
 
zu veröffentlichende Beschlüsse der 132. Sitzung de s Bezirksamtes Reinickendorf in 
der XX. Wahlperiode am 26.11.2019: 
 
 
 
Gegenstand des Antrages: 

 
 „Klimafreundliche Veranstaltungen im Bezirk Reinickendorf“ 
 
 
Beschluss:  
 
Das Bezirksamt beschließt, dass ab 01.01.2020 alle Abteilungen des Bezirksamtes Reinicken-
dorf, die Veranstaltungen genehmigen, initiieren oder organisieren, gehalten sind, nur unter 
folgenden Auflagen Veranstaltungsgenehmigungen zu erteilen bzw. Veranstaltungen selbst 
zu initiieren oder durchzuführen: 
 
1. Die Verwendung von Einweg-Plastikgeschirr und -besteck wird nicht gestattet. 

 
2. Bei der Abgabe von Speisen und Getränken dürfen nur wiederverwendbares Geschirr, 

Besteck und Mehrwegtrinkgefäße verwendet werden. Die Nutzung eines Pfand-Leihsys-
tems ist möglich. Getränke dürfen weder aus Einwegplastikflaschen und -behältnissen 
noch aus Dosen ausgeschenkt werden. Zapfanlagen sind nur mit Mehrweggetränkebehält-
nissen (z.B. Fässern) zu betreiben. Die Abgabe von Portionspackungen für z.B. Kaffee-
sahne, Ketchup, Senf ist nicht zulässig. 

 
3. Die Veranstalterin / der Veranstalter sorgt für eine weitgehende Abfallvermeidung und für 

das Aufstellen von Abfallinseln für die getrennte Abfallsammlung und ist für die korrekte 
Entsorgung verantwortlich. 

 
Nachfolgende Empfehlungen sind nicht verpflichtend, sollen jedoch der externen Veranstalte-
rin / dem externen Veranstalter mit an die Hand gegeben werden. Für bezirksinterne Veran-
staltungen sind dies ebenfalls Empfehlungen, die bei der Organisation in allen Abteilungen 
berücksichtigt werden sollen: 
 
4. Es wird empfohlen, auf eine möglichst regionale und nachhaltige Lebensmittel- und Ge-

tränkebelieferung zu achten. Um der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, wird an-
geregt, die Verteilung von übrig gebliebenen Speisen an gemeinnützige Organisationen, 
z. B. an die „Berliner Tafel“, zu organisieren soweit die geltenden Hygienevorschriften dies 
zulassen. 
 

5. Es wird empfohlen, Informationen über Nachhaltigkeitsaspekte der Veranstaltung mit der 
Ankündigung bzw. Einladung an geeigneter Stelle (z.B. Webseite, bei Kartenbuchung etc.) 
zu dokumentieren und auf die bevorzugte Nutzung der Öffentlichen Nahverkehrsangebote 
hinzuweisen, um eine möglichst klimafreundliche Veranstaltung zu gewährleisten. 

 
Sonstige veranstaltungsspezifische Auflagen aufgrund rechtlicher Bestimmungen bleiben hier-
von unberührt. 
 
In begründeten Fällen kann von den obigen Vorgaben abgewichen werden. Die Gründe für 
eine Abweichung und die Ergebnisse der Prüfung sind zu dokumentieren und dem Bezirksamt 
vorzulegen. 
 
Ansprechpartnerin für Fragen zur konkreten Umsetzung der Punkte 1.-5. insbesondere bei 
Veranstaltungen der Abteilungen, ist die bezirkliche Klimaschutzbeauftragte. 
 


