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                                   *Angelika Albers *Gila Altmann  

                                       *Beate Jeromin -Oldewurtel 

 

Landkreis Aurich    

Landrat Herrn Olaf Meinen 

Fischteichweg 7-13   

26603 Aurich                                                                          

       Zur Kenntnisnahme: 

                                                                                                                    Allen Fraktionen und 

Einzelmitglieder  

im Kreistag Aurich                                                                                                                                                                           

  

                                                                                                                              Aurich, 9.12.2020 

 

Wegen der Corona bedingten begrenzten Sitzungsdauer des Betriebsausschusses am 26.11.2020 

war es mir nicht möglich, im öffentlichen Teil alle meine Fragen zu stellen. Das möchte ich nun 

auf diesem Wege in schriftlicher Form nachholen. Da es ein umfangreicher Fragenkatalog ist und 

Weihnachten vor der Tür steht, geben wir Ihnen gern Zeit für die Beantwortung der Fragen bis ins 

nächste Jahr. Wir erwarten die Beantwortung unserer Fragen bis zum 30. Januar 2021. 

In der Anlage 1 zur Beschlussvorlage IX/2020/205 wird erläutert, dass ein Mehrbedarf durch die 

Inbetriebnahme des Wertstoffhofs in Georgsheil entsteht. Der Wertstoffhof war bisher ein über 

Jahre andauerndes Provisorium. Daher die Fragen: 

 Wann und in welchen Gremien erfolgte der Beschluss über den Neubau des 

Wertstoffhofes und welche Kosten wurden geplant? 

 In welchem Umfang wurde geprüft, den bestehenden Wertstoff zu übernehmen? 

 Wer war für die Planung verantwortlich, gab es beratende Firmen und waren solche 

Dienstleistungen ausgeschrieben? 

 Warum kam es zu der jahrelangen Verzögerung? 



 

                                                                                                                                              

2 

 Auf welche Summe sind die Mietkosten bei der Firma Nehlsen über den 

Verzögerungszeitraum aufgelaufen? 

 Welche Sozialräume wurden den Mitarbeiter*innen während der Verzögerung zur 

Verfügung gestellt und wurden sie entsprechend genutzt? 

 Wie hoch sind die Kosten bei der jetzigen Fertigstellung? 

 Gab eine es eine Berechnung der sogenannten Grauen Energie, die zur Errichtung des 

neuen Wertstoffhofes nötig war, und wie hoch war die CO2- Emission durch den Neubau? 

 Wie hoch ist der Flächenverbrauch der jetzt versiegelten Fläche? 

 In welchem Umfang sind Recycle-Materialien beim Neubau zur Anwendung gekommen? 

 Ist für den Rückbau die Nachhaltigkeit geprüft worden? 

 Wie ist die Energieversorgung für die gesamte Anlage geplant? 

 

Ebenso wird in der oben genannten Anlage der Wiederaufbau der Halle West angeführt. Aus der 

Erinnerung wurden in den letzten Jahren immer wieder Gebäudeteile erneuert. Die Fragen dazu 

sind: 

• Welche Gebäude mussten in den letzten 15 Jahren wiederaufgebaut werden? 

• Welche von denen mussten erneuert werden, bevor sie völlig abgeschrieben waren? 

• Welche Gründe lagen im Einzelnen für einen Wiederaufbau vor? 

 Wie hoch waren die Kosten im Einzelnen und welche wurden durch Versicherungen 

abgedeckt, welche Kosten wurden vom ABW bzw. MKW übernommen? 

 

Weiterhin wird in der Anlage die Neubeschaffung von Fahrzeugen aufgeführt. Aus der Anlage 3 

der Beschlussvorlage IX/2020/206 ergibt sich eine unterschiedliche Nutzungszeit der Seitenlader. 

Die Fragen dazu sind: 

 Welche Fahrzeuge können 10 Jahre genutzt werden und welche nur 7 Jahre? 

 Wie viele Seitenlader wurden, seit die ABW die Müllabfuhr übernommen hat, ersetzt? 

 Gibt es dazu Vergleichszahlen von anderen Unternehmen, die Seitenlader benutzen? 

• Welchen Restwert bzw. Wiederverkaufswert haben die Seitenlader? 

• Gibt es Unterschiede zwischen den Fahrzeugen auf dem Festland und Norderney 

bezüglich Größe, Ausstattung, Preis und Lebensdauer? 

• Wie viele Seitenlader sind insgesamt auf dem Festland im Einsatz und wie viele 

Fahrzeuge auf Norderney zur Hausmülleinsammlung? 

• Wie hoch sind die Kosten der Lackierung der Fahrzeuge? 
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In der Anlage 1 zur Beschlussvorlage IX/2020/205 wird weiterhin unter dem Punkt 

Entsorgungskosten der heizwertreichen Fraktion erläutert, dass nach 13 Jahren der 

Hausmüllzerkleinerer ausgetauscht wurde und dass sich damit die Kosten um 310.000 € 

vermindern. Hier stellen sich die folgenden Fragen: 

 Nach wie vielen Jahren war der alte Hausmüllzerkleinerer abgeschrieben? 

 In welchem Zeitraum wird der neue Hausmüllzerkleinerer abgeschrieben sein? 

 Wie hoch war der Restwert bzw. Wiederverkaufswert des alten Hausmüllzerkleinerers am 

Abschreibungsende und wie hoch war der Restwert als der neue eingesetzt wurde? 

 Ist es richtig, dass sich der Kaufpreis des neuen Hausmüllzerkleinerers nach rund 1,5 

Jahren amortisiert? 

 Welche betrieblichen Gründe gab es, den Hausmüllzerkleinerer nicht früher zu ersetzen, 

um schon früher die Kosten zu sparen? 

 

Bei den Personalaufwendungen werden in der Anlage 2,43 Mio. € angegeben, bei der Durchsicht 

des Stellenplans der AWB (Anlage 4; Beschlussvorlage IX/2020/ 206) ist nicht ersichtlich, 

inwieweit die Stelle des Leiters der AWB berücksichtigt ist. Nach unserem Wissen war dies durch 

eine Beamtenstelle dargestellt. Diese Stelle scheint aber weder im Stellenplan des AWBs noch 

im Stellenplan des Landkreises aufgeführt zu sein. Unsere Fragen dazu: 

 Wird die Leitung der AWB allein über die Geschäftsführung und den Stellenplan des 

MKWs geleistet? 

 Findet eine Erstattung für die Leitung des AWBs an das MKW statt und wo und in welcher 

Höhe ist dies im Wirtschaftsplan zu ersehen? 

 Wie teilt sich die Arbeitszeit anteilsmäßig zwischen der Geschäftsführung des MKWs und 

der Leitung der AWB auf? 

 Gibt es eine Arbeitsplatzbeschreibung und -bewertung für die Leitung der AWB? 

• Wie viele Mitarbeiter*innen aus dem Stellenplan sind auf Norderney eingesetzt? 

• Wie ist deren Anzahl im Januar/Februar und im Vergleich im Juli/August, und welche 

Müllmengen wurden von ihnen im Januar/Februar 2019 und im Juli/August 2019 

eingesammelt? 

• Gab es schon Überlastungsanzeigen von Mitarbeiter*innen auf Norderney oder auf dem 

Festland? 

 

Ein weiterer erklärter Punkt der Anlage ist die Entwicklung der Mieten. Hier wird erläutert, dass 

die Verwaltungsmitarbeiter*innen des AWBs aus dem Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in 



 

                                                                                                                                              

4 

Aurich in das Verwaltungsgebäude des MKWs nach Großefehn umziehen. Auch hier hat sich, wie 

im Wertstoffhof in Georgsheil, eine große Verzögerung ergeben. Es stellen sich uns die Fragen: 

 Wann und in welchen Gremien erfolgte der Beschluss über den Umzug der 

Verwaltungsmitarbeiter*innen in den Anbau des Verwaltungsgebäudes des MKWs und 

welche Kosten wurden geplant? 

 Auf welche Summe sind die Mietkosten bei der Bundesagentur für Arbeit über den 

Verzögerungszeitraum aufgelaufen? 

 

Bei den letzten beiden Fragenkomplexen werden schon die Überschneidungen der Betriebe MKW 

und AWB sichtbar.  Aus der Gebührenkalkulation und dem Wirtschaftsplan der AWB wird deutlich, 

dass die Leistungen des MKW für die AWB in Höhe von 16.783.326 € der größte Kostenfaktor im 

Wirtschaftsplan ist, und damit sind auch die vom MKW verursachten Kosten ein wesentlicher 

Faktor für die Gebührenkalkulation. Daher haben wir auch Fragen zum Verwaltungsgebäude des 

MKW und dessen neuem Anbau: 

 Seit wann wird das Gebäude genutzt und wie ist die Raumbelegung durch die 

gemeinsame Nutzung durch die MKW GmbH und die Abfallwirtschaft des Landkreises 

dokumentiert? 

 Wie ist die Auslastung der drei Versammlungsräume (einer im Erdgeschoss, ein kleinerer 

und ein großer im 1. Stock) in 2019 gewesen? 

 Welche Büroräume wurden bis zur Fertigstellung des Anbaus nicht genutzt, und welche 

nur sporadisch? 

 Wie viel Büroräume wurden für die Verwaltungsmitarbeiter*innen bei der Bundesagentur 

für Arbeit angemietet und wie hoch war die Miete jährlich? 

 Wann und in welchen Gremien erfolgte der Beschluss über den Anbau am 

Verwaltungsgebäude des MKW? 

• Welche Größe und welche Kosten wurden geplant? 

• Wer war für die Planung verantwortlich, gab es beratende Firmen und waren solche 

Dienstleistungen ausgeschrieben? 

• Warum kam es zu der jahrelangen Verzögerung? 

• Was veranlasste den Baustopp, war dieser nicht vorherzusehen und welche zusätzlichen 

Kosten entstanden dadurch? 

• Auf welche Summe sind die Mietkosten bei der Bundesagentur für Arbeit über den 

Verzögerungszeitraum aufgelaufen? 

• Wie hoch sind die Kosten für den Anbau bei der jetzigen Fertigstellung? 

• Gab eine es eine Berechnung der sogenannten Grauen Energie, die zur Errichtung des 

neuen Verwaltungsgebäudes nötig war, und wie hoch war die CO2- Emission durch den 

Neubau? 



 

                                                                                                                                              

5 

 Wie hoch ist der Flächenverbrauch durch den Erweiterungsbau? 

 

Neben den Kosten, die das MKW verursacht, entstehen dort auch Wertstoffe, die gewerblich 

vermarktet werden. Wir sehen hier noch Potential. Wir produzieren qualifizierten Kompost, der 

regelmäßig überprüft wird, dann aber auf Kosten der Gebührenzahler zum Verschenken 

transportiert wird. Dazu diese Fragen: 

 Seit wann verfahren wir so und wie haben sich die Mengen über den Zeitraum der letzten 

10 Jahre entwickelt? 

 Wie hoch sind die Transportkosten pro Mg? 

 Welches Institut überprüft und qualifiziert den Kompost? 

 Werden die Proben unabhängig gezogen oder werden sie von uns eingeschickt? 

 Welche Düngestoffe werden festgestellt und in welcher Größenordnung werden sie bei 

der Qualifizierung gemessen? 

 Wie werden diese Stoffe auf dem Rohstoffmarkt gehandelt? 

 Welche Initiativen gab es bisher, den Kompost über Erdenwerke zu vermarkten, oder 

würde sich auf Dauer der Aufbau eines eigenen Erdenwerks für Bio-Kübelerde rentieren? 

 

Vor der Kompostierung vergären wir einen Teil unseres Biomülls, und mit dem dabei 

entstehenden Biogas betreiben wir zur Erzeugung von Strom BHKWs. Es wird aber nicht das 

gesamte Biogas verstromt. Ein Teil wird bislang abgefackelt und die Wärme wird nicht genutzt. 

Erneut wurde beschlossen, für das zurzeit überflüssige einen Speicher zu bauen: 

 Wann wurde der erste Beschluss gefasst, einen Biogasspeicher zu bauen? 

 Wie viel des entstehenden Biogases wird prozentual genutzt, wie viel wird abgefackelt 

und wie viel soll gespeichert werden? 

 Wie ist das Verhältnis von kW Strom zu kW Wärme bei unserem BHKW? 

 Wie wird die nicht benötigte Wärme gekühlt, und wie viel Energie wird dafür eingesetzt? 

 

Unabhängig von den vorliegenden Beschlussvorlagen wurde in verschiedenen Sitzungen von der 

Leitung der Abfallwirtschaft berichtet, dass es im Jahr 2019 ein Verfahren gegen die 

Abfallwirtschaft vor der Europäischen Kommission gegeben habe, das erhebliche Kosten für die 

Rechtsberatung verursacht hat. Dazu möchten wir wissen: 

 Was war der Anlass für das Verfahren gegen das MKW oder den AWB des Landkreises vor 

der Europäischen Kommission, was hat es abschließend gekostet und wie ist es 

ausgegangen? 
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 War dies das erste Verfahren gegen das MKW oder den AWB des Landkreises vor der 

Europäischen Kommission? 

 Gab es in den letzten 10 Jahren schon Verfahren gegen das MKW oder den AWB des 

Landkreises vor dem EuGH, wenn ja wie viele und zu welchen Streitgründen? 

 Wie viele Gerichtsverfahren gab es gegen das MKW oder den AWB des Landkreises in den 

letzten 10 Jahren vor einem Verwaltungsgericht oder einem Oberverwaltungsgericht und 

was waren die Streitgründe? 

 Wie hoch waren die Rechtsberatungskosten in diesen Zusammenhängen? 

 

Des Weiteren wurde in einer Sitzung berichtet, dass es für diesen Herbst ca. 140 Anmeldungen 

über gerodete Hecken gibt, die im Zusammenhang mit der Strauchschnittabholung kostenlos mit 

speziellen Fahrzeugen abgeholt werden sollen. 

Da es für diese Leistung keine Hinweise im Abfall- und Umweltratgeber 2020 gibt, stellen sich 

uns folgende Fragen: 

 Auf welche Weise haben unsere Mitbürger*innen erfahren, dass es diese Dienstleistung 

gibt? 

 Gibt es einen begünstigten Kreis von Mitbürger*innen, die von dieser Dienstleistung 

erfahren? 

 Ist diese Dienstleistung regional begrenzt und wie lange gibt es sie schon? 

 Wie viel m² holziger Grünabfall wird auf diesem Weg eingesammelt und wie viele 

Arbeitsstunden, Fahrzeug- und Gerätestunden werden dafür eingesetzt und welche Kosten 

entstehen dadurch? 

 Wie viele Gebühren würden für diese Menge für die Mitbürger*innen bei der 

Selbstanlieferung anfallen? 

 

Im Zusammenhang mit den seit 2015 weggefallenen Brenntagen haben wir folgende Fragen:  

• Wie viele Einzelfallgenehmigungen hat der LK seit 2015 erteilt? 

• Gibt es in dem Kontext weitergehende Überlegungen auf Veränderung der 

Gebührenordnung in Bezug auf  Härtefälle auf Landkreisebene? 

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 

 

Für die Fraktion  

Beate Oldewurtel 


