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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Fleischbeschaugebühren in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1437 vom 8. April!998 hat folgenden Wortlaut: 
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Durch verwaltungsgerichtliche Urteile wurde das bestehende rheinland~pfälzisc.he Gebührenverzeichnis für die Durchführung 
der Schlachttier- und Fleischuntersuchung für nicht rechtskonform erklärt, da die Vorgaben der Europäischen Union keine Be
rücksichtigung fanden. Seit dem Frühjahr 1997 hat das zuständige Ministerium fUr Umwelt und Forsten die mit dieser Auftrags
angelegenheit beauftragten Landkreise angewiesen, nur noch die in der EU-Richtlinie vorgesehenen Gebühren zu erheben (außer 
bei Hausschlachtungen) und sämtliche Gebührenbescheide als vorläufig zu erklären. Diese EU-Gebühren liegen erheblich unter 
den bisherigen rheinland-pfälzischen Gebührensätzen. 
In Rheinland-Pfalz soll nun geplant sein, durch eine landesrechtliche Regelung die Gebühren wieder rückwirkend auf den ur
sprünglichen Gebührenstand zu erhöhen. Dem Vernehmen nach soll eine landesgesetzliche Regelung derzeit zwischen dem zu
ständigen Ministerium für Umwelt und Forsten und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau um· 
stritten sein und damit verzögert werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. a) Wie ist der aktuelle Stand der Diskussion über die rückwirkende Erhöhung der Fleischbeschaugebühren in Rheinland· 

Pfalz innerhalb der Landesregierung? 
b) Gibt es Abstimmungsprobleme bzw. Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Landesregierung. insbesondere zwischen 

dem Ministerium für Umwelt und Forsten und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau? 
c) Wann ist mit einer landesgesetzlichen Regelung mit welchen Inhalten zu rechnen? 

2. a) Wdche Gerichtsverfahren sind im o. a. Zusammenhang bereits abgeschlosSc~n bzw. noch anhängig? 
b) Wie hoch ist die Summe der gerichtsanhängigen bzw. sich noch im Widersp::-uchsverfahren befindlichen Rückforderungen, 

aufgeschlüsselt nach Landkreisen? 
3. Welche Folgekosten können den Landkreisen aus den möglichen Gebühren.nacherhebungen sowie aus sich eventuell er

gebenden Rechtsstreitigkeiten ergeben? 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (Az. 5 UZ 3513/97) zu den 

Fleischbeschaugebühren, und welche Konsequenzen für das Handeln in Rheinland·Pfalz sind daraus zu ziehen? 

Das Ministerium fUr Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
28. Aprill998 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1 a: 

Gegen Regelungen, die eine rückwirkende Anpassung der landesgesetzlichen Vorschriften gebührenrechtlicher Art im Bereich 
des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts vorsehen (z. B. rückwirkend zum I. Januar 1991 im Bereich des Fleischhygiene
rechts)~ greifen auch nach Auffassung des Ministeriums der Justiz keine rechtliche::! Bedenken durch. 

Zu Frage I b: 

Nein. 

b.w. 
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Zu Frage 1 c: 

Vor dem Hintergrund der vom Bundesverwaltungsgericht aufgeworfenen Fragen soll die landesgesetzliche Regelung so bald wie 
möglich geschaffen werden. Unter anderem soll der neueren gebührenrechtlichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichtes auf dem Gebiet des Fleischhygienerechts Rechnung getragen werden und das Geflügelfleischh ygienerecht in den sach· 
liehen Geltungsbereich des geltenden Fleischhygieneausführungsgesetzes einbezogen werden. 

Zu Frage 2 a: 

Im Bereich des Fleischhygienerechts sind. soweh die Gebührenbescheide von den Landkreisen erlassen wurden, bisher sechs ver
waltungsgerichtliche Verfahren rechtskräftig abgeschlossen worden, in denen es um die Rechtmäßigkeit der angefochtenen 
Gebührenbescheide ging. Bei den Verwaltungsgerichten sind auf der Ebene der Landkreise nach derzeitiger Kenntnis des fachlich 
zuständigen Ministeriums noch acht Verfahren anhängig, in denen die Gebührenschuldner die Aufhebung von Gebtihren
bescheiden aus der Zeit vor April1997 sowie die Rückerstattung der Gebührenameile anstreben, die in der Vergangenheit über 
clie gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Beträge hinaus berechnet und erhoben wurden. Ferner sind zwei verwaltungsgericht
liche Verfahren, in denen es um die Rechtmäßigkeit von Gebührenbescheiden einer kreisangehörigen Stadt ging. anhängig. 
Gebührenrechtliche Verfahren im Bereich des Geflügelfleischhygienerechts sind und waren nach Kenntnis des Ministeriums für 
Um weh und Forsten bei den Verwaltungsgerichten in Rheinland-Pfalz nicht anhängig. 

Zu Fragen 2 b und 3: 

Der Umfang von Rückforderungen im Zusammenhang mit gerichtsanhängigen Verfahren und mit Widerspruchsverfahren läßt 
sich ohne umfangreiche Recherchen, die in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich sind, nur sehr grob schätzen. Nach 
heutiger Sicht kann es sich um einen Betrag von deutlich Uber 10 Mio. DM handeln. 
Eine Aufscblüssclung auf einzelne Landkreise ist aufgrund dieser nur groben Schätzung nicht möglich. 

Zu Frage 4: 

Bei dem Beschluß des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18. Februar 1998 handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, 
deren rechtliche Wirkung auf die konkreten streitbefangenen Gebührenbescheide beschränkt ist. 
Da die Bemühungen der Landesregierung seit Bekanntwerden der eingangs erwähnten Entscheidung des Bundesverwaltungs
gerichts dahin gehen, im Hinblick auf die geplante rückwirkende 111Nachbesserung• des Fleischhygieneausfahrungsgesetzes nach 
Möglichkeit verwaltungsgerichtliche Verfahren und Entscheidungen auch aus Gründen der Verwaltungs- und Prozeßökonomie 
entbehrlich zu machen, wird die Landesregierung auch darauf hinwirken, daß die gebührenrechtlich zuständigen Behörden im 
Falle weiterer erstinstanzlieber Urteile oder Gerichtsbescheide rheinland-pfälzischer Verwaltungsgerichte einzelfallbezogen 
prüfen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Gesamtumstände entscheiden, ob eine Überprüfung durch 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz angestrebt wird. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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