
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 25. März 1988 
zu Drucksachen 11/1022/670 (Pienarprotokollll/24 S. 1698) 

Zwischenbericht der Landesregierung betreffend Tierkörperbe
seitigung 
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Im Namen der Landesregierung berichte ich zur Frage der finanziellen Situation des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung 
Rheinland-Pfalzwie folgt: 
Die vom Zweckverband mit Datum vom 30. November 1984 vorgelegte "Fortschreibung der Konzeption" (vgl. Drucksa
che 10/1334) konnte von der fachlich-organisatorischen Seite her inzwischen weitestgehend vollzogen werden. Was die finan
zielle Entwicklung anbetrifft, so wird sich die damalige Konzeption, die von einer Abdeckung der seinerzeitigen "Altlasten" 
(DM 17 981 000) innerhalb von zehn Jahren ausging, voraussichtlich nicht verwirklichen lassen. 
Zur bisherigen Entwicklung des Verlustvortrages und zur Ursache der neueren Verluste darf ich auf die Beantwortung der 
Kleinen Anfrage des Abgeordneten Konrad (F.D.P.)- Drucksache 1111524- verweisen. 

Ein Abbau des Verlustvortrages ist dem Zweckverband aus eigener Kraft nur möglich, wenn er in den kommenden Jahren 
Gewinne erwirtschaftet. Zu den diesbezüglichen Möglichkeiten hat der Zweckverband mit Schreiben vom 16. Mai 1988 ausge
führt, daß 

die Rationalisierungsmöglichkeiten erschöpft und insofern wesentliche Aufwandsminderungen nicht mehr zu erwarten 
sind, 

mit einer Erhöhung der Verbandsumlage nicht gerechnet werden kann, da bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch diese 
ein erheblicher Anteil des Gebührenfehlbetrags abgedeckt werde, 

es einer erheblichen Gebührenerhöhung bedürfe, um eine künftige teilweise Verwendung der Umlage zum Altlastenabbau 
zu ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang errechnet der Zweckverband für 1988 einen Gebührenerhöhungsbedarf um 70,9 %. Auch die 
Landesregierung erkennt - im Sinne einer angemessenen Beteiligung des Verbandesam Abbau der Altlasten- grundsätzlich 
dieUnumgänglichkeiteiner solchen Maßnahme. Im Hinblick auf deren Zumutbarkeit prüft sie jedoch derzeit, ob und gegebe
nenfalls auf welche Weise eine noch weiter reichende Gebührenerhöhung vermieden werden kann, nachdem zum 1. Ja
nuar 1989 bereits eine Erhöhung um 26% beschlossen worden ist. 
Zu gegebener Zeit werden wir auf die Angelegenheit zurückkommen. 

Der Chef der Staatskanzlei hat den vom Minister für Umwelt und Gesundheit erstellten Bericht der Landesregierung dem Präsidenten des Land
tags mit Schreiben vom 21. Oktober 1988 zugeleitet und in einem ergänzenden Schreiben vom 24. November 1988 mitgeteilt, daß das feder
führende Ministerium dem Landtag zu gegebener Zeit über die Fortentwicklung berichten werde. Im Hinblick darauf bittet er, sein Schreiben 

vom 21. Oktober 1988 als Zwischenbericht zu bewerten. 
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