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Magistrat der Stadt Bruchköbel 08.08.2018  

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 

21.08.2018  

 
 
Titel: 
 
Allgemeine Ermessensrichtlinie für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen im 
öffentlichen Straßenraum 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel beschließt als „allgemeine Ermes-

sensrichtlinie für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen im öffentlichen Straßenraum“ 

solitäre Standorte für die Aufstellung von Altkleidercontainern im öffentlichen Straßenraum ge-

nerell nicht zuzulassen. Gleichzeitig können die nachfolgend bezeichneten, bereits bestehen-

den Standorte von Glascontainern im öffentlichen Straßenraum mit der Auflage, den eigenen 

zusätzlichen Müll unverzüglich zu entsorgen, zunächst befristet bis zum 31.12.2020 um die 

Aufstellung jeweils eines Altkleidercontainers erweitert werden: 

- Stadtteil Bruchköbel, öffentlicher Parkplatz am Kinzigheimer Weg / Handballerhäuschen 

- Stadtteil Bruchköbel, öff. Parkplatz am Wendehammer Saalburgring 

- Stadtteil Bruchköbel, öff. Parkstreifen südl. des Kreisverkehrs am Peller (Richtung Feldrand) 

- Stadtteil Bruchköbel, öff. Parkstreifen am Lidl-Markt Keltenstraße 

- Stadtteil Bruchköbel, öff. Parkplatz Kirleweg Ecke Karlsbader Platz 

- Stadtteil Bruchköbel, öff. Parkplatz Am Sportfeld Ecke Haagstraße  

- Stadtteil Roßdorf, öff. Parkplatz am Friedhof 

- Stadtteil Niederissigheim, öff. Parkplatz am Friedhof 

- Stadtteil Niederissigheim, öff. Parkplatz an der Mehrzweckhalle 

- Stadtteil Oberissigheim, öff. Parkplatz am Bürgerhaus 

 
Begründung: 
I.  
Der Magistrat der Stadt Bruchköbel ist sich seit Jahren einig, „keine bzw. keine weiteren Alt-
kleidercontainer auf öffentlichen Grundstücken“ zuzulassen. Auf private Grundstücke, auch 
wenn sie unmittelbar an den öffentlichen Straßenraum grenzen, hat die Stadt keinen Zugriff, 
solche Standorte werden dann auch durchaus rege mit Altkleidercontainern zugestellt. 
 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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Die Aufstellung solcher Altkleidercontainer im öffentlichen Straßenraum stellt eine straßen-
rechtliche Sondernutzung dar, die genehmigungspflichtig ist und im Ermessen der Behörde 
steht. 
 
Die hier vorgeschlagene allgemeine Ermessensrichtlinie stellt in ihrer Bedeutung und Reichwei-
te keine laufende Verwaltung mehr dar und ist daher der Stadtverordnetenversammlung vorzu-
legen. 
 
1. 
Aktuell wurde ein Antrag einer Firma gestellt, viele Standorte für Altkleidercontainer im gesam-
ten Stadtgebiet zu genehmigen. Dieser Antrag wurde unter Hinweis auf die Sichtweise des 
Magistrats abgelehnt. Die Sache ist mittlerweile vor Gericht. Die Sache wurde mehrfach einge-
hend mit dem Hessischen Städte und Gemeindebund besprochen. Eine rechtssichere Hand-
lungsanweisung existiert nicht, insbesondere existiert keine anleitende höchstrichterliche 
Rechtsprechung. 
 
2.  
Der Magistrat ist sich auch grundsätzlich auch weiter einig, dass keine Mehrbelastung des öf-
fentlichen Straßenraums mit solitären Standorten von Sammelcontainern aller Art, insbesonde-
re Altkleidercontainern, vertretbar ist. 
 
Einerseits wird das öffentliche Straßenbild beim Zupflastern des Stadtgebiets mit Altkleidercon-
tainern verschandelt, was nicht nur auf deren Grundriss, sondern auch auf deren Höhe und 
damit monolithische Erscheinung zurückzuführen ist. So wird auch die Sicherheit und Leichtig-
keit des Straßenverkehrs eingeschränkt, selbst wenn bspw. der Grundriss eines solchen Con-
tainers mit einer ausreichenden Restgehwegbreite von 1,20 m korrespondiert, aber aufgrund 
der Höhe des Containers letztlich ein Sicht- und Orientierungshindernis entsteht. Darüber hin-
aus ist kein offensichtlicher Mehrbedarf an Altkleider-Sammelmöglichkeiten feststellbar, denn 
jedenfalls in letzter Zeit ist die Situation an den bereits vorhandenen, gefüllten Altkleidercontai-
nern gerade noch zufriedenstellend (mit gelegentlichen Ausnahmen herumfliegender Kleider 
bei völlig überfüllten Altkleidercontainern etc.). Ein massenhaftes Dazulegen von Altkleidern 
außerhalb der Altkleidercontainer findet derzeit nicht statt. Das mag wegen der häufigen mobi-
len Haussammlungen so sein, die per Flugblatt in die Briefkästen flächendeckend angekündigt 
werden. Schließlich ist auch deswegen kein Mehrbedarf erkennbar, weil „wild“ abgestellte Alt-
kleidercontainer schon von den unmöglichsten Stellplätzen durch den Bauhof abtransportiert 
und gelagert werden, ohne dass sich die Firmen trotz mehrfacher Hinweise für ihre Altkleider-
container interessieren oder diese gar abholen. Letztlich hat sich auch noch kein Bürger wegen 
zu weniger Entsorgungsmöglichkeiten für Altkleider beschwert. 
 
Gleichzeitig ist sich die Stadt Bruchköbel bewusst, dass der Gedanke des Recyclings mehr als 
vernünftig ist; Die Bevölkerung ist wegen ihres Eifers beim getrennt Sammeln und getrennt 
Entsorgen zu loben. So gesehen werden seit vielen Jahren nicht nur aus dem Gedanken der 
derzeit noch rechtlich gesondert zu betrachtenden Glascontainer einige Standorte genutzt. 
Es werden darüber hinaus bereits jetzt Standorte von Glascontainern auch für Altkleidercontai-
ner auf öffentlichen Grundstücken genutzt. Dabei kommt es doch häufiger zu zusätzlich abge-
lagertem Müll, der weder im Glascontainer, noch im Altkleidercontainer entsorgt werden könn-
te, sondern eher Gegenstand der Sperrmüllsammlung ist. Leider ist in letzter Zeit verstärkt 
schlichter Hausmüll anzutreffen, der dann noch Ratten anzieht. Ganz aktuell wurde dies in der 
Römerstraße am 04.07.2018 durch einen Hinweis der Schutzpolizei Hanau II aktenkundig. Ge-
rade Altkleidercontainer tragen somit nicht nur erheblich zur Verschandelung des Ortsbildes 
bei, sondern verursachen mittelbar Kosten anlässlich der ordnungsgemäßen Kreislauf- bzw. 
Abfallwirtschaft, die dann durch den Bauhof abgearbeitet wird und damit faktisch der Allge-
meinheit zur Last fallen. Diese Belastung ist bei solitär stehenden Glascontainern im Vergleich 
signifikant geringer. 
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Gleichzeitig lassen die gewonnenen Erfahrungen an solchen gemeinsamen Standorten, öffent-
licher Parkplatz am Handballerhäuschen in Bruchköbel und am Friedhof in Niederissigheim 
eine differenzierte Neubewertung des vor Jahren durch den Magistrat beschlossenen Grund-
satzes zu, insbesondere wenn dies zunächst angemessen befristet erfolgt. Hier sind zwei Jah-
re ausreichend. Der Zeitraum dient der Gewinnung weiterer Erfahrung. Einerseits müssen die 
Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Auge behalten wer-
den, andererseits muss über diesen Zeitraum geprüft werden, ob und in welchem Umfang an 
den jeweiligen Standorten zusätzlicher Müll, also weder Glas noch Altkleider, hinzu gestellt 
werden, deren Entsorgung der Allgemeinheit zur Last fallen. 
Es ist insofern durch Auflage sicherzustellen, dass zusätzlich abgelagerter Müll unverzüglich 
vom Genehmigungsnehmer zu entfernen ist. 
 
II. 
Die vorgeschlagenen Standorte der öffentlichen Hand haben sich jedenfalls für Glascontainer 
als grundsätzlich tauglich und im Sinne einer ggf. dauerhaften straßenrechtlichen Sondernut-
zung als vertretbar gezeigt. Sie bestehen schon lange und werden von der Bevölkerung gut 
angenommen. Andere bereits bestehende Standorte von Glascontainern drängen sich nicht auf 
bzw. sind aufgrund der jeweils vorherrschenden Platzverhältnisse und der damit verbunden 
Einschränkungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs bzw. wegfallender öf-
fentlicher Stellplätze bei hohem Parkdruck nicht vertretbar. Daher wurden auch keine neuen, 
solitären Standorte nur für Altkleidercontainer vorgesehen. 
 
Für den Stadtteil Bruchköbel bieten sich die aufgeführten Stellplätze an, weil entweder faktisch 
kein oder jeweils nur ein zusätzlicher öffentlicher Stellplatz entfällt.  
 
Für den Stadtteil Roßdorf bietet sich der bisherige Standort der Glascontainer am Parkplatz 
des Friedhofs an, der nur selten vollumfänglich genutzt wird und somit der Wegfall eines öffent-
lichen Stellplatzes gut vertretbar erscheint.  
 
Für den Stadtteil Niederissigheim bietet sich aufgrund der im Übrigen sehr begrenzten Platz-
verhältnisse der Standort neben den Glascontainern am Parkplatz der Mehrzweckhalle an. 
Eine Andienung kann hierbei idealerweise über den werktags nur wenig genutzten Parkplatz 
selbst, oder von der Issigheimer Straße her über den Gehweg und Grünstreifen erfolgen. 
Wahrscheinlich wird aufgrund der konkreten Aufstellsituation kein zusätzlicher öffentlicher 
Stellplatz wegfallen. 
 
Für den Stadtteil Oberissigheim ist die Aufstellung eines Altkleidercontainers neben den bereits 
bestehenden Glascontainern am Bürgerhaus gerade noch vertretbar, selbst wenn hier ein öf-
fentlicher Stellplatz verloren geht. 
 
Für den Stadtteil Butterstadt drängt sich kein positiv zu benennender Standort auf, vielmehr 
sind die Platzverhältnisse generell zu knapp bemessen. Selbst auf dem Vorplatz bei der Feu-
erwehr herrscht selbst zu Randzeiten so viel Parkdruck, dass es gerade nicht mehr vertretbar 
ist, öffentlichen Parkraum zu opfern. 
 




