
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Billen (CDU) 

Europarechtswidrige Gebührenerhebung für die Fleischbeschau 
gemäß der Gebührenverordnung der Landesregierung 

Nach aktuellen Informationen spitzen sich die Auseinandersetzungen um die 
Fleischbeschaugebühren in Rheinland~Pfalz immer mehr zu. Weitere Klagen da
gegen werden angekündigt oder sind zu erwarten . 

Kürzlich hat erneut ein Verwaltungsgericht die Gebührenerhebung in Rheinland
Pfalzfür die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen nach der Landesverordnung 
über die Erhebung von Gebühren nach dem Fleischhygiene-Ausführungsgesetz 
vom 26. November 1993 für rechtswidrig erklärt und eine Rückzahlung der (seitens 
des Landkreises Bernkastel-Wittlich im Auftrag der Landesregierung für das Land) 
erhobenen Gebühren angeordnet. Die Landesverordnung entspreche nicht den 
gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen an die Festsetzung von Gebühren, um in 
der Gebührenhöhe von den europarechtlichen Vorgaben abweichen zu können. 
Dafür müsse ein Land nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
29. August 1996 durch Landesrecht näher regeln, ob und inwieweit die Voraus
setzungen für höhere - maximal kostendeckende - Gebühren als die grundsätzlich 
europaweit festgesetzten Pauschalgebühren vorlägen. Ansonsten könnten nur die 
wesentlich niedrigeren europarechtlich festgesetzten Pauschalgebühren verlangt 
werden. Insoweit habe das Land mit seiner Gebührenverordnung bundes- und 
gemeinschaftsrechtlich auferlegte Regelungsgrenzen missachtet. Vom Europarecht 
abweichende Gebührenforderungen sind somit nichtig. Wie die Landesregierung in 
ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 
vom 29. April 1998 eingeräumt hat, sind bereits sechs verwaltungsgerichtliche Ver
fahren rechtskräftig abgeschlossen worden, in denen es um die Rechtswidrigkeit 
entsprechend angefochtener Gebührenbescheide ging. Bei den Verwaltungs
gerichten seien auf der Ebene der Landkreise noch acht Verfahren anhängig, dazu 
kämen zwei Verfahren, in denen es um die Rechtmäßigkeit von Gebühren
bescheiden in kreisangehörigen Städten geht. Das Volumen der Rückforderungen 
im Zusammenhang mit gerichtsanhängigen Verfahren wurde seitens der Landes
regierung auf einen Betrag von deutlich über 10 Millionen DM insgesamt geschätzt_ 
Nach dem jüngsten Urteil sind weitere Klagen und damit Gerichtskosten und 
Erstattungsansprüche zu Lasten des Landes zu erwarten. Insofern gewinnt die 
Problematik immer mehr rechtliche und finanzielle Bedeutung. 
Trotz mehrfacher Ankündigung hat die Landesregierung aber noch immer keinen 
Gesetzentwurf zur Anpassung der Fleischbeschau-Gebührenerhebung in Rhein
land-Pfalz an das Europarecht vorgelegt. Der gebührenrechtlichen Regelung des 
Landes für die Fleischbeschau haftet also nach wie vor ein Mangel an - mit ent
sprechenden Rückerstattungsansprüchen und -rechten gegenwärtiger und künftiger 
Kläger dagegen. 

Ich frage die Landesregierung: 

L Wann hat die Landesregierung die Notwendigkeit erkannt, die landesrechtliche 
Grundlage für die Erhebung von Fleischbeschau-Gebühren dem Europarecht 
anzupassen? 
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2. Warum ist diese Erkenntnis bis jetzt noch nicht in einen entsprechenden Gesetz
entvvurf und eine entsprechend geänderte Verordnung umgesetzt worden? 

3. Wie viele Gerichtsverfahren gegen Gebührenbescheide für die Fleischbeschau 
sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem Ergebnis der Erstattungspflichtig
keit angefochtener Gebührenbescheide abgeschlossen, und um welche 
Gebtihrenhöhe handelt es sich dabei jeweils und insgesamt? 

4. Wie viele Gerichtsverfahren gegen Gebührenbescheide für die Fleischbeschau 
sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit dem Ziel der Erstanungspflichtigkeit 
angefochtener Gebührenbescheide anhängig, und um welche Gebührenhöhe 
handelt es sich dabei jeweils und insgesamt? 

5. Welche Gerichts- und Anwaltskosten sind bis jetzt in diesem Zusammenhang 
entstanden bzw. stehen zu erwarten? 

Michael Billen 
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