörde einen umfassenden Überblick auch für 
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solche Bestandssammlungen zu geben (BT-Drs. 17/6052 S. 107), wurden sie entsprechend § 

72 Abs. 2 KrWG ebenfalls der dreimonatigen Anzeigepflicht unterworfen. Bereits durchgeführt 

wurden Sammlungen, wenn mit dem Einsammeln der Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 15 KrWG 

begonnen worden ist (VMS § 72 KrWG Rn. 9). Hinsichtlich der Gefährdung der Funktionsfähig-

keit des ÖRE ist in diesem Zusammenhang auf die Rechtslage vor Inkrafttreten des KrWG ab-

zustellen (LR a.a.O. Rn. 50). Durch diese Regelungen sollen unter den Aspekten der Verhält-

nismäßigkeit und des Vertrauensschutzes solche Bestandssammlungen schonend an die neue 

Rechtslage herangeführt werden, wobei dieser Gesichtspunkt sowohl beim Entschließungs- als 

auch beim Auswahlermessen zu beachten sei (BT-Drs. a.a.O. S.89, LR a.a.O. Rn. 46). Soweit 

Anhaltspunkte für das Nichtvorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für die Durchführung 

einer gewerblichen Sammlung gegeben sind, kann die zuständige Behörde unabhängig von 

den Beifügungen zur Anzeige nach § 18 Abs. 2 KrWG die Beteiligten nach Art. 26 Abs. 2 

BayVwVfG unter Hinweis auf ihre Mitwirkungspflicht bei der Sachverhaltsermittlung auffordern, 

ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Die zuständige Behörde muss also 

darauf achten, dass sie die Voraussetzungen für das Einschreiten nicht verkennt, dass sie mit 

den von ihr angeordneten Einschränkungen nicht über das notwendige Maß hinausgeht und 

dass sie, soweit ihr ein Ermessensspielraum verbleibt, diesen ordnungsgemäß ausübt, wofür 

sie darlegungspflichtig ist (VG Gelsenkirchen, B.v. 30.7.2010 – 14 L 372/10 – juris, LR a.a.O. 

Rn. 28 und 29).  

 

Nach diesen Maßstäben weist der streitgegenständliche Bescheid keine formellen Fehler auf. 

Entgegen der klägerischen Argumentation unterfallen die Altkleider (und -schuhe), auf die sich 

die klägerische Sammlung bezieht, jedoch dem Abfallbegriff (hierzu im Folgenden 1.). Der Be-

scheid ist richtigerweise gegenüber der Klägerin als Trägerin der angezeigten Sammlung er-

gangen (hierzu 2.) und die Sammlung der Klägerin ist auch als gewerbliche und nicht als ge-

meinnützige Sammlung anzusehen (hierzu 3.). Während die in Ziffer 1 des Bescheids vom 31. 

Juli 2013 verfügte Befristung rechtswidrig ist (hierzu 4.) sind die „Auflagen“ in Ziffer 2 ebenso 

wenig wie die Kostenentscheidung in Ziffer 3 rechtlich zu beanstanden (hierzu 5.) 

  

1.  

Die Altkleider und -schuhe, auf die sich die klägerische Sammlung bezieht, sind Abfall im Sinne 

von § 3 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 Nr. 2 KrWG und fallen damit unter die Abfallsammlungen betreffen-

den Regeln.  
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Die Klägerin beanstandet mit ihrer Klagebegründung im Wesentlichen, dass der in § 3 Abs. 1 

S. 1 KrWG geforderte Entledigungswille nicht vorliege, da die die Sammlung der Klägerin nut-

zenden Bürger dies mit dem Ziel der Wiederverwertung tun würden. Dieser Argumentation ver-

mag das Gericht nicht zu folgen. Denn nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 KrWG ist ein Wille zur Entledigung 

im Sinne von § 3 Abs. 1 KrWG bezüglich solcher Gegenstände anzunehmen, deren ursprüngli-

che Zweckbestimmung nach der nach Satz 2 maßgeblichen Verkehrsauffassung entfallen oder 

aufgegeben ist ohne dass unmittelbar ein neuer Verwendungszweck an deren Stelle getreten 

ist. Dies ist aber hier gerade der Fall, da nach der Verkehrsauffassung bei den Bürgern, die ei-

ne Sammlung wie die der Klägerin nutzen, der Entledigungszweck bzgl. der Altkleider weit im 

Vordergrund steht. Entgegen der Argumentation der Klägerin kann gerade nicht davon ausge-

gangen werden, dass bei ihnen die Abgabe der Altkleider direkt auf eine Weiterverwendung ab-

ziele. Ein unmittelbar an die Stelle des alten Zweckes tretender neuer Zweck liegt damit gerade 

nicht vor. Dies ergibt sich auch aus der Berichterstattung in den Medien in den letzten Monaten 

über den Verbleib von bei Altkleidersammlungen gesammelter Kleidung: Da in der Bevölkerung 

inzwischen weitgehend bekannt ist, dass derartige Altkleider gerade nicht unmittelbar Bedürfti-

gen zur Verfügung gestellt, sondern in Drittländer verkauft werden, kann von einer derartigen 

unmittelbaren Weiterverwendung nicht ausgegangen werden. Im Übrigen erfolgt diese auch bei 

der klägerischen Sammlung nicht: Denn nach deren eigener Sammlungsanzeige vom 29. Juni 

2012 werden die gesammelten Altkleider an Sortierbetriebe verkauft. Eine unmittelbare Wieder-

verwendung erfolgt, wie der Beklagte im Verfahren richtig ausgeführt hat, gerade nicht (vgl. 

v.Lersner/Wendenburg, § 3 KrWG, Rn. 57). 

 

2.  

Der streitgegenständliche Bescheid ist auch richtigerweise gegenüber der Klägerin als Trägerin 

der angezeigten Sammlung ergangen. Wie bereits oben dargestellt ist Adressat von Maßnah-

men nach § 18 Abs. 5 KrWG der Träger der jeweiligen Sammlung. Dieser ist nach § 18 Abs. 1 

KrWG auch zur Anzeige verpflichtet. Dementsprechend ist die Anzeige auch durch die Klägerin 

mit Schreiben vom 29. Juni 2012 erfolgt. Eine Anzeige durch die Klägerin im Namen und im 

Auftrag der Stiftung, wie die Klägerin im Rahmen der Klagebegründung vorträgt, ist hier bereits 

deswegen nicht erfolgt, da eine Stellvertretung hier nicht im Sinne von § 164 Abs. 1 BGB nach 

außen hin erkennbar war: Das Anzeigeschreiben nimmt zwar auf die Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Bezug, der Wortlaut der Anzeige ist aber derart formuliert, dass die Klägerin Trägerin 
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und Durchführende der Sammlung ist. Ein Handeln der Klägerin für die Stiftung im Sinne von 

§ 164 Abs. 1 BGB lässt sich auch nicht aus dem bloßen Verweis im Anzeigeschreiben auf die 

Homepage der Stiftung oder dem Schreiben der Stiftung vom 14. Januar 2013 ableiten: denn 

darin wird trotz der Aussage, dass die Stiftung mit der Klägerin im Bereich der Altkleidersamm-

lungen zusammenarbeite nicht ausgesagt, dass die Klägerin bei der Anzeige für die Stiftung 

gehandelt habe und damit die Stiftung Trägerin der Sammlung mit allen daraus resultierenden 

Folgen sein wolle. Es bleibt damit bei der Folge des § 164 Abs. 2 BGB, nämlich dass die Kläge-

rin als Anzeigende auch die richtige Adressatin des streitgegenständlichen Bescheids ist. 

 

3.  

Bei der angezeigten Sammlung handelt es sich um eine gewerbliche Sammlung. Die Voraus-

setzungen einer gemeinnützigen Sammlung unter Einschaltung eines gewerblichen Samm-

lungsunternehmens nach § 3 Abs. 17 S. 2 KrWG liegen nicht vor. Danach handelt es sich auch 

dann um eine gemeinnützige Sammlung von Abfällen, wenn eine steuerbefreite Körperschaft, 

Personenvereinigung oder Vermögensmasse nach Satz 1 einen gewerblichen Sammler mit der 

Sammlung beauftragt und dieser den Veräußerungserlös nach Abzug seiner Kosten und eines 

angemessenen Gewinns vollständig an die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-

gensmasse auskehrt.  

 

Im vorliegenden Fall spricht Nr. 3 Satz 1 des vorgelegten Vertrags vom 2. Januar 2012 zwi-

schen der Klägerin und der Stiftung zwar davon, dass der gesamte Erlös (nach Abzug…) an die 

Stiftung ausgekehrt wird. Nach der von der Klägerin selbst im behördlichen Verfahren vorgeleg-

ten Auswertung der Sammlungen des Jahres 2012 muss jedoch davon ausgegangen werden, 

dass tatsächlich die Abrechnung nur anhand der in Nr. 3 Sätze 2-3 des genannten Vertrags ge-

troffenen Regelung, nach der pro gesammelter Tonne Altkleider 10 EUR an die Stiftung gezahlt 

werden, erfolgt. Ein Nachweis, dass tatsächlich zwischen der Klägerin und der Stiftung nach 

Nr. 3 Satz 1 des Vertrags abgerechnet wird, wurde von der Klägerin, die hierfür die Darlegungs- 

und Beweislast trägt, während des gesamten (behördlichen und gerichtlichen) Verfahrens nicht 

vorgelegt, obwohl der Beklagte die vorgelegte Abrechnung als nicht dem Vertrag entsprechend 

beanstandete. Daneben spricht auch die Stiftung selbst in ihrem Schreiben vom 17. Januar 

2013 nur von einer Vergütung in Höhe von 10 EUR je gesammelter Tonne Altkleider. Die Kläge-

rin kann sich daher nicht darauf berufen, dass zwischen ihr und der Stiftung nach Nr. 3 Satz 1 

des Vertrags abgerechnet wird.  
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Bereits aus diesem Grunde steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass tatsächlich keine 

Auskehrung des gesamten Erlöses der Sammlung an die Stiftung im Sinne von § 3 Abs. 17 S. 2 

KrWG erfolgt. Das Vertragsverhältnis zwischen der Klägerin und der Stiftung stellt sich dem Ge-

richt insgesamt so dar, dass die Klägerin für das Recht, das Logo und den Namen der Stiftung 

zu nutzen, einen Betrag von 10 EUR je gesammelter Tonne Altkleider bezahlt und sich nach Nr. 

2 im Interesse des guten Rufs der Stiftung zur Einhaltung bestimmter Vorgaben verpflichtet. Ei-

ne Einschaltung der Klägerin durch die Stiftung im Sinne von § 3 Abs. 17 S. 2 KrWG dergestalt, 

dass die Stiftung die maßgebliche Planungsverantwortung in den Händen hat und die Klägerin 

lediglich deren Erfüllungsgehilfin wäre (so v. Lersner/Wendenburg, § 18 KrWG, Rn. 144) liegt 

damit nicht vor. 

 

Auf die zwischen den Beteiligten diskutierte Frage, ob ein Gewinnanteil von 10% lt. Nr. 3 S. 1 

des Vertrags noch angemessen im Sinne von § 3 Abs. 17 S. 2 KrWG wäre, kommt es nach al-

ledem nicht an. 

 

Im Übrigen wird noch darauf hingewiesen dass die Stiftung, so sie denn selbst (direkt oder un-

ter Einschaltung der Klägerin) eine eigene Altkleidersammlung im Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen betreiben möchte, durch den streitgegenständlichen Bescheid nicht daran ge-

hindert ist, eine neue, eigene Sammlung anzuzeigen. 

 

4. 

Die in Ziffer 1 des angefochtenen Bescheids verfügte Befristung der Durchführung der von der 

Klägerin angezeigten gewerblichen Sammlung von Alttextilien und Schuhen ist rechtswidrig. 

Zwar dürfte die in § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG zugelassene zeitliche Befristung auch eine auf-

schiebende Befristung umfassen, also die zeitliche Festlegung betreffen, bis zu welchem Zeit-

punkt die gewerbliche Sammlung längstens durchgeführt werden darf. Auch diese Art der Be-

fristung muss aber im Einzelfall konkret erforderlich sein, um die Zulässigkeitsvoraussetzungen 

der gewerblichen Sammlung sicherzustellen. Die Befristung darf also nicht im Sinne eines Wi-

derrufsvorbehalts (vgl. Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG) oder eines Auflagenvorbehalts (Art. 36 

Abs. 2 Nr. 5 BayVwVfG), die als Maßnahmen nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG nicht vorgesehen 

sind, gehandhabt werden. Gerade dies ist aber den Ausführungen des Landratsamts im ange-

fochtenen Bescheid und im Gerichtsverfahren zu entnehmen. Die zuständige Behörde hat ihre 
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Prüfung vielmehr anhand der Anzeige nach § 18 Abs. 1 KrWG und den gesetzlich geregelten 

Beifügungen nach Abs. 2 unter Beachtung der für seinen Zuständigkeitsbereich nach Abs. 3 

abgegebenen Stellungnahme des ÖRE durchzuführen. Ist sie der Auffassung, dass die Beifü-

gungen durch den gewerblichen Sammler nicht ausreichend sind und trifft dies rechtlich auch 

zu, kann sie diesem dies mitteilen und darauf hinweisen, dass die Dreimonatsfrist für die Durch-

führung der Sammlung erst mit Vorlage der vollständigen Unterlagen zu laufen beginnt. In die-

sem Fall können auch nachträglich nach Ablauf der Dreimonatsfrist Maßnahmen nach § 18 

Abs. 5 KrWG getroffen werden, ebenso bei wesentlichen Änderungen der gewerblichen Samm-

lung oder der sonstigen entscheidungserheblichen Umstände gegenüber der Anzeige. Werden 

die rechtmäßig geforderten Unterlagen dann nicht vorgelegt, ist der Erlass einer Untersagungs-

verfügung nach § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG zu prüfen, insbesondere auch wenn sich Bedenken 

gegen die Zuverlässigkeit des Anzeigenden oder der verantwortlichen Personen ergeben haben 

oder die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle nicht oder nicht 

ausreichend dargelegt ist.  

 

Neben diesen Erwägungen eher allgemeiner Art hat das Landratsamt auch einen konkreten 

Grund für die Befristung nicht dargelegt. Nach den Aussagen der Vertreter des Beklagten in der 

mündlichen Verhandlung vom 26. März 2014 wird die Befristung maßgeblich auf eine wesentli-

che Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung im Sinne von 

§ 17 Abs. 3 S. 2, 2. Alt. KrWG gestützt. Eine solche liegt nach der Überzeugung des Gerichts 

aber ebenso wenig vor wie ersichtlich wäre, dass diese die Befristung der Sammlung im Sinne 

von § 18 Abs. 5 S. 1 KrWG erfordere. 

 

Eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung 

nach dem Regelbeispiel des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG liegt bereits deshalb nicht vor, da der 

ÖRE im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung keine haushaltsnahe oder sonstige hochwer-

tige Erfassung und Verwertung von Altkleider durchführt. Der ÖRE nimmt nach seinen eigenen 

Angaben an den beiden Gebrauchtwarenmärkten Altkleider entgegen, darüber hinaus betreibt 

er keine eigene Sammlung. Die etwaige Aufstellung von Sammelcontainern caritativer Organi-

sationen an den Wertstoffhöfen und Recyclinghöfen des Landkreises und der Gemeinden kann 

insoweit nicht berücksichtigt werden, da es sich dabei um keine eigenen Sammlungen des ÖRE 

handelt. Mit dem gesetzlichen Begriff der „haushaltsnahen oder sonstige hochwertigen Erfas-

sung und Verwertung“ sollen ausweislich der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 17/7505, S. 44) 
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Holsysteme und ebenso effiziente und servicefreundliche sonstige Systeme geschützt werden. 

Darunter fällt ein Bringsystem mit nur zwei Annahmestellen in einem Landkreis mit mehr als 

90.000 Einwohnern offensichtlich nicht. Auch auf ein etwa geplantes servicefreundlicheres Sys-

tem des ÖRE (welches nach einer Gesamtschau von § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 und S. 4 KrWG 

ebenfalls grundsätzlich zu berücksichtigen wäre, vgl. VG Ansbach, Urt. v. 23.1.2013, AN 11 K 

12.01693; Weidemann, AbfallR 2012, 96, 100; Beckmann/Wübbenhorst, DVBl. 2012, 1407, 

1409) kann sich der Beklagte bereits deshalb nicht berufen, da die Absichten der ÖRE, wie sich 

aus dessen Beantwortung der Anfrage des Gerichts vom 30. Januar 2014 ergab, noch nicht an-

satzweise konkret sind (so sie nach den Bekundungen in der mündlichen Verhandlung im Pa-

rallelverfahren AN 11 K 13.01592 und AN 11 K 13.01608 nicht aufgegeben wurden). Aus dem 

gleichen Grunde scheidet auch eine Berufung auf § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 KrWG aus. Auf § 17 

Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KrWG hat sich der Beklagte selbst nicht berufen, eine Gefährdung der Gebüh-

renstabilität ist auch nicht ersichtlich. Was die damit allein übrig bleibende allgemeine wesentli-

che Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung nach § 17 Abs. 3 

S. 2, 2. Alt. KrWG angeht, so ist diese neben den Regelbeispielen des S. 3 grundsätzlich denk-

bar (v. Lersner/Wendenburg, § 17 KrWG, Rn. 171). Notwendig ist dabei aber eine mit den Re-

gelbeispielen des S. 3 vergleichbare Beeinträchtigung. In Frage kommen insoweit erhebliche 

Auswirkungen auf das Abfallwirtschaftskonzept vor Ort, auf etablierte oder aus bestimmten 

Gründen der Ökologie, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Sauberkeit oder des Um-

weltschutzes getroffene Entscheidungen etc. (lt. v. Lersner/Wendenburg a.a.O.). Derartiges 

wurde aber vom Beklagten nicht vorgetragen und ist auch sonst nicht ersichtlich.  

 

Der Beklagte argumentiert stattdessen im gerichtlichen Verfahren allein unter Verweis auf den 

Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 9. September 2013 und das Urteil des VG Würz-

burg vom 28.Januar 2013 dahingehend, dass durch die Sammlung der Klägerin  im Zusam-

menwirken mit den anderen Sammlungen dem ÖRE in erheblichem Umfang Altkleider entzogen 

würden. Das letztgenannte Urteil des VG Würzburg bezieht sich jedoch allein auf das Regelbei-

spiel des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG und begründet ausführlich, warum der Umfang der durch 

die gewerblichen Sammlungen „entzogenen“ Abfälle im Rahmen einer restriktiven Auslegung 

zu berücksichtigten ist. Dass die Menge der von gewerblichen Sammlern gesammelten Abfälle 

auch unabhängig von § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG von Bedeutung ist, lässt sich dem Urteil ge-

rade nicht entnehmen. In ähnlicher Weise argumentiert auch der VGH Baden-Württemberg in 

dem genannten Beschluss dahingehend, dass im Rahmen einer europarechtskonformen Aus-
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legung des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG zu berücksichtigen sei, ob die in Frage stehende ge-

werbliche Sammlung (gegebenenfalls im Zusammenwirken mit weiteren Sammlungen) mehr als 

einen geringen Anteil des gesamten Aufkommens der Abfallart erfasst. Eine Aussage, dass ei-

ne derartige mengenmäßige Betrachtung unabhängig von den Tatbestandsvoraussetzungen 

des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und 

Organisationsverantwortung des ÖRE im Sinne von § 17 Abs. 3 S. 2, 2. Alt KrWG begründen 

könnte, findet sich dort nicht. Nachdem die Voraussetzungen des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG 

hier aber bereits tatbestandlich nicht vorliegen, kann nicht von einer wesentlichen Beeinträchti-

gung dieses Rechtsguts ausgegangen werden.  

 

Dessen ungeachtet hat der Beklagte auch nicht dargelegt, warum ausgerechnet die Befristung 

zur Sicherstellung der Voraussetzungen nach § 17 Abs. 3 KrWG erforderlich gewesen wäre. In-

sofern wird angemerkt, dass sich ungeachtet der grundsätzlichen Erwägungen (s.o.), die dem 

Verständnis einer Befristung im Sinne eines in § 18 Abs. 5 S. 1 KrWG nicht vorgesehenen Wi-

derrufs- oder Auflagenvorbehalts entgegenstehen, auch nicht erschließt, welchen über die in 

Ziffer 2 verfügten Anordnungen hinausgehenden Sinn eine Befristung noch haben sollte: Denn 

durch Ziff. 2.4 wird gewährleistet, dass bei wesentlichen Änderungen der Sammlung eine neue 

Anzeige, auf die entsprechend reagiert werden könnte, erfolgt. Durch Ziff. 2.5 wird sicher ge-

stellt, dass Änderungen des Verwertungsweges mitgeteilt und evtl. entsprechend reagiert wer-

den kann. Gleiches gilt durch Ziff. 2.3, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die tatsäch-

lich erfolgte Verwertung nicht ordnungsgemäß und schadlos war. 

 

5. 

Dagegen sind die die Sammlung der Klägerin einschränkenden Maßnahmen nach Ziffer 2 des 

angefochtenen Bescheids rechtmäßig. 

Ziffer 2.1, wonach die Sammeltermine dem Landratsamt mindestens eine Woche vor Verteilung 

des Kombisackes zu melden sind ist rechtmäßig. Denn die Maßnahme ist erforderlich, weil auf 

diese Weise die ordnungsgemäße Durchführung der Sammlung sichergestellt werden kann. 

Denn nur so wird dem Landratsamt die Durchführung einer Überwachung der Sammlung er-

möglicht. Weiter können sich Umstände ergeben, die bei der Prüfung der Zuverlässigkeit des 

gewerblichen Sammlers von Bedeutung sein können, was für Maßnahmen nach § 18 Abs. 5 S. 

2 KrWG von Bedeutung ist. 
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Ziffer 2.2, wonach dem Landratsamt die gesammelten Abfallmengen aus Privathaushalten, ge-

trennt nach Abfallarten, bis spätestens 1. März des Folgejahres mitzuteilen sind, ist zur Sicher-

stellung der ordnungsgemäßen Durchführung der gewerblichen Sammlung erforderlich. In der 

Anzeige selbst kann prognostisch (nach den bisherigen Erfahrungen oder nach einer Schät-

zung) nur die voraussichtlich im Jahr anfallende Sammelmenge an Alttextilien und Schuhen an-

gegeben werden. Erforderlich ist daher die nachträgliche Angabe der im Jahr tatsächlich erziel-

ten Sammelmenge, zumal auch die Einhaltung der in § 17 Abs. 3 KrWG genannten überwie-

genden öffentlichen Interessen in den Aufgabenbereich des Landratsamts fällt und diese Sam-

melmenge in diesem Zusammenhang relevant sein kann.  

Ziffer 2.3, wonach die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle 

jeweils zum Jahresende durch Vorlage geeigneter Unterlagen (Verwertungswege inkl. der Ton-

nagen) zu belegen ist, ist zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 

der gesammelten Abfälle ebenfalls erforderlich. Dem Landratsamt obliegt die Prüfung, ob die in 

der Anzeige genannten Verwertungswege mit den angegebenen Sammelmengen auch einge-

halten wurden. Dabei dürfen wegen der bisher funktionierenden Verwertung insbesondere auch 

von Alttextilien und den insoweit bestehenden, unbeanstandet gebliebenen Verwertungswegen 

aber auch keine übertriebenen Anforderungen gestellt werden. Allerdings können zur Erfüllung 

der behördlichen Prüfungspflicht Angaben über die verwerteten Mengen sowie die Beschrei-

bung des Verwertungswegs - wie hier - verlangt werden.  

Auch Ziffer 2.4, wonach wesentliche Abweichungen von der angezeigten Sammlung dem Land-

ratsamt erneut nach § 18 KrWG anzuzeigen sind, ist zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Sammlung erforderlich. Soweit darin angesichts der Aussage der Vertreter 

des Beklagten in der mündlichen Verhandlung überhaupt eine die Klägerin belastende Rege-

lung und nicht nur ein bloßer Hinweis auf die Rechtslage vorliegt, ist es angezeigt, dass der 

gewerbliche Sammler, dessen Sammlung gegenständlich und umfänglich nur im Rahmen sei-

ner Angaben in der Anzeige und in Beifügungen zulässig ist, dann in diesem Zusammenhang 

wesentliche Änderungen mitzuteilen hat, damit die zuständige Behörde die Einhaltung der Vo-

raussetzungen des § 17 Abs. 2 Nr. 4 KrWG in einem Anzeigeverfahren nach § 18 KrWG über-

haupt prüfen kann. Diese Prüfungspflicht soll daher gewährleistet werden.  

Was schließlich die Ziffer 2.5, die eine Anzeige jeder Änderung des Verwertungswegs gegen-

über dem Landratsamt verlangt angeht, so ist auch diese zur Sicherstellung der ordnungsge-

mäßen und schadlosen Verwertung erforderlich. Wie bereits oben dargestellt beschränken sich 

die Angaben des Sammlers bei der Anzeige der Sammlung naturgemäß auf eine Prognose, wie 
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die Entsorgung in der Zukunft geplant ist. Da eine einmal angezeigte Sammlung grundsätzlich 

unbegrenzt betrieben werden kann, liegt es auf der Hand, dass sich hier Änderungen ergeben 

können. Sieht man derartige spätere Änderungen des Verwertungswegs (entsprechend der Be-

kundungen der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung) nicht von vornherein als we-

sentliche Änderung der Sammlung, die eine neue Anzeigepflicht auslöst (vgl. Ziff. 2.4), so ist ei-

ne gesonderte Anzeige wie in Ziffer 2.5 gefordert unabdingbar dafür, dass die Behörde sich 

Klarheit über die ordnungsgemäße Versorgung verschaffen und gegebenenfalls auch nach § 18 

Abs. 5 Satz 2 KrWG einschreiten kann. 

 

Hiergegen kann sich die Klägerin auch nicht mit Erfolg auf die Übergangsregelung des § 18 

Abs. 7 KrWG für Bestandssammlungen, zu denen die Sammlung der Klägerin nach den Anga-

ben des Beklagten gehört, berufen. Denn es ist weder substantiiert worden noch ersichtlich, 

dass die Auflagenerteilung in Ziffer 2 des angefochtenen Bescheids gerade aus Bestands-

schutzgründen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes verletzen 

würde. 

 

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

dungserheblich daher nicht mehr an.  

 

Die Kostenentscheidung in Ziffer 3 des angefochtenen Bescheids beruht auf Art. 1, 2, 6, 10 

Abs. 1 Nr. 2 KG. Einwendungen gegen die Höhe der Gebühren- und Auslagenfestsetzung wur-

den weder substantiiert noch sind solche ersichtlich. Eine Änderung der behördlichen Kosten-

entscheidung wegen der teilweisen Klagestattgabe ist ebenfalls nicht veranlasst. 

 

Nach alledem ist die erhobene Anfechtungsklage hinsichtlich Ziffer 1 des angefochtenen Be-

scheids erfolgreich und im Übrigen abzuweisen. Dabei wurden die Klagen hinsichtlich der Zif-

fern 1 und 2 als gleichwertig erachtet, die ebenfalls angefochtene Kostenentscheidung in Zif-

fer 3 fiel daneben nicht ins Gewicht. Nach § 155 Abs. 1 S. 1 VwGO waren die Kosten daher 

hälftig zu teilen. Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen sind nach § 162 Abs. 3 VwGO hier 

nicht erstattungsfähig.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 167 VwGO, 708 Nr. 1, 

711 ZPO entsprechend.  



-  29  - 

 

 

 

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 
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 Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.:      gez.:     gez.: 

Kohler      Klinke     Dr. Stadler 

 
 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 10.460 EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Nach §§ 52 Abs. 2, 39 GKG in Verbindung mit Nr. 1.1.1 des Streitwertkatalogs war der Streit-

wert in Höhe der Summe des Auffangstreitwert jeweils für „Befristung und Auflagenerteilung“ 

(vgl. BayVGH, B.v. 1.2.2014 – 20 C 14.207) zuzüglich der Bescheidskosten in Höhe von abge-

rundet 460 EUR festzusetzen. 

 

 

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. 
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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. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 

gez.:      gez.:     gez.: 

Kohler      Klinke     Dr. Stadler 

 

 

 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 13.01604 

Sachgebiets-Nr.: 1022 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§§ 3 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 17 S. 2, 18 Abs. 5 Satz 1, 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 KrWG 

 

Hauptpunkte: 

 

Teilweise begründete Anfechtungsklage gegen einschränkende Maßnahmen einer angezeigten 

gewerblichen Altkleidersammlung; 

keine gemeinnützige Sammlung mit Einschaltung eines gewerblichen Sammlers 

Befristung rechtswidrig, da für gesetzlichen Zweck nicht erforderlich 

Auflagenerteilung dagegen im Einzelnen rechtmäßig 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 11. Kammer vom 26. März 2014 

 

          --/ 

 


