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ABFALLRECHT AKTUELL

Die lange erwarteten Urteilsbegründungen zu den beiden 
Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 
30.06.2016 zu gewerblichen Abfallsammlungen liegen jetzt 
vor. Bislang ließ sich die Rechtsauffassung des höchsten 
deutschen Verwaltungsgerichts zu den gesetzlichen Neure-
gelungen der §§ 17 und 18 Kreislaufwir tschaftsgesetz 
(KrWG) nur ansatzweise den gerichtlichen Pressemitteilun-
gen entnehmen. Mit den nunmehr veröffentlichten, sehr 
umfassenden Urteilsgründen lässt sich jetzt besser ermes-
sen, in welche Richtung sich die Vorgaben der Rechtspre-
chung für gewerbliche Sammlungen zukünftig entwickeln 
werden. 

Altmetall-Urteil (Az. 7 C 5.15): 
Nachweis der ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung

Das eine der beiden Urteile vom 30.06.2016 befasst sich 
fast ausschließlich mit der Frage, in welcher Form und – vor 
allem – mit welcher „Tiefe“ der gewerbliche Sammler dar-
zulegen hat bzw. nachweisen muss, dass die von ihm gewerb-
lich gesammelten Abfälle einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden. Der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof, dessen Urteil mit der Revision zum 
BVerwG angegriffen worden war, hatte insoweit die Auffas-
sung vertreten, dass der Sammler gleichsam lückenlos die 
gesamte „Verwertungskette“ darzulegen habe, bei mehrstu-
fi gen Verwertungsvorgängen bis zur endgültigen Verwertung 
in der letzten Behandlungsanlage. 

Dem tritt das BVerwG mit seiner aktuellen Entscheidung 
sehr deutlich entgegen. Es kommt unter Berücksichtigung 
der Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Neuregelung 
und auch im Vergleich mit den Nachweiserfordernissen der 
Nachweisverordnung zu dem Befund, dass eine derar t 
lückenlose Dokumentation im Rahmen der prognostisch zu 
beurteilenden Verwertungswege des gewerblichen Samm-
lers nicht geforder t sei. Ausdrücklich bezieht sich das 
BVerwG dabei auf die frühere obergerichtliche Rechtspre-

Urteile des Bundesverwaltungsgerichts zu 
gewerblichen Sammlungen liegen vor

chung zu gewerblichen Sammlungen nach alter Rechtslage 
des KrW-/AbfG, die explizit keine „allzu hohen Anforde-
rungen“ an den Verwertungsnachweis gestellt hatte. Das 
BVerwG verweist in diesem Zusammenhang auch darauf, 
dass für diverse gewerblich gesammelte Abfälle ein funktio-
nierender Verwertungsmarkt bestehe, insbesondere wenn 
die Abfälle einen positiven Marktwert hätten, und es berück-
sichtigt die Nachweisschwierigkeiten von kleinen Sammlern 
bei mehrstufi gen Verwertungswegen. 

Im Ergebnis weist es damit den verschärften Anforderungs-
maßstab des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zum 
Nachweis der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwer-
tung vollumfänglich zurück und bekräftigt die zuvor – insbe-
sondere auch vor 2009 – gerichtlich befürwortete, eher 
sammlerfreundliche Sichtweise. Hierzu dürfte im Übrigen 
nicht unwesentlich beigetragen haben, dass sich auch der 
Vertreter des Bundesinteresses als Beteiligter am Revisions-
verfahren klar gegen die Auffassung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofes positioniert hatte. 

Alttextilien-Urteil (Az. 7 C 4.15): 
Entgegenstehen überwiegender öffentlicher 
Interessen 

In dem zweiten Urteil des BVerwG vom 30.06.2016 ging es 
um die Rechtmäßigkeit der Untersagung einer gewerb-
lichen Alttextiliensammlung, die zu einer schon bestehen-
den öffentlichen Alttextilsammlung (Straßensammlung und 
Containersammlung) hinzugetreten war. Gegenstand der 
Beurteilung war hauptsächlich die Frage, ob der gewerbli-
chen Sammlung, wie von der Behörde angenommen, über-
wiegende öffentliche Interessen entgegenstünden. 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Martin Dieckmann, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
m.dieckmann@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-martin-dieckmann-llm/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT SPEZIAL |  SEPTEMBER 2016 3

Dabei beschäftigte sich das BVerwG zunächst – erstmals 
– mit der hoch umstrittenen Frage, ob das gesetzliche 
Regelbeispiel des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 KrWG den Charak-
ter einer widerleglichen oder einer unwiderleglichen Ver-
mutung für das Entgegenstehen überwiegender öffentli-
cher Interessen hat. Die Vorschrift betrifft den Fall, dass die 
gewerbliche Sammlung auf eine bestehende haushaltsnahe 
oder sonstige hochwertige getrennte Erfassung des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers trifft. Nach der Auffas-
sung des zweitinstanzlichen Gerichts – wiederum der Bay-
erische Verwaltungsgerichtshof – sei in diesem Fall generell 
von der Unzulässigkeit der gewerblichen Sammlung auszu-
gehen, wenn der Sammler nicht eine höhere Leistungs-
fähigkeit seiner Sammlung nachweisen könne. Nach der 
entgegenstehenden, überwiegenden Auffassung in Recht-
sprechung und Literatur begründet die Vorschrift hingegen 
nur eine Vermutung, die im Einzelfall widerlegt werden 
kann. 

Das BVerwG ist auch hier dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof entgegengetreten und hat sich der Mehrheitsauf-
fassung angeschlossen. Es ist damit klar, dass es sich bei den 
Regelbeispielen des § 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 bis 3 KrWG um 
widerlegliche Vermutungen handelt und nicht um zwin-
gende Vorgaben (Fiktionen). Etwas überraschend leitet das 
BVerwG diese Interpretation allerdings nicht aus Wortlaut 
und Entstehungsgeschichte der Norm ab, sondern vielmehr 
aus den europarechtlichen Vorgaben. Anders als in seinem 
Altpapier-Urteil vom 18.06.2009 widmet sich das BVerwG 
diesen europarechtlichen Vorgaben sehr intensiv und stellt 
im Ergebnis fest, dass die aus den gesetzlichen Überlassungs-
pfl ichten grundsätzlich resultierende Beeinträchtigung der 
Warenverkehrsfreiheit nur durch die Ausnahmebestimmung 
des Art. 106 Abs. 2 AEUV gerechtfertigt werden könne, was 
jeweils eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erfordere. Vor die-
sem Hintergrund könne das Regelbeispiel des § 17 Abs. 3 S. 
3 Nr. 1 KrWG nur als widerlegliche Vermutung ausgelegt 
werden. Ohne dass das BVerwG dies ausdrücklich sagt, ist 
anzunehmen, dass es für die weiteren Regelbeispiele des 
§ 17 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 und 3 KrWG zu demselben Ergebnis 
kommen würde. 

Während das BVerwG hiermit zu einer klaren Positionie-
rung hinsichtlich der europarechtlichen Einbettung des § 17 

Abs. 3 KrWG gelangt, lassen die weiteren Erwägungen und 
insbesondere die konkreten Maßgaben zur Anwendung der 
Vorschrift des § 17 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KrWG nach unserer 
Auffassung allerdings erhebliche Fragen offen: 

So meint das BVerwG zunächst, dass es im Rahmen der 
Anwendung der Vorschrift „in erster Linie“ auf die vom 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) zu erzie-
lende Sammelmenge – und damit wohl auf die Beeinträch-
tigung der Mengenerwartung des örE durch gewerbliche 
Sammlungen – ankomme. Hier soll die „in der Rechtspre-
chung vielfach herangezogene Schwelle von 10 bis 15 %“ 
zunächst den entscheidenden Beurteilungsmaßstab bilden. 
Es soll sich um eine Art Irrelevanzschwelle handeln, bei 
deren Unterschreitung offensichtlich die Vermutung für das 
Vorliegen entgegenstehender öffentlicher Interessen ent-
kräftet sein soll. 

Anders als die obergerichtliche Rechtsprechung scheint 
das BVerwG allerdings oberhalb dieser „Irrelevanz-
schwelle“ eine weitergehende Einzelfallprüfung im Regel-
fall nicht für erforderlich zu halten. Das verwundert des-
halb, weil das Gericht im Zusammenhang mit der 
ausführlichen Erör terung des europarechtlichen Hinter-
grundes eingangs seines Urteils noch in besonderem Maße 
betont, dass die deutschen Regelungen die gewerbliche 
Sammlung nur insoweit beschränken dürften, wie dies zum 
Schutze der öffentlich-rechtlichen Entsorgungseinrichtun-
gen erforderlich ist. Der insoweit erforderliche Schutz der 
öffentlichen Entsorgungseinrichtungen wird sich indes 
kaum allein anhand von Marktanteilen bemessen lassen. 
Das erkennen die Leipziger Richter offensichtlich dem 
Grunde nach selbst, wenn sie die genannte Mengen-
schwelle zwar im Regelfall für aussagekräftig erachten, 
jedenfalls aber bei Vorliegen atypischer Umstände eine 
Abweichung für möglich halten. 

Unklar bleibt des Weiteren, weshalb sich das BVerwG bei 
seinen Äußerungen zur Irrelevanzschwelle (10 bis 15 %) auf 
zwei Gerichte bezieht, die in ihren jeweiligen Betrachtungen 
auf unterschiedliche Bemessungsgrundlagen abgestellt 
haben (VGH Mannheim: Anteil des gewerblichen Sammlers 
am Gesamtaufkommen – OVG Münster : Prozentsatz der 
gewerblichen Sammelmenge im Verhältnis zur öffentlichen 
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Sammelmenge). Schließlich bleibt unklar, ob das BVerwG die 
von ihm diskutierten Prozentsätze generell zur Messlatte für 
gewerbliche Sammlungen unterschiedlicher Abfallfraktionen 
machen würde. Immerhin stellt es in der Herleitung seiner 
Überlegungen speziell auf den Markt der Alttextilienver-
wertung ab und hält die Mengenschwelle mit Blick gerade 
auf diesen Markt für angemessen. Insofern ist offen, ob der 
Maßstab auch z.B. auf die Erfassung und Verwertung von Alt-
papier übertragen werden kann. 

Im Ergebnis wirft daher das Alttextilien-Urteil des BVerwG 
vom 30.06.2016 viele Folgefragen auf. Ob es insoweit als 
eher „kommunalfreundlich“ oder „sammlerfreundlich“ 
angesehen werden kann, muss bis auf Weiteres dahinstehen. 
Weitergehende Klarheit wird vermutlich erst die noch aus-
stehende Revisionsentscheidung des BVerwG zu dem von 
ihm bereits im vorliegenden Urteil zitierten Urteil des OVG 
Münster (Urteil vom 21.09.2015 – 20 A 2120/14) bringen. 

– Dr. Martin Dieckmann – 
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