
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Vollzug des Abwasserabgabengesetzes in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 11/1792 
08. II. 1988 

Das Abwasserabgabengesetz hat u. a. zum Ziel, im Sinne des Verursacherprinzips die Einleiter von Abwässern in Vorfluter 
durch die Zahlung einer Abwasserabgabe zu veranlassen, die Abwässer möglichst schnell und bis zu einem höchstmöglichen 
Reinigungsgrad zu klären. Die Mittel aus der Abwasserabgabe sollen andererseits zweckgebunden für bestimmte Maßnahmen 
der Abwasserreinigung wiederverwendet werden(§ 17 Abs. 1 Landesabwasserabgabengesetz); d. h. in dem Maße, wie die Ab
wasserabgabe in der Höhe entsprechend dem Restverschmutzungsgrad der eingeleiteten Abwässer umfassend und zeitlich
pünktlich erhoben wird, stehen Privaten und Kommunen Mittel für die Verbesserung von Abwasserreinigungsmaßnahmen 
wieder zur Verfügung. Es liegt daher im öffentlichen Interesse, wenn der Vollzug des Abwasserabgabengesetzes möglichst um
fassend und lückenlos erfolgt. Dies zeigen auch öffentliche Auseinandersetzungen im Saarland. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

1. Wie hoch war das Abwasserabgabeaufkommen in den Haushaltsjahren 1986 und 1987 - unter Bezug auf die bekannten 
Angaben über das Aufkommen für die Haushaltsjahre 1982 bis einschließlich 1985 (Antwort der Landesregierung auf die 
Kleine Anfrage Drucksache 10/2386 der Abgeordneten Bojak und Prof. Dr. Preuss, SPD) - ? 

2. Mit welchem Aufkommen wird für das Haushaltsjahr 1988 gerechnet? 

3. Wie hoch war der von den Gemeinden von dem Abwasserabgabeaufkommen einzubehaltende Verwaltungsaufwand in 
Höhe von 0,50 DM je Einwohner jeweils in den Haushaltsjahren 1982 bis einschließlich 1987? 

4. Wie hoch waren die Beträge, die das Land für seinen Verwaltungsaufwand beim Vollzug de:-. Abwasserabgabengesetzes je
weils in den Haushaltsjahren 1982 bis 1987 einbehalten hat (nominal und prozentual bezogen auf das Jahresaufkommen)? 

5. Wie wurde das in den Haushaltsjahren 1982 bis einschließlich 1987 vereinnahmte Netto-Abgabeaufkommen entsprechend 
der nach§ 17 Abs. 1 Landesabwasserabgabengesetz vorgesehenen Verwendung anteilig nominal und prozentual einge
setzt? Welche Mittelanteile entfielen dabei (nominal und prozentual) auf kommunale und gewerbliche Zuwendungsemp
fänger, aufgegliedert in Darlehen und Zuschüsse? 

6. Wie viele Abwasserabgabebescheide hätten die einzelnen Bezirksregierungen bisher erteilen müssen, untergliedert in 
kommunale und gewerbliche Einleiter, wenn die erteilten Einleitungsgenehmigungen zugrunde gelegt werden? 

7. Wie viele verbindliche Abwasserabgabebescheide sind entsprechend der Frage 6 von den jeweiligen Bezirksregierungen in 
welchen Jahren tatsächlich erteilt worden, untergliedert in kommunale und gewerbliche Einleiter? 

8. Wie viele vorläufige Abwasserabgabebescheide wurden von den jeweiligen Bezirksregierungen in welchen] ahren erteilt, 
untergliedert in kommunale und gewerbliche Einleiter? 

9. Wckht· Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden haben seit welchem Jahr einen verbindli(hcn und weicht· 
t·incn vorläufigcn Bc:schcid, untergliedert nach den drei Regierungsbezirken? 

10. In wie vielen Fällen ist etne Halbierung des Abgabesatzes gemäß§ 19 Abs. 5 Bundesabwasserabgabengesetz bzw. § 10 
Abs. 5 Bundesabwasserabgabengesetz - aufgegliedert nach Jahren - beantragt worden, und in wie vielen der Fälle 
wurden diese Anträge genehmigt? 
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I 1. In wie vielen Fällen wurde Abgabefreiheit nach § 9 Abs. 2 Landesabwasserabgabengesetz beantragt, und in wie vielen 
Fällen wurden diese Anträge bewilligt? 

12. Wie hoch ist im Durchschnitt die Differenz zwischen der Leistung nach Vorausbescheid und verbindlichem Bescheid, und 
gibt es dabei einen Unterschied zwischen kommunalen und gewerblichen Einleitern? Wie stellen sich diese Unterschit•de 
ggf. dar? 

13. Wie hoch ist das durch Nacherhebung bei endgültiger Verbescheidung zu erwartende Abwasserabgabeaufkommen aus d~.:n 
jeweiligen Haushaltsjahren 1982 bis einschließlich 1987, jeweils bezogen auf kommunale und gewerbliche Einleiter? 

14. Wie hoch ist der geschätzte Mittelansatz, der - bedingt durch eine verspätete endgültige Verbescheidung der Abwasserab
gabe kommunaler Einleitungen- dem Land bereits verloren ging bzw. verloren zu gehen droht? 

15. In welcher Höhe und in wie vielen Fällen wurden gewerblichen Einleitern Abwasserabgabebeträge mit welcher 
Begründung 

a) erlassen, 

b) gestundet, 

und wie hoch ist der geschätzte Mittelansatz, der, bedingt durch eine verspätete endgültige Verbescheidung, bei gewerb
lichen Einleitern dem Land verloren ging, bzw. verloren zu gehen droht? 

16. In wie vielen Fällen haben gewerbliche Einleiter gegen Vor- bzw. endgültige Abwasserabgabebescheide Widerspruch er
hoben? Wie viele Fälle davon sind für das Land negativ bzw. positiv entschieden worden? Wie viele Fälle sind noch im 
Widerspruchsverfahren bzw. vor den Gerichten anhängig, und wie hoch ist die strittige Abgabesumme? 

17. ln ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 11/748) der Abg. Evi Linnerth (SPD) hat die Landesregierung mit
geteilt, die Bezirksregierungen seien angewiesen worden, in der innerbehördlichen Organisation durch entsprechenden 
Personaleinsatz dafür zu sorgen, das im Abwasserabgabenrecht bestehende Vollzugsdefizit möglichst kurzfristig abzu
bauen. Wie wurde seit dieser Mitteilung vom 25. Januar 1988 das festgestellte Vollzugsdefizit bei den jeweiligen Bezirks
regierungen abgebaut? 

18. Wie viele Planstellen wären bei den Bezirksregierungen mit besonders hohem Antragsstau erforderlich, um einen baldigen 
Abbau des Vollzugsdefizits zu erreichen? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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