
   

Geschäftsordnung 
 

für den 
 

Umwelt- und Bürgerbeirat Abfallwirtschaft des Kreis es Groß-Gerau  
 
 
 

Vorbemerkungen 
 
Dem Landkreis Groß-Gerau (nachfolgend Kreis) obliegt als öffentlich-rechtlicher Entsor-
gungsträger die Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung im Kreisgebiet nach 
Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz – KrW-/AbfG) sowie des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz (HAKA). Dies umfasst u.a. auch die Organisation, den Bau und Betrieb von 
geeigneten Entsorgungs- und Verwertungsanlagen wie etwa der Mülldeponie in Büttelborn. 
Die Pflichten der Abfallentsorgung hat der Kreis auf den Zweckverband Riedwerke Kreis 
Groß-Gerau (nachfolgend Riedwerke) übertragen. Dieser verfügt seinerseits über Tochter-
unternehmen und Beteiligungen. 

 
Zur Unterstützung des Kreises und der Riedwerke bei der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Abfallwirtschaft wird ein Umwelt- und Bürgerbeirat Abfallwirtschaft gebildet. Durch die Bil-
dung dieses Beirats soll insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, relevante Fragen 
der Sicherheit und des Umweltschutzes mit der Bürgerschaft und den entsprechenden Ver-
bänden zu erörtern. Neben der Einbringung von Empfehlungen des Beirats bei der Mei-
nungsbildung soll durch dessen Arbeit einerseits die Transparenz der Aktivitäten im Bereich 
der Abfallwirtschaft des Kreises und der Riedwerke erhöht werden und andererseits bei ge-
planten Veränderungen bereits im Vorfeld für Konsens bei der betroffenen Bevölkerung ge-
sorgt werden. 
 
 
§ 1 Aufgaben und Ziele  
 
Der Beirat ist ein fachlich unterstützendes Gremium, das den Kreis berät. Durch ihn soll ein 
Informationsaustausch gefördert werden, der einerseits das frühzeitige Erkennen von Kon-
fliktbereichen ermöglicht und andererseits neue Wege in der Konfliktbewältigung eröffnet. 
 
Der Kreis und die Riedwerke werden den Beirat in den jeweiligen Sitzungen frühzeitig über 
alle wesentlichen, abfallwirtschaftlichen Themen, die das Kreisgebiet betreffen, informieren. 
Dazu zählen insbesondere neue Anlagenplanungen, Messergebnisse, Betriebsstörungen,  
sonstige Investitionsvorhaben und allgemeine Fragen der Abfallpolitik. 
 
Bei neuen umweltrelevanten Anlagenplanungen ist der Beirat frühzeitig über die Vorstellung 
des Antrages bei der Genehmigungsbehörde einzubinden. Der Beirat kann sich den Rat 
sachkundiger Dritter einholen. 
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Der Beirat hat auch die Aufgabe, eine Grundsatzdiskussion über die zukünftige Entwicklung 
der abfallwirtschaftlichen Aktivitäten im Kreis Groß-Gerau zu begleiten, sowie konstruktive 
und konsensfähige Vorschläge dazu zu erarbeiten. Er fördert den transparenten und frühzei-
tigen Informationsaustausch zwischen den Riedwerken und der Bevölkerung. 
 
Bei Bedarf kann der Beirat in Abstimmung mit dem/der Budgetverantwortlichen in der Kreis-
verwaltung und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel Informationsveranstaltungen 
für die breite Öffentlichkeit organisieren. 
 
 
§ 2 Zusammensetzung und Berufung der Mitglieder 
 
Der Beirat soll in ausgewogener Weise zusammengesetzt sein. In ihm sollen sachkundige 
Bürgerinnen und Bürger aus den Kommunen des Kreises vertreten sein.  
 
Der Kreisbauernverband und die Umweltverbände auf Kreisebene (z.B. BUND und NABU) 
und die Bürgerinitiative Büttelborn 21 können Mitglieder vorschlagen, von denen jeweils 
mindestens eins zu berücksichtigen ist. Die Zahl der regulären Mitglieder ist auf 14 begrenzt. 
 
Mitglieder mit beratender Funktion sind VertreterInnen 

− des Kreisausschusses 

− der Riedwerke bzw. ihre Tochterunternehmen 
 
Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch den Kreisausschuss. Die Mitgliedschaft gilt für die 
Dauer der Wahlzeit des Kreistags. Um eine kontinuierliche Arbeit des Beirates zu gewähr-
leisten, soll eine Wiederberufung vorrangig sein. 
 
Das stimmberechtigte Mandat im Beirat ist mit Ausnahme des Beiratsvorsitzenden persön-
lich wahrzunehmen. 
 
Bei Bedarf können sachkundige Einzelpersonen oder Institutionen zur Beratung hinzugezo-
gen werden (z.B. Sachverständige, kommunale Vertreter, Landesverwaltung etc.). 
 
In besonderen Konfliktfällen kann ein Mediator berufen werden.  
 
 
§ 3 Vorsitz  
 
Die Leitung des Beirates obliegt  der Landrätin / dem Landrat des Kreises Groß-Gerau oder 
einem von ihr/ihm bestimmten Vertreter. Weiterhin wird ein Stellvertreter / eine Stellvertrete-
rin aus der Mitte des Beirates mit einfacher Stimmenmehrheit in geheimer Wahl für die Dau-
er der Wahlzeit des Kreistags  gewählt.  
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§ 4 Sitzungen 
 
Die Sitzungen des Beirates sind öffentlich. Für einzelne Angelegenheiten kann der Beirat 
beschließen, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. 
 
Der Beirat wird nach Bedarf einberufen. Er soll mindestens zweimal im Kalenderjahr zu-
sammentreten. Der nächste Sitzungstermin wird am Ende der jeweils stattfindenden Sitzung 
vom Beirat festgelegt. 
 
Darüber hinaus ist der Beirat binnen vier Wochen einzuberufen, wenn dies von mindestens 
einem Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der zu behandelnden Ge-
genstände beantragt wird. 
 
Eine Tagesordnung wird unter Angabe des Sitzungsortes sowie des Sitzungsbeginns i. d. R. 
zwei Wochen, mindestens aber eine Woche vor der jeweiligen Sitzung bekanntgegeben. 
Anträge bzw. Vorschläge zur Tagesordnung müssen bis drei Wochen vor der jeweiligen Sit-
zung bei der Geschäftsführung eingegangen sein. Über die endgültige Tagesordnung ent-
scheidet der Beirat zu Beginn jeder Sitzung. 
 
Über die Sitzungen des Beirats werden Ergebnisniederschriften gefertigt, die von den Mit-
gliedern in der nächsten Sitzung zu genehmigen sind. Die Niederschriften werden den Mit-
gliedern spätestens vier Wochen nach der Sitzung zugeleitet. 
 
Jedes Mitglied des Beirates kann über die Geschäftsführung schriftlich Fragen an den Kreis 
oder die Riedwerke richten. Diese sind innerhalb einer angemessenen Frist, möglichst bis 
zur nächsten Sitzung, schriftlich in qualifizierter Form zu beantworten.  
 
Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Beiratsmit-
glieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des / der Vorsitzenden. 
Beschlüsse, die kostenträchtige Entscheidungen betreffen, die über den laufenden Ge-
schäftsbetrieb des Beirats hinausgehen, sind zuvor mit dem/der Budgetverantwortlichen in 
der Kreisverwaltung abzustimmen. 
 
Empfehlungen sollten grundsätzlich nach dem Konsensprinzip erarbeitet werden. Wird in 
den Beratungen kein Konsens gefunden, wird ein Beschluss durch Abstimmung herbeige-
führt. In diesem Fall können abweichende Empfehlungen einzelner Mitglieder in Form von 
Protokollerklärungen abgegeben werden. 
 
 
§ 5 Geschäftsführung  
 
Die Geschäftsführung obliegt dem Kreis Groß-Gerau. Er unterstützt den Beirat bei seinen 
Aufgaben. 
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Die Geschäftsführung legt den Sitzungsort fest, verschickt die Tagesordnung, erstellt und 
verschickt die Protokolle und unterrichtet die lokale Presse über die Termine und vorgese-
hene Tagesordnung. 
 
Der Kreis trägt die notwendigen laufenden Geschäftskosten (z.B. Vervielfältigung, Versand 
und Getränke) des Beirates und stellt geeignete Sitzungsräume zur Verfügung. 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung entsprechend § 3 
der Satzung des Kreises Groß-Gerau über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Perso-
nen. Ferner erhalten sie auf Antrag Ersatz ihrer Reisekosten nach Maßgabe des Hessischen 
Reisekostengesetzes. 
 
 
§ 6 Arbeitsgruppen 
 
Der Beirat kann Arbeitsgruppen einrichten. Diese tagen grundsätzlich nicht öffentlich und 
haben dem Beirat regelmäßig zu berichten. Bei Bedarf können sachkundige Einzelpersonen 
oder Institutionen zur Beratung zu den Arbeitsgruppen hinzugezogen werden.  
 
 
§ 7 Unterstützung durch die Riedwerke 
 
Die Riedwerke und ihre Tochtergesellschaften unterstützen die Arbeit des Beirats soweit 
möglich. Sie stellen ihm eine kompetente Person als Ansprechpartner zur Seite, die regel-
mäßig an den Sitzungen teilnimmt. Sie stellen dem Beirat die erforderlichen Informationen 
zur Verfügung, soweit möglich auch in Bezug auf Gesellschaften oder Institutionen außer-
halb ihres Zuständigkeitsbereichs, die im Kreisgebiet im Bereich Abfallwirtschaft /Recycling 
tätig sind. 
 
 
§ 8 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit des Beirats erfolgt in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des 
Kreises Groß-Gerau.  
 
Der Beirat erhält die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des Kreises zu präsentieren. 
 
 

§ 9 Verschwiegenheitspflicht 
 
Der/die Vorsitzende des Beirats kann die Mitglieder des Beirats zur Verschwiegenheit über 
den Inhalt der Beratungen und über die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen ver-
pflichten. 
 
 
 
Beschlossen vom Kreistag des Kreises Groß-Gerau am 12.12.2011 


