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Marktverhalten der Tierkörperbeseitigungsanstalten im Verhältnis zu privaten Verwertungsfirmen 

Die Kleine Anfrage 181 vom 8. September 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung des Wettbewerbs zwischen den rheinland-pfälzischen Tierkörperbeseiti

gungsanstalten und den privaten Verwertungsfirmen, und kann sie in diesem Zusammenhang bestätigen, daß sich der Markt
anteil der staatlichen Anstalten bei der Verwertung tierischer Rohstoffe zu Lasten der Privatunternehmen schnell ausweitet? 

2. Welche Gründe sind nach Auffassung der Landesregierung für diese Entwicklung gegebenenfalls dafür maßgebend, und 
welche Möglichkeiten sieht sie, faire Wettbewerbsbedingungen zwischen Unternehmen und staatlichen Anstalten herzu
stellen? 

3. [st die Landesregierung bereit, im Rahmen der von ihr in dieser Legislaturperiode beabsichtigten Maßnahmen der Privatisie
rung und der Entstaatlichung auch die derzeitige Tätigkeit der Tierkörperbeseitigungsanstalten einer grundsätzlichen 
Prüfung zu unterziehen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat- im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und 
dem Ministerium des Ionern und für Sport- die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 30. Septem
ber 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz besteht die grundsätzliche Verpflichtung zur Beseitigung von Tierkörpern und Tier
körperteilen in Tierkörperbeseitigungsanstalten. Ausgenommen sind bestimmte Tierkörperteile, die in sogenannten Spezialbe
trieben verarbeitet werden können. 

Von daher ist eine gewisse Wettbewerbssituation zwischen dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung und privaten Sammel
und Verarbeitungsbetrieben gegeben, da der Zweckverband nach dem Landestierkörperbeseitigungsgesetz berechtigt ist, 
solche frei handelbaren Tierkörperteile, also vor allem Knochen und Fette, anzukaufen, um sein betriebswirtschaftliches Er
gebnis zu verbessern. 

Andererseits ist der Wettbewerb insoweit wiederum eingeschränkt, als der Zweckverband ohnehin für die Verarbeitung der
artiger Tierkörperteile Kapazitäten vorhalten muß, da er für die unschädliche Beseitigung zu sorgen hat, falls seitens privater 
Betriebe kein Interesse an diesem Material besteht. 

Es trifft zu, daß in der jüngeren Verg;:mgenheit der Anteil frei handelbarer Tierkörperteile am gesamten Rohwarenaufkommen 
tlcr 'fink(irpt•rhcseitigung~ansl aht•n ,ln~t-stiegt•n i~t. 

Zu2.: 

Die Gründe für diese Entwicklung dürften in erster Linie in dem starken Preisverfall auf dem Produktsektor (Tierkörpermehl, 
tierisches Fett) zu sehen sein, wodurch zum einen die Einbringung und Verarbeitung für private Setreiber unwirtschaftlicher 
geworden ist. Zum anderen hat- nach Auskunft des Zweckverbandes - der Preisverfall auch dazu geführt, daßangesichtsder 
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zwangsläufig ebenfalls stark gefallenen Ankaufspreise für Rohmaterial eine Reihe von Schlachtbetrieben dazu übergegangen ist, 
die frri handelbaren S<.·hlachtnebenprodukte nicht mehr A:Ctrennt, sond<.·rn - da weni~er arbeitsintensiv - zu.'iammen mir den 
lw.o.;ciligung~pllidnigcn Konfi~kah:n zu s;uHmdn und dem Zwc~.-·kv<.Th.md zu lih<.'ll~t·ht·n. 

Die Landesregierung sieht derzeit keine Anhaltspunkte für eine unangemessene, etwa attf Marktverdrängung von Mithl·
werbern gerichtete Preispolitik des Zweckverbandes und insoweit auch keine Möglichkeit, im Sinne der durch die derzeitige 
Marktsituation sicherlich hart betroffenen Privatunternehmer in das Wettbewerbsgeschehen einzugreifen. Sie steht aber allen 
Bestrebungen, die auf eine Kooperation zwischen den Beteiligten abzielen, etwa durch Einbeziehung privater Fett- und 
Knochensammler in die Sammeltätigkeit des Zweckverbandes, sehr positiv gegenüber. 

Der Abschluß entsprechender Abnahme- und Lieferverträge wird derzeit vorbereitet. 

Zu3.: 

Die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen ist trotz ihres wirtschaftlichen Einschlages in allererster 
Linie eine seuchenhygienische, dem Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier sowie dem Umweltschutz dienende Maß
nahme. Damit diese Aufgabe - unabhängig von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation - von stets funktionsfähigen Institu
tionen getragen wird, hat der Gesetzgeber ihre Übertragung auf Körperschaften des öffentlichen Rechts vorgesehen(§ 4 Abs. 1 
Tierkörperbeseitigungsgesetz). Die Möglichkeit, sich zur Erfüllung der Beseitigungspflicht Dritter zu bedienen, wurde in 
Rheinland-Pfalz dergestalt umgesetzt, daß der Zweckverband einer privatwirtschaftlich ausgerichteten Betriebsführungs
GmbH die Funktion der Werkleitung sowie einem Großteil der Aufgaben der Geschäftsführung übertragen hat, ohne jedoch 
das Eigentum an den verbliebenen Anstalten Rivenich und Sandersmühle aufzugeben. Diese Form der Privatisierung wird von 
der Landesregierung begrüßt. Bei einer weiterführenden Übertragung der Aufgabe auf private Unternehmer ist zu bedenken, 
daß hierdurch die beseitigungspflichtige Körperschaft nicht von ihrer Verpflichtung entbunden würde, den ungedeckten Be
triebsaufwand auszugleichen. Dessen ungeachtet wird die Landesregierung im Rahmen ihrer Bemühungen um Entstaatlichung 
und Privatisierung auch die derzeitige Tätigkeit der Tierkörperbeseitigungsanstalten einer nochmaligen Prüfung unterziehen. 

Wilhelm 
Staatsminister 
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