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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
********* 
*********************************** 
****************, ************** 
 - Klägerin - 
 

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

wegen 
 
Abfallbeseitigungsrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht ******* 
den Richter am Verwaltungsgericht ****** 
den Richter am Verwaltungsgericht *********** 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ******* 
den ehrenamtlichen Richter ****** 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 26. März 2014 
am 26. März 2014 

 
folgendes 
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Urteil: 
 

1. Ziffern 1 und 3 des Bescheids des Landratsamts *********************** vom 12. Au-

gust 2013 werden aufgehoben. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin trägt 546/1166 und der Beklagte trägt 620/1166 der Kosten des Verfah-

rens. 

 

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Kostenschuldner 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der festzusetzenden Kos-

ten abwenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger vor Vollstreckung Sicher-

heit in gleicher Höhe leistet. Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen werden 

nicht erstattet. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Unter dem Datum des 12. August 2013 erließ der Beklagte gegenüber der Klägerin unter dem 

Betreff Anzeigeverfahren nach § 18 KrWG „gewerbliche Sammlung von Altkleidern und Alt-

schuhen“ den streitgegenständlichen Bescheid mit dieser Tenorierung: 

„1. Der Zeitraum für die Durchführung der von Ihnen angezeigten gewerblichen Samm-

lung von Alttextilien und Schuhen bei privaten Haushalten wird bis zum 1. Juli 2016 

befristet. 

 2. Für die Durchführung der Sammlung werden folgende Auflagen festgesetzt: 

2.1 Auf jedem Sammelcontainer sind Name, Anschrift und Telefonnummer des ge-

werblichen Sammlers anzugeben. 

2.2 Die Aufstellung der Altkleidercontainer darf bei Nutzung des öffentlichen Straßen-

raums nur mit Sondernutzungserlaubnis des zuständigen Straßenbaulastträgers 

(i.d.R. die Gemeinde) erfolgen. 
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2.3 Dem Landratsamt *********************** sind die gesammelten Abfallmengen aus 

Privathaushalten, getrennt nach Abfallarten, bis spätestens 1. März des Folgejah-

res mitzuteilen. 

2.4 Die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Abfälle ist 

jeweils zum Jahresende durch Vorlage geeigneter Unterlagen (Verwertungswege 

inklusive der Tonnagen, auch für die nicht als Alttextilien zu verwertenden Abfäl-

le) zu belegen. 

2.5 Wesentliche Abweichungen von der angezeigten Sammlung sind dem Landrats-

amt erneut nach § 18 KrWG anzuzeigen. 

3. Falls die Verpflichtungen nach Nr. 2 dieses Bescheides nicht, nicht vollständig oder 

nicht fristgemäß erfüllt werden, wird 

bei Nr. 2.1 ein Zwangsgeld in Höhe von 200,00 EUR, 

bei Nr. 2.3 und 2.4 jeweils ein Zwangsgeld in Höhe von 250,00 EUR, 

bei Nr. 2.5 ein Zwangsgeld in Höhe von 500,00 EUR fällig. 

4. Die Kosten für diesen Bescheid haben Sie zu tragen. Die Gebühr wird auf 460,00 

EUR festgesetzt. Die Auslagen betragen 3,45 EUR“. 

 

Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die jetzige Klägerin habe mit Schreiben vom 

14. August 2012 unter dem Firmennamen ******* angezeigt, dass die Firma im Landkreis 

*********************** eine gewerbliche Sammlung von Alttextilien und Schuhen durchführen wol-

le. Weitere Unterlagen und Angaben zur Vervollständigung der Anzeige sei mit Schreiben des 

Landratsamtes sodann verlangt worden. Mit Fax vom 17. Mai 2013 seien klägerseits weitere 

Unterlagen übersandt und mitgeteilt worden, die Firma sei in die jetzige Klägerin umgewandelt 

worden. Auch später seien weitere Angaben mit Fax vom 7. August 2013 erfolgt. Nach Klägeri-

nangaben erfolge die Sammlung über 23 Altkleidercontainer in fünf Gemeinden des Landkrei-

ses mit einer angegebenen Sammelmenge von 72 t pro Jahr. Bereits vor der Mitteilung vom 17. 

Mai 2013 seien die Container im Landkreisgebiet aufgestellt worden. Im Rahmen der Prüfung 

durch das Landratsamt sei der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gebeten worden, Stel-

lung zu nehmen. Die Klägerin sei vor Erlass der Entscheidung mit Schreiben vom 22. Juli 2013 

angehört worden. 

Rechtlich bekundet der Beklagte, das Landratsamt sei nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Abfallzuständig-

keitsverordnung (AbfallzustV), nach § 18 KrWG i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG und Art. 3 

Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig für Entgegennahme der Anzeige einer 
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gewerblichen Sammlung und den Erlass der mit gewerblichen Sammlungen zusammenhän-

genden Anordnungen und Maßnahmen. 

Diese Verfügung stütze sich auf § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG: Danach könne die zuständige Be-

hörde die angezeigte gewerbliche Sammlung von Bedingungen abhängig machen, sie zeitlich 

befristen oder Auflagen für sie vorsehen, soweit dies erforderlich sei, um die Erfüllung der Vo-

raussetzungen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG sicherzustellen. Die Überlassungspflicht 

nach § 17 Abs. 1 KrWG an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bestehe nicht für Abfäl-

le, die durch eine gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 

zugeführt würden, soweit überwiegende öffentliche Interessen dieser Sammlung nicht entge-

genstünden, § 17 Abs. 2 Nr. 4 KrWG. Überwiegende öffentliche Interessen stünden einer ge-

werblichen Sammlung dann entgegen, wenn die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, 

auch im Zusammenwirken mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähigkeit des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers, des beauftragten Dritten oder eines auf Grund einer Rechts-

verordnung nach § 25 KrWG eingerichteten Rücknahmesystems gefährde. 

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger habe in seiner Stellungnahme mitgeteilt, dass er 

selbst an den Gebrauchtwarenmärkten seiner Recyclinghöfe Altkleider und Schuhe sammele 

und einer Wiederverwendung oder Verwertung zuführe. Durch die gewerbliche Sammlung der 

Klägerin werde die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers insofern 

beeinträchtigt, als Mengen dem öffentlichen Erfassungssystem entzogen und somit die Ein-

nahmen aus der Vermarktung von Alttextilien und Schuhen verringert würden. Die angezeigte 

Sammlung werde nach derzeitiger Abschätzung zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung des 

Abfallwirtschaftshaushaltes führen, wobei die weitere Entwicklung, vor allem im Zusammenwir-

ken mit anderen Sammlungen, nicht absehbar sei. 

Durch die Befristung der angezeigten Sammeltätigkeit im Landkreis bis zum 1. Juli 2016 solle 

gewährleistet werden, dass die zuständige Behörde die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 17 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG erneut überprüfen könne. Im Rahmen einer neuen Anzeige habe der 

Sammler darzulegen, ob die durch die gewerbliche Sammlung gesammelten Abfälle einer ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt würden. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KrWG 

erfolge die Verwertung dann ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften des 

KrWG und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfolge, zu diesen anderen öffentlichen 

Vorschriften gehörten auch die Vorschriften des Straßenrechts. Eine schadlose Verwertung sei 

gegeben, wenn durch die zu sammelnden Abfälle und die Art der Verwertung keine Beeinträch-

tigungen des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten seien. 
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Die in Ziffer 2 festgesetzten Auflagen würden im Rahmen der Überwachung für erforderlich ge-

halten, um die ordnungsgemäße Durchführung der Sammlung in der angezeigten Form sicher-

zustellen. Durch die Mittteilung der jährlichen Sammelmenge und der Ergebnisse anderer 

Sammler könne eine Gesamtsammelmenge im Landkreis ermittelt werden, die der zuständigen 

Behörde eine Beurteilung hinsichtlich eventuell entgegenstehender öffentlicher Interessen er-

mögliche. Durch die Nachweisführung sei eine Überwachung der ordnungsgemäßen und 

schadlosen Verwertung der gesammelten Alttextilien und Schuhe sowie der nicht als Alttextilien 

zu verwertenden Abfälle auch innerhalb der Dreijahresfrist möglich. 

Die Entscheidung über die Befristung und die Auflagen stehe im Ermessen der Behörde, wobei 

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

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

ordnungsgemäße und schadlose Verwertung sicherzustellen. Die eingeräumte Frist von drei 

Jahren sei angemessen und ermögliche der Klägerin, für diesen Zeitraum zu planen. Die Kläge-

rin habe vor Inkrafttreten des KrWG nicht im Landkreis gesammelt, auch wenn sie sich in ihrer 

Anzeige auf § 72 Abs. 2 KrWG beziehe; eine Bestandssammlung liege daher für den Landkreis 

nicht vor. 

Nach § 18 Abs. 1 KrWG seien gewerbliche Sammlungen mindestens drei Monate vor der beab-

sichtigten Aufnahme bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die dreimonatige Wartefrist be-

ginne erst bei Vorliegen der vollständigen Anzeigeunterlagen, also ab dem 8. August 2013, und 

ende am 7. November 2013. Entgegen dieser Bestimmung habe die Klägerin bereits im Mai 

Container im Landkreis aufgestellt. 

Bei der Anhörung habe die Klägerin den Auflagen nur bezüglich der genauen Standortbenen-

nung widersprochen. 

Die Androhung des Zwangsgeldes sei erforderlich und geboten, um den Belangen einer geord-

neten Abfallentsorgung Rechnung zu tragen. Die Klägerin habe die Anzeigeunterlagen nur zö-

gerlich und nach mehrmaligen Aufforderungen vorgelegt und mit der Sammlung entgegen § 18 

Abs. 1 KrWG ohne vollständige Anzeige und ohne Einhaltung der Wartefrist begonnen. Die 

Zwangsgelder sollten sie zur Einhaltung der Auflagen anhalten und stützen sich auf Art. 20 

Nr. 1, 29, 30 Abs. 1 Satz 1, 31 und 36 BayVwZVG. Da die Androhung des Zwangsgeldes einen 

Leistungsbescheid im Sinn des Art. 23 BayVwZVG enthalte, könne das Zwangsgeld beigetrie-

ben werden, wenn die Zwangsgeldforderung fällig werde, ohne dass es eines neuen Verwal-

tungsaktes bedürfe. Die Höhe des Zwangsgeldes sei auch angemessen. 

- Es folgen Ausführungen zum Kostenausspruch -. 
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Mit Schriftsatz vom 3. September 2013 an das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, hier 

eingegangen per Fax am gleichen Tag, erhob die Klägerin Klage „gegen den Landkreis“ mit 

dem Antrag: 

 

Der Bescheid des Beklagten vom 12. August 2013 wird aufgehoben hinsichtlich Zif-

fer 1, soweit die Sammlung von Altkleidern und Altschuhen bis zum 1. Juli 2016 be-

fristet wird sowie hinsichtlich Ziffern 2 bis 4. 

 

Mit Schriftsatz vom 16. September 2013 beantragte das Landratsamt für den beklagten Frei-

staat Bayern 

 

Klageabweisung 

 

unter Bezugnahme auf die Begründung des Bescheides und mit dem Hinweis auf den falschen 

Klagegegner. 

 

Daraufhin bekundete die Klägerin mit Schreiben vom 10. Oktober 2013, „der Klageantrag werde 

wie folgt konkretisiert und begründet“: Die Klage richte sich gegen den Freistaat Bayern, vertre-

ten durch den Landkreis. 

Der Bescheid sei rechtswidrig und verletze die Klägerin in ihren Rechten: Die im Bescheid ent-

haltenen Regelungen ließen sich nicht auf § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG stützen. Die Befristung so-

wie die Auflagen hinsichtlich der Durchführung der Sammlung seien weder erforderlich, um die 

ordnungsgemäße und schadlose Verwertung sicherzustellen, noch um sicherzustellen, dass die 

klägerische Sammlung öffentlichen Interessen nicht entgegenstehe. Der Beklagte führe hierzu 

nichts an im Fall der Klägerin. Vielmehr werde im Bescheid mitgeteilt, dass die Sammlung der 

Klägerin zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Abfallwirtschaft führe, also gerade keine 

überwiegenden öffentlichen Interessen der Sammlung entgegenstünden. Der Beklagte begrün-

de die Erforderlichkeit der Befristungen und Auflagen mit der in der Zukunft liegenden Möglich-

keit, dass die Voraussetzungen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG nicht mehr sichergestellt 

sein könnten, auch führe er aus, dass durch die Befristung und die Auflagen eine Überwachung 

der klägerischen Sammlung auch innerhalb der Dreijahresfrist möglich sei. Damit verkenne der 

Beklagte den Regelungscharakter des § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG: Dieser regele den Fall, dass 
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eine angezeigte Sammlung die Voraussetzungen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG in ihrer 

konkreten Form nicht sicherstelle und erst durch Bedingungen, Befristungen oder Auflagen mit 

dem KrWG in Einklang zu bringen sei; § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG ermächtige die zuständige Be-

hörde nicht dazu, Sammlungen mit Bedingungen, Befristungen oder Auflagen zu belegen, die 

bereits den Anforderungen des KrWG, insbesondere § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG, genügten. 

Das KrWG gebe der zuständigen Behörde mit den Regelungen des § 47 KrWG umfangreiche 

Überwachungskompetenzen an die Hand und die Behörde sei jederzeit befugt, Regelungen 

nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG auszusprechen, wenn diese auf Grund der konkreten Sachlage 

notwendig seien. Die Begründung zur Erforderlichkeit für Befristung und Auflagen im hiesigen 

Bescheid gehe daher fehl. Die Sammlung der Klägerin stelle die Voraussetzungen des § 17 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG sicher, so dass der Tatbestand des § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG nicht 

vorliege. Auch ohne die hiesigen Befristungen und Auflagen könne der Beklagte die Sammlung 

der Klägerin jederzeit gemäß § 47 KrWG überprüfen, so dass solche auch nicht erforderlich 

seien. Auch sei „die Behauptung des Klägers“ unzutreffend, die Sammlung der Klägerin sei kei-

ne Bestandssammlung, weshalb die Bestandsschutzregelung des § 18 Abs. 7 KrWG nicht grei-

fe. - Hierzu gibt es keine Argumente -. Die Androhung des Zwangsgeldes sei ebenfalls rechts-

widrig: Mit diesem sollten nämlich eine rechtswidrige Befristung und rechtswidrige Auflagen 

durchgesetzt werden. Eine Zwangsgeldandrohung sei auch nicht erforderlich. Unzutreffend sei 

die Begründung des Beklagten, die Klägerin habe Unterlagen zur Sammlungsanzeige nur zö-

gerlich vorgelegt, denn der Beklagte habe Unterlagen verlangt, für die es nach dem KrWG kei-

ne Verpflichtung zur Vorlage gebe. Unzutreffend sei auch, dass die Klägerin unzulässig ihre 

Sammeltätigkeit im Gebiet des Landkreises durchführe, die Klägerin sei Bestandssammlerin 

und müsse daher die Wartefrist nicht einhalten. Die Verwaltungsgebühr sei mit 460,00 EUR völ-

lig überhöht. 

 

Mit Schriftsatz vom 7. November 2013 wiederholte das Landratsamt für den Freistaat Bayern 

nochmals den Klageabweisungsantrag und führte als Replik aus, die Klage sei zulässig, aber 

unbegründet, da der Bescheid vom 12. August 2013 insbesondere unter dem Aspekt der Befris-

tung und der „Auflagen“ rechtmäßig sei. Sodann ist dies bekundet: 

„1.) Die Klägerseite vertritt die Auffassung, dass sich die Festsetzungen im Bescheid des Land-

ratsamtes *********************** vom 12. August 2013 nicht auf § 18 V 1 KrWG stützen lassen, 

da die Befristung der klägerischen Sammlung sowie die Auflagen hinsichtlich der Durchführung 

der Sammlung weder erforderlich sind, um die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung si-
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cherzustellen, noch um sicherzustellen, dass die klägerische Sammlung öffentlichen Interessen 

nicht entgegensteht. 

a) Es ist allgemein anerkannt, dass eine Befristung auch erfolgen kann, um die Voraussetzun-

gen einer Sammlung erneut prüfen zu können (von Lersner/Wendenburg, Recht der Abfallbe-

seitigung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union, § 18 Rn. 57). Erst ein Nach-

weis durch die Sammler ermöglicht diese Prüfung. Dieser Aspekt rechtfertigt bereits die Not-

wendigkeit der Auflagen unter Nr. 2 des Bescheids vom 12. August 2013. 

Im Übrigen kann auch eine Bestandssammlung befristet werden, sofern hier eine vorliegen soll-

te. Die Beweispflicht dafür obliegt der Klägerin. Ein Nachweis, dass die ********* bereits vor dem 

1. Juni 2012 im Landkreis *********************** Altkleider gesammelt hat, wurde nicht geführt.  

b) Nach dem Wortlaut des § 18 V 1 KrWG kann die zuständige Behörde eine Sammlung zeitlich 

befristen sowie mit Auflagen versehen, um die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 17 II 1 

Nr. 4 KrWG sicherzustellen. 

Die Sicherstellung dieser gesetzlichen Voraussetzungen hat das Landratsamt 

*********************** zur Befristung des Sammlungszeitraums und zu den „Auflagen“ unter 

Punkt 2. veranlasst, nach welcher Nachweise für eine ordnungsgemäße Verwertung vorzulegen 

sind. Denn es bestehen Bedenken hinsichtlich einer schadlosen und ordnungsgemäßen Ver-

wertung.  

Gemäß § 7 III 2 KrWG ist eine Verwertung dann ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den 

Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

erfolgt. Hierbei hat die Klägerin gegenüber dem Landratsamt *********************** kein zuver-

lässiges Bild abgegeben. 

Eine ordnungsgemäße Verwertung ist hier nicht sichergestellt: 

Die Klägerin hat im Rahmen des Anzeigeverfahrens nur zögerlich und nach mehrmaligen Auf-

forderungen Unterlagen vorgelegt. Dieses Verhalten veranlasst das Landratsamt zu einer inten-

siven Kontrolle und zu einer Einforderung eines regelmäßigen Nachweises der Verwertungs-

weise. Auch die Nachweisführung hinsichtlich der Sammelmenge (siehe Auflage Nr. 2.3) ist un-

ter dem Aspekt, dass die angezeigte Sammlung weitgehend von Prognosen und Schätzungen 

ausgeht, gerechtfertigt. Zu Beginn der Sammlung kann bezüglich der Sammelmenge nur auf 

Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. 

Die Nachweisführung erscheint auch notwendig, da Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich 

die Ausgangslage für die Beurteilung der Zulässigkeit der gewerblichen Sammlung nach § 17 III 

KrWG ändern könnte, z. B. durch das Hinzutreten weiterer Sammler (beim Landratsamt 
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************************wurde am 28.10.2013 eine weitere Anzeige einer gewerblichen Sammlung 

von Alttextilien eingereicht), die dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger weitere Abfall-

mengen entziehen könnten. 

Auch die verspätete Mitteilung der Änderung der Gesellschaftsform zeigt das fehlende Mittei-

lungsbedürfnis gegenüber der Behörde. Die Anzeige nach § 18 KrWG wurde unter der Firmen-

bezeichnung ******* am 14. August 2012 beim Landratsamt *********************** eingereicht, 

ohne Hinweis auf die erfolgte Änderung der Gesellschaftsform mit Vertrag vom 28. Juli 2012 

und die bevorstehende Eintragung ins Handelsregister. Erst im Zusammenhang mit der Vorlage 

ausstehender Unterlagen im Mai 2013 wurde der Handelsregisterauszug (Abruf vom 1.10.2013) 

vorgelegt. Über den tatsächlichen Träger der Sammlung wurde die Behörde erst zu diesem 

Zeitpunkt in Kenntnis gesetzt. Unter diesen Umständen kann jedoch nicht davon ausgegangen 

werden, dass die Sammlung der Klägerin die gesetzlichen Voraussetzungen wahrt, wenn der 

Behörde noch nicht einmal der Träger der Sammlung bekannt ist. 

c) Weiter stehen der Sammlung auch öffentliche Interessen entgegen: 

Die öffentlichen Interessen, die einer gewerblichen Sammlung nicht entgegenstehen dürfen, 

werden in § 17 III KrWG abschließend (Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 9.9.2013, 

Az.: 10 S 1116/13) aufgeführt (Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, § 17 Rn. 41). Maßgeblich ist 

hiernach, ob durch die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung, auch im Zusammenwirken 

mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

gefährdet wird. Im Bescheid des Landratsamtes *********************** vom 12. August 2013 

wurde ausgeführt, dass die Sammlung der Klägerin gemeinsam mit anderen Sammlungen in 

Zukunft nicht unerhebliche Mengen dem öffentlichen Erfassungssystem entzieht. Eine Exis-

tenzgefährdung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wird hierbei nicht für notwendig 

erachtet (BVerwG in NVwZ 2009, 1292). Durch die Sammlung, insbesondere im Zusammenwir-

ken mit anderen angezeigten Sammlungen im Landkreis ***********************, wird der Land-

kreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger gemäß § 17 III 2 Alt. 2 KrWG in seiner Pla-

nungssicherheit und Organisationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt. 

aa) Wie der VGH Baden-Württemberg (a.a.O.) in seinem Beschluss vom 9.9.2013 (Az.: 10 S 

1116/13 anführt, kann eine wesentliche Beeinträchtigung des öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers (Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, § 17 Rn. 50) angenommen werden, wenn die 

gewerbliche Sammlung in ihrer konkreten Ausgestaltung und hier insbesondere im Zusammen-

wirken mit anderen Sammlungen mehr als nur einen geringen Anteil des gesamten Aufkom-

mens einer bestimmten Abfallart (hier Alttextilien) im Entsorgungsgebiet erfasst. 
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Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger selbst sammelt und erfasst an seinen Wertstoffhö-

fen Altkleider und Altschuhe. 2012 wurde eine Gesamtmenge von 82 Mg erfasst. Für Altkleider 

sind bei der Veräußerung derzeit 400,00 EUR und für Schuhe 600,00 EUR zu erzielen, somit 

insgesamt 34.555,00 EUR. 

Demgegenüber stehen die Angaben der gewerblichen Sammler, die bis zum Erlass des Be-

scheides des Landratsamtes *********************** vom 12. August 2013 insgesamt eine voraus-

sichtliche Sammelmenge von 551 Mg im Landkreis *********************** angezeigt haben. Aus-

gehend von 400,00 EUR pro Mg Altkleider ergäbe sich für 2013 ein Gesamterlös von 

220.400,00 EUR. Ist die Abfallfraktion bei der Beurteilung der wesentlichen Beeinträchtigung 

getrennt vom Gesamthaushalt des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu bewerten, steht 

eine gewerbliche Sammelmenge von 551 Mg der Sammelmenge des öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgers von 82 Mg gegenüber. Durch eine neue am 28. Oktober 2013 beim Landrats-

amt *********************** eingegangene Anzeige einer gewerblichen Sammlung erhöht sich die-

se Sammelmenge um weitere 160 Mg, also ca. 30 %, auf 711 Mg. Da im Zusammenwirken der 

gewerblichen Sammlungen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger somit mehr als nur ein 

geringer Anteil an der Abfallfraktion Altkleider und Altschuhe entzogen wird, ist von einer we-

sentlichen Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers auszugehen.  

Auf Grund der Gesamtsammelmenge laut Anzeigen der gewerblichen Sammler und deren 

Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers hat die-

ser daher der angezeigten Sammlung der ********* nur bis zum 1. Juli 2016 zugestimmt mit der 

Auflage, die jährliche Sammelmenge mitzuteilen (vgl. Auflage 2.3 des Bescheids vom 

12.8.2013). Es bestehen auch Anhaltspunkte dafür, dass sich die Ausgangslage für die Beurtei-

lung der Zulässigkeit der gewerblichen Sammlung nach § 17 III KrWG ändern könnte, z.B. 

durch das Hinzutreten weiterer Sammler (beim Landratsamt ************************wurde am 

28.10.2013 eine weitere Anzeige einer gewerblichen Sammlung von Alttextilien eingereicht), so 

dass nochmals ein Entzug der Abfallmengen zu befürchten ist. 

bb) Auch die konkrete Sammlung der Klägerin lässt auf eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit 

des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers nach § 17 III KrWG schließen: 

Wie bereits dargestellt, wurden die Altkleidercontainer aufgestellt, bevor die zur Beurteilung er-

forderlichen Anzeigeunterlagen vollständig vorlagen.  

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist auch davon auszugehen, dass die Aufforderung zur Nen-

nung zumindest der Standortgemeinden rechtmäßig war: Unter Berücksichtigung der Kriterien 
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nach § 17 III KrWG kann nur auf diese Weise die Leistungsfähigkeit und der Umfang der 

Sammlung sinnvoll beurteilt werden. Auf die Kenntnis zumindest der Standortgemeinden durch 

die Behörde zur Erfüllung ihrer Überwachungspflicht nach § 47 KrWG wurde bereits hingewie-

sen. 

Das geschilderte unkooperative Verhalten der Klägerin erschwert damit wesentlich die Organi-

sationsverantwortung und Planungssicherheit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, 

zumal die Klägerin nur einer von mehreren solcher Fälle ist. Weitere Gefahren werden darin ge-

sehen, dass im gesamten Landkreis *********************** überwiegend auf Privatgrundstücken 

bzw. Parkplätzen von Einkaufsmärkten Sammelcontainer festgestellt wurden, auf welchen sich 

entweder keine Kontaktdaten befinden oder unter den angegebenen Kontaktdaten tatsächlich 

niemand direkt erreichbar ist. Auch sind dem Landratsamt Fälle bekannt, in welchen der tat-

sächliche Träger der Sammlung nur schwer oder nicht ermittelbar ist. Für den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger lässt sich auf Grund dieser Gesamtsituation die Zahl und der 

Umfang der Sammlungen im Landkreis nicht überblicken. Eine Aussage über den Umfang der 

entzogenen Abfallmengen für die Zukunft lässt sich nicht zuverlässig treffen. Von einer Pla-

nungssicherheit kann daher nicht gesprochen werden.  

cc) Die ************, jetzt ********* (Eigentümer und verantwortliche Person ist Herr ****** 

**********) vertritt auch die „*********************************“, ***************, *************** und hat 

für diese beim Landratsamt *********************** mit Schreiben vom 28. August 2012 eine wei-

tere gewerbliche Sammlung von Altkleidern und Schuhen mittels Container angezeigt. Auch 

hier wurden die Unterlagen zur Vervollständigung der Anzeige nicht umfassend vorgelegt. Seit 

der Gründung der rechtsfähigen Gesellschaft „***********************************************“, 

*****************************, ******************** (Eintragung am 24.7.2013 beim Amtsgericht 

***************** im Handelsregister A *****) ist die ********* Kommanditist der neuen Gesellschaft 

und Herr ****** ********** als Geschäftsführer der **** auch Prokurist der 

******************************. Der Aufforderung, nach der Umfirmierung eine neue vollständige 

Anzeige vorzulegen, ist die *********************************************** bisher nicht nachgekom-

men. Gleichwohl sind von der **************** auch bereits Altkleidercontainer im Landratsamt 

*********************** aufgestellt worden. 

Diese Ausführungen tragen dazu bei, von einem erhöhten Kontrollbedürfnis - auch zum Zwecke 

der Planungssicherheit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers - auszugehen.  

dd) Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass auf Grund obiger Ausführungen von einer 

konkreten gegenwärtigen Gefährdung auszugehen ist (Art. 106 II AEUV; vgl. auch Ver-
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steyl/Mann/Schomerus, KrWG, § 17 Rn. 48 f.). Denn der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

kann seine Organisationsverantwortung nur dann sinnvoll wahrnehmen, wenn ihm die wesentli-

chen Kriterien der Sammlung, insbesondere die Sammlungsmengen, bekannt sind. Dies setzt 

auf Seiten der Träger bzw. Organisatoren der Sammlungen ein zuverlässiges Verhalten voraus, 

welches wie geschildert im Landratsamt *********************** von der Klägerin nicht an den Tag 

gelegt wird. Hieraus resultiert die Notwendigkeit einer Auflage gemäß Punkt 2.1 und 2.5 des 

Bescheids vom 12. August 2013. 

2.) Entgegen der Auffassung der Klägerseite genügt die Sammlung daher den Anforderungen 

des § 17 II 1 Nr. 4 KrWG nicht, so dass eine Regelung nach § 18 V 1 KrWG in Form der Befris-

tung und der „Auflagen“ erforderlich ist, um die Voraussetzungen des § 17 II 1 Nr. 4 KrWG si-

cherzustellen. Gerade die vorher geschilderte Häufung anonymer Sammlungen und unzuver-

lässige Vorgehensweise bei der Organisation der Sammlungen erfordert eine Regulierung der 

genehmigten Sammlungen. Die genannten Auflagen sind hierzu geeignet, da sich die Behörde 

auf diese Weise die notwendigen Kenntnisse über die Sammlung bzw. Sammlungsmenge ver-

schafft, um ihrer Überwachungspflicht nach § 47 KrWG nachzukommen. Gerade die fehlende 

Bereitschaft der Klägerin zur Zusammenarbeit im verwaltungsrechtlichen Verfahren führt auch 

zu einem erhöhten behördlichen Kontrollbedürfnis. Dazu trägt auch die Befristung der Samm-

lung bei, durch welche eine regelmäßige Kontrolle der Sammlung auch im Hinblick auf die Ein-

haltung der gesetzlichen Vorgaben ermöglicht wird. Mildere Mittel zur Erreichung dieses Ziels 

sind nicht ersichtlich, zumal von einer Untersagung abgesehen wurde. Nur das Zusammenwir-

ken der Befristung und der Auflagen ermöglicht eine Zulassung der klägerischen Sammlung: 

Denn ohne eine Befristung wäre eine regelmäßige Überprüfung der klägerischen Sammlung 

nicht möglich. Diese Überprüfung wäre ferner ohne die vorzulegenden regelmäßigen Nachwei-

se, welche einen Gesamteindruck über die Sammlung vermitteln sollen, der sich über einen 

längeren Zeitraum erstreckt, nicht möglich.  

3.) Das Anzeigeverfahren soll der zuständigen Behörde die Möglichkeit geben, die Einhaltung 

der gesetzlichen Sammlungsvoraussetzungen rechtzeitig im Voraus durch Verwaltungsakt ge-

mäß § 18 V 1 KrWG gewährleisten zu können (BT-Drs. 17/6052, S. 88), während § 47 KrWG 

eine anlasslose Überwachung von Sammlungen ermöglicht (Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, 

§ 47 Rn. 5). Einer solchen Überwachung muss jedoch eine Anzeige nach § 18 KrWG vorange-

hen, da die zuständige Behörde nur dann ordnungsgemäß Ursprung, Art, Menge sowie Be-

stimmungsort der Sammlung feststellen kann (§ 47 II 2 KrWG). Im Anzeigeverfahren wird beur-

teilt, ob einschränkende Regelungen gemäß § 18 V 1 notwendig sind oder gar eine Untersa-
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gung nach § 18 V 2 KrWG auszusprechen ist. Da die Mitarbeit im Anzeigeverfahren bereits un-

befriedigend war, ist im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen nach § 47 KrWG noch weni-

ger mit einer Kooperationsbereitschaft des Anzeigenden zu rechnen. Auf Grund der geschilder-

ten Häufung der Problemfälle im Landratsamt *********************** war daher ein geordnetes 

Anzeigeverfahren notwendig und einer besonderen Zulassung mit den Festsetzungen in den 

Ziffern 1 und 2 des Bescheides des Landratsamtes *********************** gegenüber einer Maß-

nahme nach § 47 KrWG der Vorrang einzuräumen. 

Während § 18 KrWG präventiven Charakter hat, stellt die Überwachung nach § 47 KrWG eine 

Vorstufe zu repressiven Maßnahmen dar (von Lersner/Wendenburg, Recht der Abfallbeseiti-

gung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union, § 47 Rn. 16; Versteyl/Mann/Scho-

merus, KrWG, § 47 Rn. 1).  

4.) Auch die Zwangsgeldandrohung ist rechtmäßig. Wie oben ausgeführt, sind die Befristung 

und die Auflagen im Bescheid des Landratsamtes *********************** vom 12. August 2013 

erforderlich, um die Voraussetzungen des § 17 II 1 Nr. 4 KrWG sicherzustellen. Da der Verstoß 

gegen Auflagen nach § 18 V 1 KrWG nicht mit Geldbuße geahndet werden kann, kann die Er-

füllung der Auflagen nur mittels Zwangsgeld erreicht werden. 

Durch die Androhung der Zwangsgelder soll die ********* angehalten werden, die „Auflagen“ 

einzuhalten. Das bisherige Verhalten hat gezeigt, dass Anfragen der Überwachungsbehörde 

nicht ohne weiteres beantwortet und angeforderte Unterlagen vorgelegt werden: Wie bereits 

angeführt, wurden die geforderten Unterlagen mit Angaben zum Verwertungsweg, Ausmaß der 

Sammlung, Angabe der Containerstandplätze erst nach mehrmaligen Anschreiben vorgelegt. 

Auch wenn die exakten Containerstandorte nicht benannt werden müssen (VG Würzburg, B. v. 

11.10.2012 - W 4 S 12.820), ist ohne Kenntnis der Anzahl und den ungefähren Standorten 

(Gemeinde oder Gemeindeteilen) eine abfallrechtliche Überwachung nicht möglich und kann 

die Beurteilung, ob die Sammlung von der Anzeige abweicht, nicht erfolgen (vgl. von Lers-

ner/Wendenburg, Recht der Abfallbeseitigung des Bundes, der Länder und der Europäischen 

Union, § 18 Rn. 31). In Anbetracht der besonderen Bedeutung des Umgangs mit Abfällen für 

die Allgemeinheit erscheint das jeweils angedrohte Zwangsgeld auch in der Höhe angemessen. 

5.) Selbst wenn die Klägerin Bestandssammlerin wäre, bestünde kein Vertrauensschutz nach 

§ 18 VII KrWG: Wie das VG Würzburg in seiner Entscheidung vom 18. Juli 2013 (Az.: W 4 S 

13.600) entschieden hat, besteht kein schutzwürdiges Vertrauen, wenn abfallwirtschaftliche Be-

denken gegen die Sammlung bestehen. Hiervon ist im vorliegenden Fall auszugehen. Das feh-

lende Mitteilungsbedürfnis der Klägerin und die hierdurch zu vermutende fehlende Motivation, 
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gesetzliche Voraussetzungen einzuhalten, lassen eine Schutzwürdigkeit der Klägerin nicht er-

kennen. Es wird im Übrigen auf obige Ausführungen verwiesen. 

6.) Entgegen der Auffassung der Klägerin hält das Landratsamt die Gebührenfestsetzung für 

angemessen. Der Gebührenrahmen in Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Kostengesetz reicht von 5,00 EUR 

bis 25.000,00 EUR. 

Bezüglich der Gebührenbemessung wird auf die ausführliche Begründung im Bescheid des 

Landratsamtes *********************** vom 12. August 2013 verwiesen. Bei der Gebührenbemes-

sung wurden neben dem Verwaltungsaufwand und der Bedeutung der Abfälle für die Allge-

meinheit insbesondere auch das wirtschaftliche Interesse der Klägerin an der Sammlung und 

die zumutbare finanzielle Belastung für die Klägerin berücksichtigt. 

Unter diesen Aspekten ist die erhobene Gebühr nicht zu hoch angesetzt.“ 

 

Der durch Beschluss des Gerichts vom 15. Oktober 2013 beigeladene Landkreis nahm mit 

Schriftsatz vom 2. Dezember 2013 als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger Stellung - ohne 

Klageantragsankündigung - wie folgt: 

„In § 17 Abs. 2 KrWG sind Ausnahmen von der grundsätzlichen Überlassungspflicht von Abfäl-

len aus privaten Haushalten an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger festgelegt. Eine 

Ausnahme besteht dabei nach § 17 Abs. 2 Nr. 4 KrWG für Abfälle, die durch eine gewerbliche 

Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit 

überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen. Bei der ********* (vorher *******) 

handelt es sich um einen gewerblichen Sammler von Altkleidern und Altschuhen. Die jährliche 

Sammelmenge wurde bei 23 Containern mit 72 t angegeben. 

Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger hat mit Schreiben vom 3. Juli 2013 zu der Anzeige 

Stellung genommen und der angezeigten Sammlung der Klägerin nur zugestimmt, wenn der 

Sammlungszeitraum auf längstens drei Jahre begrenzt und der gewerbliche Sammler die tat-

sächliche jährliche Sammlungsmenge mitteilt. 

Folgende Gründe haben zu dieser Bewertung geführt: 

1. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger beabsichtigt, selbst eine umfassende Sammlung 

von Alttextilien durchzuführen, die den bisherigen Service für die Bürger erweitern und zu einer 

weiteren Senkung der Abfallgebühren führen könnte. Derzeit betreibt er an den beiden Recyc-

linghöfen zwei Gebrauchtwarenmärkte, an denen Altkleider und Schuhe gesammelt werden, die 

einer Wiederverwendung oder Verwertung zugeführt werden. Im Hinblick auf seine noch nicht 

abgeschlossenen Planungen hat der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger daher nur einer be-
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fristeten Sammlungstätigkeit durch die ********* zugestimmt, um insoweit keinen Vertrauens-

schutz des gewerblichen Sammlers entstehen zu lassen.  

2. Der Sammlung stehen überwiegende öffentliche Interessen entgegen: 

Maßgeblich ist gemäß § 17 Abs. 3 KrWG, ob durch die Sammlung in ihrer konkreten Ausgestal-

tung, auch im Zusammenwirken mit anderen Sammlungen, die Funktionsfähigkeit des öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers oder des von diesem beauftragten Dritten gefährdet wird. 

Eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers oder des 

von diesem beauftragten Dritten ist wiederum anzunehmen, wenn die Erfüllung der nach § 20 

KrWG bestehenden Entsorgungspflichten zu wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen ver-

hindert oder die Planungssicherheit und Organisationsverantwortung wesentlich beeinträchtigt 

wird. 

Wie bereits in der Stellungnahme vom 3. Juli 2013 angeführt, sammelt der öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger selbst Alttextilien und Schuhe. Durch die Sammlung der Klägerin werden 

dem öffentlichen Erfassungssystem Mengen entzogen und damit die Einnahmen aus der Ver-

marktung der Sammelware, die in den Abfallgebührenhaushalt einfließen, verringert. Da inzwi-

schen eine Vielzahl an Anzeigen von Altkleidersammlungen vorliegt, handelt es sich im Zu-

sammenwirken mit den angezeigten anderen Sammlungen um nicht unerhebliche Mengen. So 

beabsichtigen die gewerblichen Sammler im Landkreis *********************** auf Grund ihrer ei-

genen Angaben (laut Anzeigen der gewerblichen Sammlungen von Juli 2012 bis Juli 2013) zu-

sammen 551 t pro Jahr zu erfassen. Demgegenüber steht eine tatsächliche Erfassungsmenge 

in 2012 durch den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger von 82 t und die der gemeinnützigen 

Sammler von 482 t. 

Durch die Sammlung der Klägerin mit einer jährlichen Sammelmenge von 72 t, insbesondere 

jedoch im Zusammenwirken mit anderen angezeigten Sammlungen (bis Juli 2013 551 Mg), wird 

der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger daher in seiner Planungssicherheit 

und seiner Organisationsverantwortung gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 Alt. 2 KrWG wesentlich be-

einträchtigt. 

Laut VGH Baden-Württemberg (B. v. 9.9.2013 Az.: 10 S 1116/13) kann eine wesentliche Beein-

trächtigung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 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. Die Geringfügigkeits-

schwelle, die in der Regel nicht auf eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit 
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und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers schließen lässt, 

ist mit 10 bis 15 % einer getrennt erfassten Abfallfraktion anzunehmen (VGH Baden-Württem-

berg, a.a.O., VG Würzburg, B. v. 28.1.2013 - W 4 S 12.1130). Diese wird vom gewerblichen 

Sammler bezogen auf die Sammelmenge des Landkreises deutlich überschritten.  

Hinsichtlich des erzielbaren Veräußerungserlöses wird auf die Ausführungen der Beklagten 

verwiesen. 

Die Situation und die damit verbundene Beeinträchtigung des öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgers könnten sich zudem durch den Eingang weiterer Anzeigen ändern. So liegt dem 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger inzwischen eine neue Anzeige einer gewerblichen 

Sammlung von Alttextilien mit einem jährlichen Sammelvolumen von 160 t vor. 

3. Ferner vertritt der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger die Auffassung, dass Umfang und 

Ausmaß der tatsächlichen Sammlung dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bekannt 

sein müssen. Nur durch die Mitteilung der Sammelergebnisse können die Auswirkungen auf 

seine Planungssicherheit und die Organisationsverantwortung beurteilt und so einer wesentli-

chen Beeinträchtigung seiner Funktionsfähigkeit wirksam und rechtzeitig entgegengetreten 

werden. 

Aus den oben genannten Gründen hat der Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträ-

ger der Anzeige nur befristet und mit Angabe der Sammelmenge zugestimmt. 

Ergänzend ist hinzufügen, dass dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kein Altkleider-

container bekannt ist, der von der Firma ******* (jetzt *********) vor dem 1. Juni 2012 im Land-

kreis *********************** aufgestellt war“. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akten 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 Ziffern 3 und 4 des Bescheids 

des Landratsamts vom 12. August 2013 ist insgesamt als Anfechtungsklage statthaft (für Ziffern 

1 und 2: BeckOK § 18 KrWG Rn. 21, Versteyl/Mann/Schomerus = VMS § 18 KrWG Rn. 16, 

Wenzel AbfallR 2012,231/236, für Ziffer 3: Art. 38 Abs. 1 VwZVG und für Ziffer 4: Art. 12 Abs. 3 
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KG), auch im Übrigen zulässig und in der Sache teilweise begründet. Der angefochtene Be-

scheid erweist sich nämlich hinsichtlich der Befristung in Ziffer 1 und hinsichtlich der Zwangs-

geldandrohung in Ziffer 3 als rechtswidrig und Rechte der Klägerin verletzend im Sinne des § 

113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Hinsichtlich der Auflagen in Ziffer 2 und der Kostenentscheidung in 

Ziffer 4 ist der angefochtene Bescheid aber rechtmäßig und die Klage daher im Übrigen abzu-

weisen. 

 

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 (nach Inkrafttreten des KrWG zum 1. Juni 

2012) § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG als lex specialis (bei - vollständig - angezeigten Sammlungen) 

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). Insbesondere die Regelung in § 17 Abs. 3 

KrWG bedeutet dabei eine entscheidungserhebliche Änderung der bisherigen Rechtslage nach 

§ 13 Abs. 3 Nr. 3 KrW-/AbfG in der Auslegung durch die Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts im Urteil vom 18.6.2009 – 7 C 16.08 – juris, sog. Altpapierurteil (BT-Drs. 17/6052 

S. 85 und 17/6645 S. 5, Versteyl/Mann/Schomerus = VMS § 17 KrWG Rn. 6 ff.). 

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-

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 
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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-

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 
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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 entgegenste-

hen. 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 

Überlassungs-pflicht 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 

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-
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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 priva-

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

gelmäßig 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 

– juris). 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 

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-
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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 insbe-

sondere ein Tun vorgeschrieben wird (LR a.a.O.). Die Maßnahmen stehen im pflichtgemäßen 

Ermessen 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 Be-

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

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

oder der für die Leitung und Beaufsichtigung der Sammlung verantwortlichen Personen erge-

ben (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 

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

leisten 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 Verhältnismäßig-

keit, insbesondere ein schutzwürdiges Vertrauen des Trägers der Sammlung auf ihre weitere 

Durchführung, zu beachten, soweit eine gewerbliche Sammlung, die zum Zeitpunkt des Inkraft-

tretens des KrWG zum 1. Juni 2012 bereits durchgeführt wurde, die Funktionsfähigkeit des 

ÖRE bislang nicht gefährdet hat. Um der zuständigen Behörde einen umfassenden Überblick 

auch für solche Bestandssammlungen zu geben (BT-Drs. 17/6052 S. 107), wurden sie entspre-

chend § 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 
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Funktionsfähigkeit des ÖRE ist in diesem Zusammenhang auf die Rechtslage vor Inkrafttreten 

des KrWG abzustellen (LR a.a.O. Rn. 50). Durch diese Regelungen sollen unter den Aspekten 

der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes solche Bestandssammlungen schonend 

an die neue Rechtslage herangeführt werden, wobei dieser Gesichtspunkt sowohl beim Ent-

schließungs- 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 un-

abhängig 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 auf-

fordern, 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 Grundsätzen ergeben sich hier zwar keine durchgreifenden Verfahrensfehler ins-

besondere bezüglich der sachlichen Behördenzuständigkeit (a). Jedoch kann die verfügte Be-

fristung der Durchführung der angezeigten Sammlung bis zum 1. Juli 2016 in Ziffer 1 des ange-

fochtenen Bescheids nicht nach §§ 18 Abs. 5 Satz 1, 17 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 KrWG gerechtfer-

tigt werden. Ebenso ist die Zwangsgeldandrohung in Ziffer 3 des angefochtenen Bescheids 

rechtswidrig. Dagegen sind Ziffern 2 und 4 des angefochtenen Bescheids rechtmäßig (b). 

 

a) 

Das Landratsamt war für den Erlass des angefochtenen und ausdrücklich auf § 18 Abs. 5 

Satz 1 KrWG gestützten Bescheids sachlich zuständig. Entscheidend für das Verwaltungsver-

fahren kann dabei nur der Zeitpunkt der Durchführung des Verfahrens sein, mithin der Zeitpunkt 

des Bescheidserlasses. Die behördliche Zuständigkeit ist im Landesrecht geregelt (für § 18 

KrWG nunmehr dezidiert: BeckOK § 18 KrWG Rn. 8, Wenzel AbfallR 2012, 231/232, VMS § 18 

KrWG Rn. 11). Maßgeblich ist landesrechtlich die auf der Ermächtigungsgrundlage des Art. 29 

Abs. 2 BayAbfG erlassene Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten im Bereich der 

Abfallentsorgung (AbfZustV) in der Fassung der Siebten Verordnung zur Änderung der Abfall-

zuständigkeitsverordnung vom 16. April 2012 (GVBl 2012, 156). Nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 dieser 
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Fassung ist die Kreisverwaltungsbehörde die zuständige Behörde für die mit gewerblichen 

Sammlungen zusammenhängenden Anordnungen und Maßnahmen. Hierunter fällt eindeutig 

auch der Erlass eines Bescheids nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG, mit dem eine Befristung aus-

gesprochen wird und Auflagen erteilt werden. Von dieser Aufgabenzuweisung zu trennen ist die 

Stellung des ÖRE nach Art. 3 Abs. 1 BayAbfG als Träger der Abfallentsorgung. Dass dieser 

derselben Verwaltungsebene angehört wie die Kreisverwaltungsbehörde ändert an der staatli-

chen Zuständigkeit weder aus landesrechtlicher (anders nach niedersächsischem Verfahrens-

recht Nds OVG, U.v. 21.3.2013 – 7 LB 56/11 – juris) noch aus bundesrechtlicher noch aus uni-

onsrechtlicher (VG Hamburg, U.v. 9.8.2012 – 4 K 1905/10 – juris, VG Ansbach, U.v. 23.1.2013 

– AN 11 K 12.01693, Wenzel a.a.O.) Sicht etwas. Insoweit besteht - auch ohne ausdrückliche 

gesetzliche Regelung - selbstverständlich eine Neutralitätspflicht (BR-Drs. 216/11,12, Weide-

mann AbfallR 2012,96/100), wobei es ausreicht, dass diese durch organisatorische Maßnah-

men sichergestellt wird (VG Düsseldorf, B.v. 21.3.2013 – 17 L 260/13 – juris, VG Würzburg, B.v. 

6.6.2013 – W 4 S 13.4412 – juris). Das unionsrechtliche Wettbewerbsrecht verbietet im Übrigen 

auch nur eine Behördenidentität (BeckOK und VMS a.a.O.) 

 

b) 

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, insbesondere auch in der mündlichen Verhand-

lung vom 26. März 2014, zu entnehmen. Die zuständige Behörde hat ihre Prüfung vielmehr an-

hand 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 Stel-

lungnahme des ÖRE durchzuführen. Ist sie der Auffassung, dass die Beifügungen durch den 

gewerblichen Sammler nicht ausreichend sind und trifft dies rechtlich auch zu, kann sie diesem 
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dies mitteilen und darauf hinweisen, dass die Dreimonatsfrist für die Durchführung der Samm-

lung erst mit Vorlage der vollständigen Unterlagen zu laufen beginnt. In diesem Fall können 

auch nachträglich nach Ablauf der Dreimonatsfrist Maßnahmen nach § 18 Abs. 5 KrWG getrof-

fen werden, ebenso bei wesentlichen Änderungen der gewerblichen Sammlung oder der sons-

tigen entscheidungserheblichen Umstände gegenüber der Anzeige. Die bescheidsmäßige An-

forderung dieser Unterlagen ist daher an sich nicht erforderlich. Werden diese rechtmäßig ge-

forderten Unterlagen dann nämlich nicht vorgelegt, ist der Erlass einer Untersagungsverfügung 

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 ausrei-

chend dargelegt ist. Ein nach Ansicht der Behörde aus dem bisherigen Verhalten des gewerbli-

chen Sammlers oder sonst bekannt gewordener Umstände folgendes erhöhtes Kontroll- und 

Überwachungsbedürfnis vermag daher jedenfalls eine Befristung nicht zu rechtfertigen. Auch 

der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt in diesem Fall eben nicht, dass vor dem Erlass ei-

ner Untersagungsverfügung erst eine Befristung ausgesprochen wird. Neben diesen Erwägun-

gen eher allgemeiner Art hat das Landratsamt auch einen konkreten Grund für die Befristung 

nicht dargelegt. Soweit der ÖRE ausgeführt hat, er beabsichtige, selbst eine umfassende 

Sammlung von Alttextilien durchzuführen, wobei der Vertreter des Beigeladenen nach Aussage 

in der mündlichen Verhandlung vom 26. März 2014 dies nicht mehr bestätigte, und falls das 

Landratsamt seine bei Bescheidserlass getroffene Ermessensentscheidung nachträglich über-

haupt noch im Hinblick auf § 114 Satz 2 VwGO darauf stützen könnte, wäre zwar eine grund-

sätzlich tragfähige Argumentationsbasis insbesondere im Hinblick auf § 17 Abs. 3 Satz 3 Zif-

fern 1 und 3 KrWG gegeben, aber der weiter zu fordernden Substantiierung dieser Absicht je-

denfalls nicht genügt. Es kann offen bleiben, ob in diesem Zusammenhang wegen § 17 Abs. 3 

Satz 3 Nr. 3 KrWG die Einleitung eines entsprechenden Vergabeverfahrens zu fordern ist 

(vgl. VG Ansbach, U.v. 7.8.2013 – AN 11 K 12.02212), denn jedenfalls wurde keine nach außen 

manifestierte entsprechende Entscheidung eines zuständigen Beschlussgremiums des ÖRE 

nachgewiesen, so sie denn nach den letzten Äußerungen des Beigeladenen derzeit überhaupt 

angedacht ist. Eine weitere Rechtfertigung für eine zulässige Befristung könnte sich - wie aus-

geführt - bei Bestandssammlungen nach §§ 18 Abs. 7, 72 Abs. 2 KrWG aus Gründen des Ver-

trauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit ergeben. Hierauf hat das Landratsamt seine Er-

messenserwägungen aber gerade nicht abgestellt, sondern das Vorliegen einer Bestands-
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sammlung der Klägerin verneint, wobei eine solche von der Klägerin auch nicht substantiiert be-

legt wurde. 

 

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

angefochtenen Bescheids - unabhängig von der Befristung nach Ziffer 1 - rechtmäßig. 

Ziffer 2.1, wonach auf jedem Sammelcontainer Name, Anschrift und Telefonnummer des Ent-

sorgungsunternehmens anzugeben sind, ist rechtmäßig, da erforderlich, weil auf diese Weise 

die ordnungsgemäße Durchführung der Sammlung sichergestellt werden kann. Durch diese 

Angaben wird nämlich gewährleistet, dass die Verwertung des Containerinhalts ordnungsge-

mäß und schadlos erfolgt, weil der Entsorgungsvorgang bei Bedarf jederzeit nachgeprüft wer-

den kann. 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 

KrWG von Bedeutung ist. 

Ziffer 2.2, wonach die Aufstellung der Altkleidercontainer bei Nutzung des öffentlichen Straßen-

raums nur mit Sondernutzungserlaubnis des zuständigen Straßenbaulastträgers (idR die Ge-

meinde) erfolgen darf, ist - soweit überhaupt eine die Klägerin belastende Regelung und nicht 

bloß ein Hinweis auf die Rechtslage vorliegt, da die Vorlage einer konkreten Containerstandort-

liste und zugehöriger Sondernutzungserlaubnisse gar nicht verlangt wurde - auch jedenfalls er-

forderlich, um die ordnungsgemäße Durchführung der Sammlung sicherzustellen. Denn da-

durch wird gewährleistet, dass die angezeigte Sammlung im Einklang mit der straßenrechtli-

chen Sondernutzungserlaubnispflicht durchgeführt wird, wobei sich bei ihrer Nichteinhaltung 

durch den gewerblichen Sammler wiederum Bedenken an seiner Zuverlässigkeit ergeben kön-

nen.  

Ziffer 2.3, 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.  
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Ziffer 2.4, 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 erforderlich. Dem Landratsamt obliegt die Prüfung, ob die in der An-

zeige genannten Verwertungswege mit den angegebenen Sammelmengen auch eingehalten 

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 Beschreibung 

des Verwertungswegs - wie hier - verlangt werden.  

Schließlich ist auch Ziffer 2.5, wonach wesentliche Abweichungen von der angezeigten Samm-

lung dem Landratsamt erneut nach § 18 KrWG anzuzeigen sind, zur Sicherstellung der ord-

nungsgemäßen Durchführung der Sammlung erforderlich. Soweit - wie oben bei Ziffer 2.2 be-

reits erörtert - überhaupt eine die Klägerin belastende Regelung und nicht nur ein bloßer Hin-

weis auf die Rechtslage vorliegt, ist es angezeigt, dass der gewerbliche Sammler, dessen 

Sammlung gegenständlich und umfänglich nur im Rahmen seiner Angaben in der Anzeige und 

in Beifügungen zulässig ist, dann in diesem Zusammenhang wesentliche Änderungen mitzutei-

len hat, damit die zuständige Behörde die Einhaltung der Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 

Nr. 4 KrWG in einem Anzeigeverfahren nach § 18 KrWG überhaupt prüfen kann. Diese Prü-

fungspflicht soll daher gewährleistet werden.  

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

Abs. 7 KrWG für Bestandssammlungen berufen, weil sie das Bestehen ihrer Sammlung vor 

dem 1. Juni 2012 schon nicht nachgewiesen hat und sie hierfür die Darlegungspflicht hat. Im 

Übrigen ist weder substantiiert worden noch ersichtlich, dass die Auflagenerteilung in Ziffer 2 

des angefochtenen Bescheids gerade aus begrenzten Bestandsschutzgründen 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 auf Art. 29, 31 und 36 VwZVG beruhende Androhung von Zwangsgelder in Ziffer 3 des an-

gefochtenen Bescheids ist dagegen rechtswidrig, weil keine Fristbestimmung nach Art. 36 

Abs. 1 Satz 2 VwZVG erfolgt ist. Zwar wurde Zwangsgeld angedroht für den Fall, dass die Ver-

pflichtungen nach Nr. 2 des angefochtenen Bescheids nicht, nicht vollständig oder nicht frist-
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gemäß erfüllt werden. Um feststellen zu können, ob solche Verpflichtungen nicht fristgemäß er-

füllt wurden, ist nach Art. 36 Abs. 1 Satz 2 VwZVG aber eine Frist zu bestimmen, innerhalb wel-

cher dem Pflichtigen der Vollzug billigerweise zugemutet werden kann. Dies ist in Ziffer 3 des 

angefochtenen Bescheids für die Ziffern 2.1 und 2.5 schon nicht geschehen, wobei die Fristbe-

stimmung grundsätzlich bei der Zwangsgeldandrohung zu erfolgen hat und von ggfs. im Grund-

verwaltungsakt enthaltenen Zeitpunkten oder Zeiträumen zu unterscheiden ist. Dabei ist aus 

rechtsstaatlichen Gründen die eindeutige Bestimmung einer Frist zwingend erforderlich, wes-

halb ihr Fehlen zur Nichtigkeit, jedenfalls zur Anfechtbarkeit des Verwaltungsakts führt (Giehl, 

Art. 36 VwZVG Erl. 4. und Engelhardt/App § 13 VwVG Erl. III 1.). Selbst wenn hinsichtlich der 

übrigen Ziffern 2.3 und 2.4 bei wohlwollender Auslegung eine solche Fristbestimmung zu ent-

nehmen wäre, lägen wegen der aufschiebenden Wirkung der erhobenen Klage jedenfalls die 

Vollstreckungsvoraussetzungen nach Art. 19 Abs. 1 VwZVG derzeit nicht vor, was wiederum 

zur Rechtswidrigkeit der Zwangsgeldandrohung führen würde (Engelhardt/App a.a.O.). Daher 

ist Ziffer 3 des angefochtenen Bescheids aufzuheben.  

 

Die Kostenentscheidung in Ziffer 4 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 nicht ebenfalls veranlasst. 

 

Nach alledem ist die erhobene Anfechtungsklage hinsichtlich Ziffern 1 und 3 des angefochtenen 

Bescheids erfolgreich und im Übrigen abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 

Abs. 1 Satz 2 VwGO, wobei kostenmäßig die Ziffern 1 und 2 als gleichwertig erachtet werden, 

weiter die Zwangsgeldandrohung (vgl. Nr. 1.7.1 und 1.7.2 des Streitwertkatalogs) und die Be-

scheidskostenentscheidung hier betragsmäßig zu berücksichtigen sind, wodurch sich ein Ob-

siegensanteil für die Klägerin von 620 zu 546 (5.000 EUR + 1.200 EUR ./. 11.660 EUR) ergibt. 

Außergerichtliche Kosten des Beigeladenen sind nach § 162 Abs. 3 VwGO hier nicht erstat-

tungsfähig. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 167 VwGO, 

708 Nr. 1, 711 ZPO entsprechend. Gründe für die Zulassung der Berufung nach § 124 a Abs. 1 

VwGO sind weder vorgetragen noch ersichtlich. 
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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 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
gez.:      gez.:     gez.: 
******      ******     *********** 



-  29  - 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf insgesamt 11.660,00 EUR festgesetzt, §§ 52 Abs. 2, 39 GKG, 

Nr. 1.1.1 des Streitwertkatalogs (Auffangstreitwert jeweils für „Befristung und Auflagen-

erteilung“, vgl. BayVGH, B.v. 1.2.2014 – 20 C 14.207, sowie zusätzlich der Gesamtbe-

trag der Zwangsgeldandrohung von 1.200,00 EUR, Nr. 1.7.1 und 1.7.2 des Streitwertka-

talogs, und der Betrag der Bescheidskosten in Höhe von abgerundet 460,00 EUR). 

 

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. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 

 

gez.:      gez.:     gez.: 

******      ******     *********** 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 11 K 13.01608 

Sachgebiets-Nr:  1022 

 

Rechtsquellen: 

 

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

Art. 36 Abs. 1 Satz 2 VwZVG 

 

 

Hauptpunkte: 

 

Teilweise begründete Anfechtungsklage gegen einschränkende Maßnahmen einer angezeigten 

gewerblichen Altkleidersammlung; 

Befristung rechtswidrig, da für gesetzlichen Zweck nicht erforderlich; 

Auflagenerteilungen dagegen im Einzelnen rechtmäßig; 

fehlende Fristsetzung bzw. Nichtvollziehbarkeit der Zwangsgeldandrohungen; 

Kostenteilung 

 

 

Leitsätze: 

--- 

 

veröffentlicht in: 

--- 

 

rechtskräftig: 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 11. Kammer vom 26. März 2013 
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