
 

 

 
 

PRESSEMELDUNG 

 

Verwaltungsgericht Aachen bestätigt kommunales Konzept der Entsorgung und War-

tung aus einer Hand gegen gewerbliche Sammler 

 

 

Das Verwaltungsgericht Aachen hat in zwei aktuellen Urteilen deutlich gemacht, dass ein 

kommunales Konzept der Entsorgung und Wartung aus einer Hand, das durch den öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger durchgeführt wird, gewerblichen Altkleidersammlungen straßen-

rechtlich entgegengehalten werden kann. Dabei stellt sich das Verwaltungsgericht deutlich ge-

gen die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in anderen Bundesländern, die zum Teil ein 

solches kommunales Entsorgungskonzept ablehnt. 

 

Den beiden Entscheidungen ging jeweils ein Antrag gewerblicher Alttextilsammler auf Ertei-

lung von Sondernutzungserlaubnissen für die Aufstellung von Altkleidersammelcontainern an 

34 bzw. 60 Standorten in den Stadtgebieten der Beklagten voraus. Diese Anträge wurden je-

weils mit dem Verweis auf ein Sondernutzungskonzept der Entsorgung und Wartung aus einer 

Hand abgelehnt. Gegen diese Entscheidung richteten sich die beiden Klagen. 

 

I. Die wesentlichen Entscheidungsgründe des Gerichts 

 

Das VG Aachen hat in zwei aktuellen Urteilen die Zulässigkeit von Sondernutzungskonzepten 

der Entsorgung und Wartung aus einer Hand bestätigt, vgl. VG Aachen, Urteil vom 06.04.2016 

- 6 K 965/14; VG Aachen, Urteil vom 26.04.2016 - 6 K 2357/15. 

 

Dreh- und Angelpunkt der Entscheidungen war dabei die seit der Entscheidung des OVG Lü-

neburg, vgl. OVG Niedersachsen, Urteil vom 19.02.2015 - 7 LC 63/13, 

 

diskutierte Frage, ob Sondernutzungserlaubnisse für Alttextilcontainer auf öffentlichen Flächen 

durch die Behörden aufgrund eines Konzeptes der Entsorgung und Wartung aus einer Hand 

abgelehnt werden können. 

 

Wie bereits auch andere Verwaltungsgerichte in NRW, vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 

12.03.2013 – 14 K 889/12; VG Köln, Urteil vom 28.11.2014 – 18 K 4839/13, kommt das VG 

Aachen zu dem überzeugenden Ergebnis, dass ein Konzept der Entsorgung und Wartung aus 

einer Hand dazu dient, Verschmutzungen an den Standorten effektiv zu begegnen, so dass 

die damit verbundene Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 

wirksam verhindert werden kann. 



 
 

[2] 
 

 

 
 

 

So ist Sondernutzungsrecht grundsätzlich wirtschafts- und wettbewerbsneutral, weshalb Be-

lange des Abfallrechts und insbesondere Ziele des KrWG und des Wettbewerbs durch die je-

weilige Straßenbaubehörde im Sinne des StrWG NRW rechtmäßiger Weise nicht zu prüfen 

sind, vgl. auch OVG NRW, Urteil vom 16.06.2015 ‑ 11 A 1131/13. 

 

Das Verwaltungsgericht Aachen sieht das Ziel der Vermeidung von Verschmutzungen an Con-

tainerstandorten als Bestandteil des öffentlichen Straßenraums als unmittelbar auf den Stra-

ßengrund bezogenes Entscheidungskriterium. Daher ist insbesondere ein Konzept der Entsor-

gung und Wartung aus einer Hand „in der Verantwortung nur eines Erlaubnisinhabers“ dazu 

geeignet, den Verwaltungsaufwand für die Überwachung der Standorte der Container zu 

verringern und eine zügige Beseitigung von Störungen und Verunreinigungen sicherzustel-

len. 

 

Zur Umsetzung dieses Konzeptes sei auch die Beschränkung der Standorte aus stadtbild-

pflegerischen Gründen, auch zur Schaffung von Wertstoffinseln, zulässig. Zumal es den 

„straßenrechtlichen Belangen der Vermeidung einer Übermöblierung des öffentlichen 

Straßenraums und der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenver-

kehrs“ dient. 

 

Die Ablehnung der Sondernutzungserlaubnis könne sich daher auch auf den Aspekt der 

Verhinderung von Präzedenzfällen stützen. Denn durch Anträge weiterer Unternehmen, 

welche „unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz einen Rechtsanspruch auf 

die Aufstellung weiterer Altkleidercontainer geltend machen“ könnten, würde die Zielset-

zung konterkariert, die Zahl der Altkleidercontainer und der Standorte insgesamt wegen 

der damit einhergehenden Verschmutzungen zu begrenzen. 

 

Die Beschränkung auf einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger stellt zudem ein 

sachgerechtes Differenzierungskriterium im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG dar. Der öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger nimmt die ihr gesetzlich gem. §§ 17 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 1 

Satz 1 KrWG, § 5 Abs. 6 LAbfG übertragene Aufgabe des Einsammeln und Beförderung 

von Alttextilien und Schuhen wahr. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger bietet damit 

– auch aufgrund der möglichen Einflussnahme – dafür „Gewähr, dass er finanziell und or-

ganisatorisch leistungsfähig ist und auch für die Aufgabe des Einsammelns von Alttextilien 

die erforderlichen personellen und sachlichen Kapazitäten zur Verfügung hat, damit si-

chergestellt ist, dass mögliche Verschmutzungen der Containerstandorte und damit ver-

bundene Beeinträchtigungen des öffentlichen Straßenraums zügig und ohne besonderen 

Verwaltungsaufwand beseitigt werden.“ 
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Entgegen der Ansicht des VG Gelsenkirchens, welches davon ausgeht, dass die Behörde 

„durch vorherige Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs von Sammelcontainern im Stadt-

gebiet, verbunden mit der Frage eines wirtschaftlichen Betriebs, die Angemessenheit der 

Zurückstellung der gewerblichen Interessen“ eine Abwägung der Aufstellungsinteressen 

vorzunehmen hat, vgl. VG Gelsenkirchen, Urteil vom 20.11.2015 - 14 K 1438/13, scheidet 

nach Ansicht des VG Aachens ein Verstoß gegen die Berufsfreit aus Art. 12 GG aus, weil 

die gewerbliche Betätigung auch auf privaten Grundstücken im Gemeindegebiet möglich 

sei, andere Sammelformen bereitstünden und in anderen Kommunen Sondernutzungser-

laubnisse zur Aufstellung von Sammelcontainern im öffentlichen Straßenraum beantragt 

werden könnten. Darüber hinaus ist die Absicht „der Problematik der Verschmutzung der 

Containerstandorte und den damit einhergehenden Störung der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Straßenverkehrs möglichst effektiv zu begegnen“ eine anzuerkennende Erwägung 

des Allgemeinwohls, wodurch ein Eingriff in die Berufsfreiheit jedenfalls gerechtfertigt wä-

re. 

 

Ferner bedurfte es für die Entscheidung über die Erteilung von Sondernutzungserlaubnis-

sen mangels Beschaffungsvorganges keiner Durchführung eines Vergabeverfahrens.  

Die Entscheidung der zuständigen Straßenbaubehörde nach § 18 Abs. 1 Satz 2 

StrWG NRW betrifft lediglich die Einhaltung der straßenrechtlichen Voraussetzungen für 

die von den Antragstellern beabsichtigte Benutzung der Straße für ihre Sammeltätigkeit. 

Die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis beinhaltet daher „keine Vergabe von Aufträgen 

für eine Leistung“ und auch „nicht die entgeltliche Erbringung einer Dienstleistung i. S. v. 

Art. 5 Nr.1 lit. b der Richtlinie 2014/23/EU.“ 

 

II. Bewertung der Rechtsprechung aus kommunalwirtschaftlicher Sicht 

 

Die Rechtsprechung des VG Aachen ist aus kommunaler Sicht zu begrüßen. Das gilt ei-

nerseits für die Kommunen und ihre kommunalen Unternehmen als öffentlich-rechtlicher 

Entsorgungsträger als auch für die Kommunen in ihrer Eigenschaft als Träger der Stra-

ßenbaulast, die aufgrund der straßenrechtlichen Regelungen auch für die Stadtsauberkeit 

sowie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu sorgen haben. Gerade aufgrund der 

teilweise divergierenden Rechtsprechung, insbesondere des OVG Niedersachsen bestä-

tigt diese Entscheidung die Rechtspraxis in NRW, wonach viele Kommunen entweder be-

reits über derartige Entsorgungskonzepte der Entsorgung und Wartung aus einer Hand 

verfügen oder diese - jeweils unter Beteiligung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-

gers oder ihrer kommunalen Unternehmen gerade planen/umsetzen . 
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Wäre das Gericht der Ansicht des OVG Lüneburg gefolgt, dass die Behörde „die abfallrechtli-

che Wettbewerbssituation und deren weitere Entwicklung“ im Rahmen des Straßenrechts zu 

beachten hätte, so würde dies zu der Gefahr von sich widersprechenden Entscheidungen 

zweier unterschiedlicher Behörden bezogen auf denselben Lebenssachverhalt führen, so auch 

bereits VG Braunschweig, Urt. v. 26.11.2014 – 6 A 6/14, Rn. 41. 

 

Ebenso zeigt das Urteil den Kommunen einen Weg auf ihre öffentlichen Flächen vor Übermöb-

lierung und Verschmutzungen durch „wilde“ Aufstellung von Alttextilcontainer zu schützen und 

gleichzeitig eine ordnungsmäße Entsorgung von Alttextilen sicherzustellen. 

 

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie das OVG NRW sich zu diesen Entscheidungen verhält, denn 

in beiden Verfahren wurde die Berufung, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

zugelassen.  

 

Die Kanzlei Gruneberg Rechtsanwälte vertritt bundesweit öffentlich-rechtliche Entsorgungsträ-

ger sowie zuständige Behörden in verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren hinsichtlich ge-

werblicher Sammlungen und zur Absicherung der kommunalen Überlassungspflichten vor den 

Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten, insbesondere auch in anhängigen Revisionsver-

fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. 

 

In den betreffenden Verfahren hat die Kanzlei einen der beteiligten öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträger vertreten und entsprechende Stellungnahmen gefertigt.  

 

 

 

Gruneberg Rechtsanwälte ist eine auf das kommunale Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei, die aus-

schließlich kommunale Unternehmen und Gebietskörperschaften sowie kommunale Organisationen in 

allen kommunalwirtschaftsrechtlichen Fragestellungen bundesweit berät. 

 

Die Kanzlei vertritt dabei auch bundesweit öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger und ihre kommunalen 

Erfüllungsgehilfen vor den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten sowie Zivilgerichten. 

Sie haben Fragen zu unserer Beratung für die kommunale Wirtschaft? Wir sind gerne für Sie da. 

 

Gruneberg Rechtsanwälte   Tel. 0221.270 705.0 
Alte Wagenfabrik    Fax: 0221.270 705.99 
Vogelsanger Straße 321   Email: info@gruneberg-rechtsanwaelte.de 
50827 Köln     Web: www.gruneberg-rechtsanwaelte.de  


