
Az. RO 7 K 13.500 

 

 Verkündet am 10. April 2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt W***** 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
*****          - Beklagte -  
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
abfallrechtlicher Anordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Mages 
Richter am Verwaltungsgericht Straubmeier 
Richterin am Verwaltungsgericht Rosenbaum 
ehrenamtlichem Richter Müller 
ehrenamtlicher Richterin Pirzer 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. April 2014 folgendes 
 

U r t e i l : 
 

  I. Der Bescheid der Stadt W***** vom 6.3.2013 wird aufgehoben. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe 
des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor-
her Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand :  
 

Die Klägerin wendet sich gegen die Untersagung einer gewerblichen Sammlung von Altpa-

pier (Papier, Pappe und Kartonagen - PPK) aus privaten Haushalten. 

 

Die Klägerin sammelt und verwertet in der Rechtsform einer GmbH Altpapier (PPK). Mit 

Schreiben vom 29.8.2012 zeigte die Klägerin nach Aufforderung der Beklagten gemäß dem 

am 1.6.2012 in Kraft getretenen § 18 KrWG die Durchführung einer gewerblichen Altpapier-

sammlung an. Die entsprechenden Tätigkeiten würden im Stadtgebiet der Beklagten bereits 

seit Oktober 2007 durchgeführt. Sie erfolge im Holsystem durch Stellung von Sammelgefä-

ßen (MGB 240 – 1100 ltr. - blaue Tonnen) sowie zweiwöchentliche bzw. monatliche Leerung 

bei Privathaushaltungen und Kleingewerbe. Zum Ausmaß und zur Dauer der Sammlung wird 

angegeben: Komplettes Stadtgebiet W***** (flächendeckend) bei Haushaltungen und Ge-

werbe; mindestens bis zum 31.12.2017. Bereits mit Schreiben vom 4.7.2012 hatte die Be-

klagte der Klägerin mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, das kommunale Bringsystem mit dem 

Holsystem zu erweitern. Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen sei beabsichtigt, die 

gewerbliche Sammlung zu untersagen.  

 

Mit Schreiben vom 30.8.2012 beteiligte das Dezernat 3 der Beklagten (Recht, Umwelt, Si-

cherheit und Ordnung, Jugend und Soziales) im Umweltamt den öffentlichen Entsorgungs-

träger (Städtischer Bauhof), der im Zuständigkeitsbereich des Dezernat 6 (Bau- und Pla-

nungsdezernat) angesiedelt ist. Dieser nahm mit Schreiben vom 30.9.2012 Stellung.  

 

Mit Bescheid vom 6.3.2013 untersagte die Beklagte die angezeigte Sammlung ab dem 

1.1.2014 (Ziffer 1). Weiterhin wurde untersagt, ab diesem Zeitpunkt Informationen, z.B. An-

zeigen in der Tagespresse, Internet, zum Erreichen des Zwecks der Ziffer 1 zu verbreiten 

und auf sonstige Art private Haushaltungen zur Abgabe oder Bereitstellung von PKK aufzu-

fordern (Ziffer 2). Die zum Zweck der gewerblichen Sammlung (Holsystem) durch die Kläge-

rin im Stadtgebiet an private Haushalte abgegebenen Sammelbehälter (blaue Tonnen) sind 

bis spätestens 31.12.2013 vollständig zu entfernen (Ziffer 3). Für den Fall der Einlegung 

eines Rechtsbehelfs wird die in den Ziffern 1 bis 3 festgesetzte bestimmte Frist durch die 

Fristbestimmung „nach Ablauf eines Monats nach Eintritt der Bestandskraft der Anordnung“ 

ersetzt, sofern bei Eintritt der Bestandskraft der Anordnungen die in den Ziffern 1 bis 3 fest-

gesetzte bestimmte Frist bereits verstrichen ist (Ziffer 4). Ziffer 5 des Bescheidstenors enthält 

Zwangsgeldandrohungen bei Zuwiderhandlungen gegen die in Ziffern 1 bis 3 festgelegten 

Anordnungen. Zur Begründung des Bescheids wird u.a. ausgeführt, die PPK-Entsorgung im 

Stadtgebiet der Beklagten erfolge nach dem Abfallwirtschaftskonzept seit 1991 über den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Bringsystem. Seit Oktober 2007 erfassten und 
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verwerteten darüber hinaus private Entsorger im Holsystem gemischtes Altpapier aus priva-

ten Haushaltungen mittels blauer Tonnen durch drei Firmen. Mit Beschlüssen des Hauptver-

waltungs- und Umweltausschusses vom 1.3.2012 und 28.6.2012 sei eine Ausschreibung des 

Holsystems beschlossen worden. Rechtsgrundlage für den Bescheid sei § 18 Abs. 5 Satz 2 

KrWG. Die angezeigte Sammlung gefährde die Funktionsfähigkeit des örE bzw. des von ihm 

beauftragten Dritten. Durch die angezeigte Sammlung sei eine wesentliche Beeinträchtigung 

der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung der Beklagten zu besorgen. Es 

würden Abfälle erfasst, für die die Stadt W***** bzw. ein durch sie beauftragter Dritter durch 

das Bringsystem eine hochwertige getrennte Erfassung und Verwertung durchführe und für 

die zudem eine haushaltsnahe getrennte Erfassung und Verwertung im Holsystem konkret 

geplant sei, das nach § 17 Abs. 3 Satz 4 KrWG vor gewerblichen Sammlungen geschützt 

sei. Eine höhere Leistungsfähigkeit der gewerblichen Sammlung sei von der Klägerin nicht 

dargelegt. Eine wesentliche Beeinträchtigung i.S.d. § 17 Abs. 3 KrWG sei darüber hinaus 

deswegen zu besorgen, weil durch die gewerbliche Sammlung auf Dauer die Stabilität der 

Gebühren gefährdet werde. Außerdem werde eine diskriminierungsfreie und transparente 

Vergabe der PPK-Entsorgung durch die gewerblichen Sammlungen erheblich erschwert. Es 

liege durch die angezeigte gewerbliche Sammlung auch eine Gefährdung der Funktionsfä-

higkeit des aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG eingerichteten Rücknahme-

systems vor (Erfassung von Verkaufsverpackungen aus PPK gem. § 3 VerpackV). Die Klä-

gerin könne sich auch nicht auf Vertrauensschutz gem. § 18 Abs. 7 KrWG berufen. Dieser 

scheide ungeachtet der Voraussetzungen der Bestimmungen im Falle einer gebundenen 

Untersagungsverfügung nach Abs. 5 Satz 2 bereits von vornherein aus. Danach sei die Be-

stimmung allein auf Ermessenstatbestände des § 18 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 KrWG anzu-

wenden. Ungeachtet dessen könne ein Vertrauensschutz nur dort zum Zuge kommen, wo 

der Betroffene ein schutzwürdiges Vertrauen habe. Dies sei nicht der Fall.  

 

Am 22. März 2013 ließ die Klägerin gegen den Bescheid Klage beim Verwaltungsgericht 

Regensburg erheben. Zur Begründung wird u.a. vorgebracht, der angefochtene Untersa-

gungsbescheid sei bereits aufgrund Identität der Anzeige- und Untersagungsbehörde 

rechtswidrig. Die Vorschriften der §§ 17, 18 KrWG seien im Hinblick auf eine europarechts-

konforme Einschränkung der Warenverkehrs- und Wettbewerbsfreiheit restriktiv auszulegen. 

Zusammenfassend könne festgehalten werden, dass im Zeitpunkt der Anzeige der seit Ok-

tober 2007 bestehenden gewerblichen Sammlung der Klägerin am 29.8.2012 keine wesentli-

che Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung der Beklagten 

i.S.d. § 17 Abs. 3 S. 3 KrWG vorgelegen habe und bis heute nicht vorliege. Eine Gefährdung 

der Gebührenstabilität i.S.d. § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 KrWG sei durch die von der Klägerin 

durchgeführte gewerbliche Sammlung nicht im Ansatz ersichtlich. Durch die seit 2007 beste-

henden gewerblichen Sammlungen und insbesondere durch die Sammlung der Klägerin 
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werde auch nicht die Diskriminierungsfreiheit und Transparenz der Vergabe von Entsor-

gungsleistungen im Wettbewerb i.S.d. § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 KrWG erheblich erschwert oder 

unterlaufen. Eine Untersagung mit dem Hinweis auf eine künftig geplante Ausschreibung sei 

nicht möglich. Die seit 2007 praktizierte Erfassung von PPK-Abfällen führe hier auch nicht zu 

einer Gefährdung des Rücknahmesystems für PPK-Verkaufsverpackungen im Stadtgebiet 

der Beklagten. Die seit über 5 Jahren existierende Sammlung der Klägerin genieße zudem 

Bestandsschutz. Die Beklagte könne auch nicht im Nachhinein allen Ernstes behaupten, sie 

habe nicht ausreichend von Art und Umfang der von der Klägerin sowie weiteren Firmen 

durchgeführten Sammlungen Kenntnis gehabt.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 6.3.2013 aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Begründung des Bescheids wird vertieft und ergänzt. Die Beklagte sei derzeit dabei, 

zusätzlich zum bestehenden Bringsystem eine kommunale Altpapiersammlung im Holsystem 

aufzubauen. Nicht nur die bereits durchgeführte, sondern auch eine konkret geplante Samm-

lung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sei für die Fallgruppe des § 17 Abs. 3 

Satz 3 Nr. 1 KrWG ausreichend. Die Sammlungen der Beklagten und der Klägerin beträfen 

auch gerade gleiche Abfallarten und stünden daher zueinander in Konkurrenz um solche 

Abfälle, so dass auch eine Beeinträchtigung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 

durch die angezeigte Sammlung der Klägerin zu beklagen sei. Die Sammlungen gefährdeten 

auch weiterhin die Gebührenstabilität i.S.d. § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 KrWG. Ohne Erfolg 

berufe sich die Klägerin auf § 18 Abs. 7 KrWG. Den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit habe 

die Beklagte im Rahmen ihrer Entscheidung beachtet. Mit dem Einräumen einer Übergangs-

frist von eineinhalb Jahren (Ankündigung der Untersagung im Juli 2012, Untersagung zum 

1.1.2014) verbleibe der Klägerin ausreichend Zeit, sich auf das Ende der gewerblichen 

Sammlung einzustellen und die insoweit notwendigen betrieblichen Vorkehrungen zu treffen. 

Auch habe die Beklagte zu keiner Zeit ein Verhalten gezeigt, das einen Vertrauenstatbe-

stand hätte begründen können. Das von der Klägerin angesprochene Nebeneinander der 

Sammlungen sei nicht vorstellbar und nicht durch Anordnung von Bedingungen, zeitlichen 

Befristungen oder Auflagen zu regeln.  
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Mit Schreiben vom 2.4.2014 hat die Klägerin hierauf erwidert und ergänzend mitgeteilt, die 

Beklagte hätte im Jahr 2013 ein europaweites Vergabeverfahren zur Einführung der Papier-

tonne im Holsystem begonnen. Dieses Vergabeverfahren sei gemäß § 20 VOL/A-EG aus 

„schwerwiegenden“ Gründen wieder aufgehoben worden. Die Beklagte sei auf zusätzliche 

Einnahmen aus der kommunalen Altpapiersammlung nicht angewiesen. Nur so sei es erklär-

lich, dass die Beklagte zum 1.1.2014 die Abfallgebühren sogar habe senken können.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vorbringens und des Sachverhalts wird auf die 

ausführlichen Schriftsätze, auf die vorgelegte Behördenakte sowie auf die Niederschrift zur 

mündlichen Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe : 
 

Die zulässige Klage ist begründet.  

 

Der Bescheid der Beklagten vom 6.3.2013 ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren 

Rechten. Er war daher gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO aufzuheben.  

 

1. Der Bescheid erweist sich bereits in formeller Hinsicht als rechtswidrig, weil die erforderli-

che Anhörung der Klägerin nicht durchgeführt wurde.  

 

Vor Erlass einer Untersagungsverfügung nach § 18 Abs. 5 KrWG, bei der es sich um ei-

nen den gewerblichen Abfallsammler belastenden Verwaltungsakt handelt, ist diesem 

nach Art. 28 Abs. 1 BayVwVfG Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung 

erheblichen Tatsachen zu äußern. Dies ist vorliegend nicht geschehen. Insbesondere 

stellt das Schreiben der Beklagten vom 4.7.2012 keine ausreichende Anhörung dar. Mit 

diesem Schreiben wurde der Klägerin lediglich mitgeteilt, dass der Hauptverwaltungs- und 

Umweltausschuss beschlossen hat, ein städtisches Holsystem auszuschreiben. Aufgrund 

der Anzeige und der Stellungnahme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers werde 

die Beklagte die Gegebenheiten abwägen und beabsichtige, „bei Vorliegen der rechtli-

chen Voraussetzungen“ die gewerblichen Sammlungen zu untersagen. Zu diesem Zeit-

punkt hatte aber weder die Klägerin bereits die Sammlung mit den notwendigen Angaben 

(vgl. § 18 Abs. 2 KrWG) angezeigt noch lag der Beklagten die Stellungnahme des öffent-

lich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu der Anzeige vor. Nach dem Schreiben und den 

Ausführungen der Vertreterin der Beklagten in der mündlichen Verhandlung war zu die-

sem Zeitpunkt weder eine Entscheidung für den Erlass einer Untersagungsverfügung ge-

troffen noch war der Sachverhalt hierzu aufgeklärt. Die Klägerin musste daher weder da-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR021210012BJNE001900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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von ausgehen, dass der Erlass der Untersagungsverfügung feststeht, noch wurde aufge-

zeigt, auf welchen maßgeblichen Sachverhalt die Beklagte eine Untersagungsverfügung 

stützt und dass nun abschließend Gelegenheit gegeben wird, sich zu einer bevorstehen-

den Untersagungsverfügung zu äußern.  

 

Die Anhörung war auch nicht nach Art. 28 Abs. 2 BayVwVfG entbehrlich. Danach kann 

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

nicht geboten ist. Das Gesetz zählt fünf Ausnahmegründe auf, die allerdings nicht ab-

schließend sind. Hier sind weder besondere Umstände des Einzelfalls ersichtlich, die ei-

ner Anhörung entgegenstanden, noch solche, die diese als entbehrlich erscheinen ließen. 

Auch die genannten Regelbeispiele sind nicht einschlägig.  

 

Der Anhörungsmangel ist auch nicht im gerichtlichen Verfahren nach Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, 

Abs. 2 BayVwVfG geheilt worden. Nach dieser Vorschrift ist eine Verletzung von Verfah-

rens- oder Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach § 44 nichtig macht, unbe-

achtlich, wenn die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt wird; nach Ab-

satz 2 können derartige Handlungen bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz ei-

nes verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. Eine Heilung in diesem Sin-

ne tritt allerdings nur dann ein, wenn die Anhörung nachträglich ordnungsgemäß durchge-

führt und ihre Funktion für den Entscheidungsprozess der Behörde uneingeschränkt er-

reicht wird (BVerwG, Urteil vom 24.06.2010 – Az. 3 C 14/09 -, BVerwGE 137, 199; Hess. 

VGH, B, v. 23.9.2011 – Az. 6 B 1701/11 - juris). Das setzt voraus, dass der Beteiligte - 

nachträglich - eine vollwertige Gelegenheit zur Stellungnahme erhält und die Behörde die 

vorgebrachten Argumente zum Anlass nimmt, die ohne vorherige Anhörung getroffene 

Entscheidung kritisch zu überdenken (Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 

Kommentar, 11. Aufl., 2010, § 45 Rdnr. 26; Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfah-

rensgesetz, 8. Aufl. 2014, § 45 VwVfG Rdnrn. 74 ff.). Davon ist hier nach Auffassung der 

Kammer nicht auszugehen, insbesondere ist die unterbliebene Anhörung nicht automa-

tisch durch die Ausführungen der Beteiligten im Gerichtsverfahren nachgeholt und damit 

geheilt worden. Dabei kann die Frage, ob Äußerungen und Stellungnahmen der Beteilig-

ten im gerichtlichen Verfahren generell geeignet sind, eine nachträgliche Anhörung i. S. d. 

§ 45 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG darzustellen (verneinend: BVerwG, U. v. 24.6.2010 - 

Az. 3 C 14/09, a.a.O.; bejahend: OVG Nordrhein-Westfalen, B. v. 14.6.2010 - 

Az. 10 B 270/10 - juris m. w. N.; OVG Lüneburg, B. v. 31. 1.2002 – Az. 1 MA 4216/01 - 

NVwZ-RR 2002, 822; mit Einschränkungen: Hess. VGH, B. v. 20.5.1988 - 

Az. 4 TH 3616/87, juris), im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist nichts 

dafür ersichtlich oder vorgebracht, dass die Beklagte tatsächlich den Sachverhalt und das 

Vorbringen nochmals gewürdigt und zum Anlass genommen hätte, die Entscheidung kri-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwVfGBYpArt28&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwVfGBYV7Art45&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-VwVfGBYV7Art45&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017102&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017102&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR012530976BJNE006504301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017102&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017102&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE210016180&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE210016180&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE005110200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE005110200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE109868803&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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tisch zu überdenken. Die Vertreterin der Beklagten hat dazu in der mündlichen Verhand-

lung vielmehr nur darauf verwiesen, dass die von der Behörde für alle Anordnungen im 

Bescheid herangezogenen Rechtsgrundlage in § 18 Abs. 5 KrWG als gebundene Ent-

scheidung formuliert ist.  

 

Der Verfahrensfehler ist aber auch nicht nach Art. 46 BayVwVfG unbeachtlich. Nach die-

ser Bestimmung kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 44 VwVfG 

nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vor-

schriften über das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekom-

men ist, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht 

beeinflusst hat. Dass der Verfahrensfehler in Form der unterbliebenen Anhörung des An-

tragstellers offensichtlich ohne Einfluss auf die von der Behörde getroffene Entscheidung 

war, kann nicht festgestellt werden. Denn bei einer Untersagungsverfügung nach § 18 

Abs. 5 S. 2 KrWG hat aufgrund des Vorrangs von Auflagen etc. nach § 18 Abs. 5 S. 1 

KrWG immer eine zweistufige Prüfung dergestalt zu erfolgen, dass zunächst geprüft wird, 

ob evtl. eine Befristung oder die Erteilung von Auflagen ausreichend ist, um die Einhal-

tung der in § 17 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 oder 4 KrWG sicherzustellen (vgl. z.B. VG Ansbach, Urt. 

v. 16.1.2013 – AN 11 K 12.01000 - juris; Versteyl/Mann/Schomerus (VMS), KrWG, § 18, 

Rn. 13). Insoweit handelt es sich um eine Ermessensentscheidung. Bei Untersagung be-

reits seit längerem durchgeführter Sammlungen kommt dabei dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes besondere Bedeutung zu (vgl. dazu nach-

folgend Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Bei anzustellenden Ermessensentscheidungen 

kann im Regelfall die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Behörde bei 

Beachtung des Verfahrensrechts zu einer anderen Entscheidung in der Sache gekommen 

wäre.  

 

2. Der Bescheid ist auch in materieller Hinsicht zu beanstanden.  

 

Der Beklagte hat schon kein Ermessen nach § 18 Abs. 5 Satz 1 KrWG ausgeübt. Nach 

dieser Vorschrift kann die zuständige Behörde die angezeigte Sammlung von Bedingun-

gen abhängig machen, sie zeitlich befristen oder Auflagen für sie vorsehen, soweit dies 

erforderlich ist, um die Voraussetzungen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG sicherzu-

stellen. Nach der Bescheidsbegründung hat der Beklagte schon gar nicht in Erwägung 

gezogen, dass in der Prüfungsreihenfolge eine derartige Ermessensentscheidung der Un-

tersagung vorauszugehen hat (vgl. VG Bremen v. 25.6.2013 Az. 5 V 2112/12; VG Würz-

burg v. 15.4. 2013 Az. W 4 S 13.145; VG Ansbach v. 16.1.2013 Az. AN 11 K 12.01000 

und v. 3.7.2013 Az. AN 11 K 13.00617; VG Stuttgart v. 30.4.2013 Az. 2 K 595/13). Es 

fehlt zudem auch die für eine ordnungsgemäße Ermessensausübung erforderliche Sach-

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/qsp/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR012530976BJNE006404301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR021210012BJNE001900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR021210012BJNE001900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR021210012BJNE001900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR021210012BJNE001900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR021210012BJNE001800000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130002089&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/kd5/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130002089&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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verhaltsaufklärung dazu, ob eine Sicherstellung der Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 KrWG durch Bedingungen, Befristungen oder Auflagen möglich ist. Dabei 

besteht hier die Besonderheit, dass der Untersagungsverfügung nicht zugrunde liegt, 

dass das derzeitige Bringsystem des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers von der 

angezeigten Sammlung nachhaltig beeinträchtigt wurde oder wird. Anlass ist vielmehr die 

politische Entscheidung der Beklagten, ebenfalls ein Holsystem einzuführen. Eine drin-

gende Notwendigkeit oder ein dringender Bedarf für die Einführung des Holsystems ist 

nicht ersichtlich oder dargetan. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung dazu an-

gegeben, dass das Serviceangebot der Stadt - insbesondere für ältere Menschen - ver-

bessert werden soll. Nach den Protokollen zu den Beschlussfassungen in den zuständi-

gen Gremien dürften aber auch erwartete Einnahmeüberschüsse eine Rolle gespielt ha-

ben. Auch wenn man der Auffassung der Beklagten folgt, dass nicht nur eine bereits 

durchgeführte, sondern auch eine konkret geplante Sammlung (insbes. für die Fallgruppe 

des § 17 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 KrWG) geschützt ist, ist es in Anbetracht evtl. noch offener 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einführung eines neuen Systems erforderlich, gerade 

für bereits durchgeführte gewerbliche Sammlungen zu prüfen, ob und wie z.B. durch Ein-

schränkungen des Betriebsumfangs und/oder Auslauffristen etc. auf die bisherigen 

Sammlungen bzw. die dahinter stehenden Betriebe Rücksicht zu nehmen ist. Dazu wäre 

es aber u.a. erforderlich gewesen, die betrieblichen Auswirkungen auf die Klägerin aufzu-

klären, wozu auch die unterbliebene Anhörung hätte beitragen können.  

 

Denn nach der Rechtsprechung hat die zuständige Behörde in den Fällen, in denen zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des KrWG eine Sammlung bereits durchgeführt wurde und 

die Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen bislang nicht gefährdet hat, die besonde-

ren Umstände des Einzelfalls insbesondere im Hinblick auf die Grundsätze der Verhält-

nismäßigkeit und des Vertrauensschutzes unter erhöhten Anforderungen bei der Aus-

übung des Entschließungs- als auch des Auswahlermessens zu prüfen (vgl. BayVGH, 

B. v. 2.5.2013 – Az. 20 AS 13.700 und Az. 20 AS 13.771 - juris). Dabei kann vorliegend 

dahinstehen, ob tatsächlich die besonderen Voraussetzungen eines Vertrauensschutzes 

nach Art. 18 Abs. 7 KrWG wegen der von der Beklagten angeführten Gründe nicht gege-

ben ist. Denn unabhängig von § 18 Abs. 7 KrWG hat die zuständige Behörde gemäß § 18 

Abs. 5 Satz 2 KrWG die Durchführung der angezeigten Sammlung nur zu untersagen, 

wenn die Einhaltung der in § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 KrWG genannten Voraussetzungen 

„anders nicht zu gewährleisten ist“. Der Formulierung „anders nicht zu gewährleisten“ liegt 

der verfassungsrechtlich verankerte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zugrunde, an dem 

sich jede behördliche Maßnahme messen lassen muss. Die vollständige Untersagung ei-

ner gewerblichen Untersagung ist dabei gegenüber den anderen in Betracht kommenden 

Einschränkungen als der intensivste Grundrechtseingriff (insbesondere in Art. 12 Abs. 1 
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GG) anzusehen. Eine Untersagung kommt daher aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunk-

ten immer nur als ultima ratio in Betracht (zu Vorstehendem OVG Lüneburg, U. v. 

21.3.2013, Az. 7 LB 56/11 – DÖV 2013, 742 – Rn. 37 bei juris, vgl. auch OVG Hamburg, 

B. v. 20.3.2013 – Az. 5 Bs 208/12 – juris Rn. 14). Dabei ist vorliegend auch zu berücksich-

tigen, dass die Beklagte von Anfang an Kenntnis von der gewerblichen Sammlung der 

Klägerin hatte, aber die Gründe, die sie jetzt für die Rechtswidrigkeit der bisherigen ge-

werblichen Tätigkeit anführt, nie Anlass für Beanstandungen oder andere Maßnahmen 

waren.  

 

Den genannten Anforderungen wird der angefochtene Bescheid nicht gerecht. In der Be-

gründung des Bescheids hat die Beklagte pauschal unter Bezugnahme auf die Entschei-

dung des VG Ansbach vom 23.1.2013 darauf hingewiesen, dass sich die Klägerin nicht 

auf Vertrauensschutz berufen könne, weil im Falle einer gebundenen Untersagungsverfü-

gung nach § 18 Abs. 5 Satz 2 KrWG ein Vertrauensschutz nach § 18 Abs. 5 Satz 2 be-

reits von vorneherein ausscheide. Ungeachtet dessen komme ein Vertrauensschutz nur 

dort zum Zuge, wo der Betroffene ein schutzwürdiges Vertrauen habe; das könne nur der 

Fall sein, wenn die bisherige Sammlung rechtmäßig war, was hier nicht der Fall gewesen 

sei. Die betrieblichen Auswirkungen auf die Klägerin hat die Beklagte nicht ermittelt. Hin-

zukommt, dass auch eine Anhörung vor Erlass des Bescheids nicht durchgeführt wurde. 

Mildere Mittel bzw. weniger einschneidende Maßnahmen wurden von der Beklagte nicht 

näher in den Blick genommen. Die pauschale Behauptung, dass diese ungeeignet wären, 

genügt nicht den Anforderungen an eine ausreichende Ermessensbetätigung. Der Hin-

weis der Beklagte auf nach dem Bescheid gewährte Auslauffrist alleine führt im Hinblick 

auf den unzureichend ermittelten Sachverhalt und die fehlende Ermessensausübung zu 

keinem anderen Ergebnis, zumal bei Anfechtung des Bescheids nur mehr eine Frist nach 

Bestandskraft von einem Monat verbleibt. Dabei ist es auch ermessensfehlerhaft, wenn 

die Beklagte darauf verweist, aufgrund des Schreiben vom 4.7.2012 sei der Klägerin aus-

reichend Zeit verblieben, die notendigen betrieblichen Vorkehrungen für das Ende der 

Sammlungstätigkeit zu treffen. Denn zu diesem Zeitpunkt war nach eigener Aussage der 

Beklagten der Erlass einer Untersagungsverfügung noch offen. Auch der Hinweis, die 

Klägerin hätte sich an der geplanten Ausschreibung des Holsystems durch die Beklagte 

beteiligen können, hilft nicht weiter, da der Ausgang des Vergabeverfahrens für die Kläge-

rin nicht kalkulierbar war.  

 

 

Nach alledem war der Klage stattzugeben. Auf die weiteren von den Beteiligten angespro-

chenen Fragen kommt es nicht mehr an.  
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Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. 708 ff. ZPO.  

 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 
 
 
 
Mages 

 
 
 
Straubmeier 

 
 
 
Rosenbaum 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 32.000,-- € festgesetzt (§ 52 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 
 
 
 
Mages 

 
 
 
Straubmeier 

 
 
 
Rosenbaum 

 


