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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Landesgesetz zur Ausführung fleisch-und geflügelfleischhygienerecht
licher Vorschriften 

A. Problem 

1. Für bestimmte Amtshandlungen sind nach dem Fleischhygienegesetz (FlHG) in 
der Fassung vom 8. Juli 1993 (BGBI. I S. 1189), zuletzt geändert durch Artikel 2 
§ 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBI. I S. 3224), sowie nach den zur 
Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften kostendeckende 
Gebühren und Auslagen zu erheben. Die kostenpflichtigen Tatbestände werden 
jeweils durch Landesrecht bestimmt, wobei die Gebühren nach Maßgabe der von 
den Europäischen Gemeinschaften erlassenen Rechtsakte über die Finanzierung 
der Untersuchungen und Hygienekontrollen von Fleisch zu bemessen sind. 

Die Länder der Bundesrepublik Deutschland sind bisher davon ausgegangen, die 
in § 24 Abs. 2 Satz 2 FlHG enthaltene, anfangs statisch, später dynamisch ge
staltete Bezugnahme auf Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften über die 
Finanzierung der Untersuchungen und Hygienekontrollen von Fleisch mit der 
darin enthaltenen Befugnis der Mitgliedstaaten, Gebühren abweichend von den 
gemeinschaftsrechtlichen Beträgen zu bemessen, stelle eine ausreichende 
Transformation des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht insoweit dar, als es 
die Befugnis betrifft, von gemeinschaftsrechtlich festgelegten Gebühren abzu
weichen. 

Das Bundesverwaltungsgericht teilt diese Auffassung nicht. Seines Erachtens be
darf die Erhebung "abweichender" Gebühren in einem föderativ strukcurierten 
Mitgliedstaat, wie es die Bundesrepublik Demschland ist, über § 24 Abs. 2 
Satz 2 FIHG hinaus auch einer landesrechtliehen rechtsatzmäßigen Festlegung, 
ob von den gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen Beträgen für Leistungen im 
Rahmen der Schlachttier· und Fleischuntersuchung sowie der Hygienekontrolle 
abgewichen werden soll und ob die gemeinschaftsrechtlich fixierten 
Voraussetzungen für eine derartige Abweichung gegeben sind. Dabei hat das 
Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 29. August 1996 (Az.: 3 C 7.95) 
offen gelassen, ob diese landesrechtliehen Festlegungen in gesetzlicher Form er
folgen müssen oder ob entsprechende Regelungen im Rahmen einer Rechts
verordnung genügen. Weder das geltende Fleischhygiene-Ausführungsgesetz 
vom 15. Februar 1963 (GVBI. S. 74), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 
1991 (GVBI. S. 134), BS 78324, das die Grundlage für die fachspezifische 
Gebührenregelung für den Bereich des so genannten Rotfleisches darstellt, noch 
die im Verordnungsweg erlassene fachspezifische Gebührenregelung des Landes 
oder das Satzungsrecht der betroffenen Städte enthalten eine entsprechende 
Regelung oder die Ermächtigung, ,.abweichende" Gebühren zu erheben. 

Dies erfordert eine entsprechende "Nachbesserung" im Landesrecht, wobei zur 
Vermeidung diesbezüglicher gerichtlicher Auseinandersetzungen einer Regelung 
im Rahmen eines förmlichen Gesetzes der Vorzug gegeben wird. 

2. Für den Bereich des Geflügelfleischhygienerechts, das dem Fleischhygienerecht 
nachgestaltet ist und in dem die Länder seit dem 1. Januar 1993 auf gebühren-
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rechtlichem Gebiet die Rechtserzungskompetenz haben, gilt dasselbe. Die zur
zeit noch fortgeltende bundesrechtliche Gebührenverordnung- Geflügelfleisch
hygiene - vom 24. Juli 1973 (BGBI. I S. 897), zuletzt geändert durch Artikel I 
der Verordnung vom 4. Mai 1983 (BGBI. I S. 557), weist denselben Mangel auf, 
den das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 29. August 1996 für 
Gebtihrenregelungen im Bereich des Fleischhygienerechts herausgearbeitet hat. 

3. Nachdem die Landkreise bereits seit dem 12. Juni 1994 die staatlichen Aufgaben 
auf dem Gebiet des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts, insbesondere die 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung und die Hygienekontrolle bei Schlach
tungen außerhalb öffentlicher Schlachthäuser, als Auftragsangelegenheit wahr
nehmen, wie dies die kreisfreien und kreisangehörigen Städte bei Schlachtungen 
in öffentlichen Schlachthäusern schon seit Jahrzehnten tun, ist den Landkreisen 
nunmehr auch die Kostentrll.gerschaft für die Durchführung von fleisch-und ge
flügelflei~hhygienerechtlich vorgeschriebenen Untersuchungen und Hygiene
kontrollensowie die Rechtsetzungsbefugnis auf gebührenrechtlichem Gebiet im 
Bereich des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts zu übertragen. 

B. Lösung 

Damit im Rahmen des Vollzugs fleischhygienerechtlicher Vorschriften sowohl bei 
Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern als auch außerhalb derselben für die 
Durchführung der Untersuchungen und Hygienekontrollen künftig Gebühren ent
sprechend dem tatsächlich entstehenden Kostenaufwand erhoben und die ab 1.] a
nuar 1991 jeweils in Rheinland·Pfalz geltenden landesrechtliehen oder kommuna
len Gebührenregelungen nachträglich auf eine gesetzliche Ermächtigung gestützt 
werden können, die zur Erhebung höherer Gebühren berechtigt als gemeinschafts
rechtlich vorgeschrieben, wird die nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 
fehlende Ermächtigungsgrundlage mit dem vorliegenden Ausführungsgesetz ge
schaffen. Dies geschieht rückwirkend zum l.Januar 1991, soweit es die Gebühren
erhebung im Rahmen des Vollzugs fleischhygienerechtlicher Vorschriften angeht. 
Soweit es die Gebührenerhebung im Rahmen geflügelflc:ischhygienerechtlicher 
Vorschriften betrifft, soll die Rückwirkung zum 1. Januar 1993 erfolgen. 

Gleichzeicig wird in den sachlichen Anwendungsbereich des künftigen AusfUh
rungsgesetzes auch das Geflügelfleischhygienegesetz vom 17. Juli 1996 (BGBI. I 
S. 991), geändert durch Artikel2 § 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1997 (BGBI. I 
S. 3224), und die hierauf gestützten Rechtsvorschriften einbezogen, sodass die lan
desrechtlich vorgesehene Transformation von gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
auf dem Gebiet des Gebührenrechts künftig auch im Bereich des Geflügelfleisch
hygienerechts zum Tragen kommt. 

Die vorgesehene Übertragung der Kostenträgerschaft für die Durchführung der 
Schlachttier· und Fleischuntersuchung und der Hygienekontrolle bei Schlach
tungen außerhalb öffentlicher Schlachthäuser und der Hygienekontrolle in be
stimmten nicht schiaehrenden Betrieben sowie der gebührenrechtlichen Norm
setzungskompetenz auf dem Gebiet des Fleisch· und Geflügelfleischhygienerc:chts 
gibt den Landkreisen die Möglichkeit, künftig eigene Gebührenregelungen zu schaf
fen und darin für das jeweilige Kreisgebiet dem Verursacherprinzip unter Berück
sichtigung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben stärker Rechnung zu tragen, als 
dies im Rahmen landeseinheitlicher Gebührenregelungen möglich ist. Dies gilt 
gleichermaßen für so genanntes Rotfleisch wie für so genanntes Weissfleisch. 

Art und Umfang des legislativen Vorhabens insbesondere im Bereich des Gebüh
renrechts lassen es geboten erscheinen, von punktuellen Überarbeitungen des 
geltenden Fleischhygiene-Ausführungsgesetzes abzusehen. Die Rechtsmaterie soll 
vielmehr im Rahmen eines völlig neuen Gesetzes geordnet und den rechtlichen 
Notwendigkeiten und praktischen Bedürfnissen entsprechend gestaltet werden. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Kosten 

Bei &hlachtungen außerhalb öffentlicher Schlachthäuser entstehen dem Land in· 
folge der geplanten Gesetzesänderungen angesichts der Möglichkeit, für die im 
Rahmen des Vollzugs fleisch- und geflügelfleischhygienerecbtllcher Vorschriften 
anfallenden Untersuchungen und Hygienekontrollen Gebühren entsprechend dem 
tatsächlich entstehenden Kostenaufwand zu erheben, für die Restdauer seiner 
Kostenträgerschaft keine Mehrbelastungen. 

Dadurch, dass die Ermächtigung zur Erhebung von Gebühren entsprechend dem 
tatsächlichen Kostenaufwand im Bereich des Fleischhygienerechts mit Rückwir
kung ausgestattet wird, erhalten die seit dem !.Januar 1991 auf der Ebene der Land
kreise geltenden Gebührenregelungen insoweit nachträglich die nach Auffassung 
des Bundesverwaltungsgerichts fehlende Rechtsgrundlage. 

Die auf diese mangelhaften Gebührenregelungen gestützten Gebührenbescheide 
werden "geheilt", sodass finanzielle Belastungen des Landes in Form von Rück
erstattungen von Gebühren, die auf noch nicht rechtsbeständige, nach geltender 
Rechtslage mängelbehaftete Gebührenbescheide gezahlt wurden, abgewendet 
werden. Dasselbe hat bezüglich der höchstrichterlich noch nicht entschiedenen 
Frage zu gelten, ob bei Gebührenbescheiden, die nach nationaler Vorschrift rechts
beständig geworden sind, die Rechtsbehelfsfrist des § 70 der Verwaltungs
gerichtsordnung überhaupt zu laufen begonnen hat und ob eine teilweise oder voll
ständige Rückerstattung der auf "verfristete" Gebührenbescheide geleisteten 
Beträge verlangt werden kann. 

Dasselbe gilt für die kreisfreien und kreisangehörigen Städte, sofern auf deren 
Gebiet im Rahmen des Vollzugs fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher 
Vorschriften Untersuchungs- und Hygienekontrollmaßnahmen im Zusammen
hang mit Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern oder Hygienekontroll
maßnahmen in bestimmten nicht schlachtenden Betrieben vorgenommen und die 
hierfür ausgestellten Gebührenbescheide im Bereich des Fleischhygienerechts auf 
mangelhafter kommunaler Satzung, im Bereich des Geflügelfleischhygienerechts 
auf der insoweit mängelbehafteten urspriinglich bundesrechtlichen Gebühren
verordnung- Geflügelfleischhygiene- basierend erlassen wurden. 

Einer zusätzlichen finanziellen Belastung der betroffenen Wirtschaftskreise über die 
nach bisherigem Recht in Rechnung gestellten Gebühren hinaus wird durch § 7 des 
Gesetzentwurfs entgegengewirkt. 

Bei den Landkreisen fallen infolge des Übergangs der Kostenträgerschaft und der ge
bührenrechtlichen Regelungskompetenz auf dem Gebiet des Fleisch- und 
Geflügelfleischhygienerechts zwar Kosten an, die ihnen künftig vom Land nicht 
mehr erstattet werden; diese Kosten wirken sich aber angesichts der Möglichkeit, 
kostendeckende Gebühren und Auslagen zu erheben und deren Höhe selbst durch 
Satzung festzulegen, bei diesen Gebietskörperschaften nicht als zusätzliche finan
zielle Belastung aus. 
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Landesgesetz 
zur Ausfnhrung fleisch- und geflfigdfleisch

hygienerechtlicher Vorschriften •) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Kostentragung 

(1) Das Land trägt nach Maßgabe dieses Gesetzes die Kosten 
1. der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich 

der Rückstandsuntersuchung, der Untersuchung auf 
Trichinen sowie der Hygienekontrolle im Rahmen des 
Vollzugs des Fleischhygienegesetzes (FIHG) in der Fassung 

*) Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung folgender Rechtsakte 
der Europlisehen Gemeinschaften: 

4 

- Richtlinie 85n3/EWG des Rates vom 29. Januar 1985 über 
die Finanzierung der Untersuchungen und Hygiene
kontrollen von frischem Fleisch und Geflügelfleisch (ABl. 
EG Nr. L 32 S. 14), 

- Entscheidung 88/408/EWG des Rates vom 15. Juni 1988 
über die Beträge der für die Untersuchungen und Hygiene
kontrollen von frischem Fleisch zu erhebenden Gebühren 
gerniß der Richtlinie 85n3/EWG (ABI. EG Nr. L 194 S. 24), 

- Richtlinie 88/409/EWG des Rates vom 15. Juni 1988 mit 
Hygienevonchrihen für Fleisch für den Inlandsmarkt und 
zur Festlegung der gemäß der Richtlinie 85fl31EWG für die 
Untersuchung dieses Fleisches zu erhebenden GehUhren 
(ABI. EG Nr. L 194 S. 28}, 

- Entscheidung 93/386/EWG des Rat~ vom 14.Juni 1993 zur 
Änderung der Entscheidung 88/408/EWG über die Beträge 
der für die Untersuchungen und Hygienekomrollen von 
frischem Fleisch zu erhebenden Gebühren gemäß der Riebt· 
Iinie 85n3!EWG (ABI. EG Nr. L 166 S. 38}, 

- Richtlinie 93/118/EG des Rates vom 22. Dezember 1993 zur 
Änderung der Richtlinie 85fl3/EWG über die Finanzierung 
der Untersuchungen und Hygienekontrollen von frischem 
Fleisch und Geflügelfleisch (ABI. EG Nr. L 340 S. 15}, 

- Richtlinie 94/64/EG des Rat~ vom 14. Dezember 1994 zur 
Änderung des Anhangs der Richtlinie 85fl3/EWG über die 
Finanzierung der veterinär· und hygienerechtlichen 
Kontrollen von tierischen Erzeugnissen im Sinne des 
Anhanges A der Richtlinie 89/662/EWG und im Sinne der 
Richtlinie 90/675/EWG (ABI. EG Nr. L 368 S. 8}, 

- Richtlinie 95124/EG des Rates vom 22.Juni 1995 zur Ände· 
rung des Anhangs der Richtlinie 85fl31EWG über die 
Finanzierung der veterinär· und hygienerechtlichen Kon· 
trollen von tierischen Erzeugnissen im Sinne des Anhangs A 
der Richtlinie 89/662/EWG und im Sinne der Richtlinie 
90/675/EWG (ABI. EG Nr. L 243 S. 14), 

- Richtlinie 96/17/EG des Rates vom 19. März 1996 zur 
Änderung des Anhangs der Richtlinie 85fi3/EWG Uber die 
Finanzierung der veterinär· und hygienerechtlichen Kon· 
trollen von tierischen Erzeugnissen im Sinne des Anhangs A 
der Richtlinie 89/662/EWG und im Sinne der Richtlinie 
90/675/EWG (ABI. EG Nr. L 78 S. 30}, 

- Richtlinie 96/43/EG des Rates vom 26. Juni 1996 zur Ände
rung und Kodifi;:icrung der Richtlinie 8Sn3JEWG zur 
Sichersteltung der Finanzierung der veterinär· und hygiene
rechtlichen Kontrollen von lebenden Tieren und bestimm· 
ten tierischen Erzeugnissen sowie zur Änderung der 
Richtlinien 90/675/EWG und 911496/EWG (ABI. EG Nr. 
L 162 S. 1). 
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vom 8.Juli 1993 (BGB!. I S. 1189) in der jeweils geltenden 
Fassung und der zu seiner Durchführung erlassenen 
Rechtsvorschriften bei Schlachtungen außerhalb öffent· 
lieber Schlachthäuser, 

2. der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung 
einschließlich der Rückstandsuntersuchung sowie der 
Hygienekontrolle im Rahmen des Vollzugs des Geflügel
fleischhygienegesetzes (GF!HG) vom 17.Juli 1996 (BGB!. I 
S. 991) in der jeweils geltenden Fassung und der zu seiner 
Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften, 

3. der Hygienekontrolle und der Rückstandsuntersuchung 
in nicht dem gemeindlichen Benutzungszwang unter· 
liegenden Betrieben im Sinne des§ 11 b Abs. 2 Nr. 2 bis 6 
der Fleischhygiene-Verordnung (FIHV) in der Fassung 
vom 21. Mai 1997 (BGB!. I S. 1138) in der jeweils gelten
den Fassung und 

4. der Hygienekontrolle und der Rückstandsuntersuchung 
in nicht dem gemeindlichen Benutzungszwang unter
liegenden Betrieben im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. b bis f der Geflügelfleischhygiene-Verordnung 
(GF!HV) vom 3. Dezember 1997 (BGB!. I S. 2786- 2787 -) 
in der jeweils geltenden Fassung 

(Untersuchungs- und Hygienekontrollkosten des Landes). 

(2) Die betroffenen kreisfreien und kreisangehörigen Städte 
tragen nach Maßgabe dieses Gesetzes die Kosten 
1. der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich 

der Rückstandsuntersuchung, der Untersuchung auf Tri
chinen sowie der Hygienekontrolle im Rahmen des V oll
zugsdes Fleischhygienegesetzes und der zu seiner Durch
führung erlassenen Rechtsvorschriften bei Schlachtungen 
in öffentlichen Schlachthäusern, 

2. der Schlachtgeflügel- und Geflügelfleischuntersuchung 
sowie der Hygienekontrolle im Rahmen des Vollzugs des 
Geflügelfleischhygienegesetzes und der zu seiner Durch
führung erlassenen Rechtsvorschriften bei Schlachtungen 
in öffendichen Schlachthäusern, 

3. der Hygienekontrolle und der Rückstandsuntersuchung 
in den gemeindlichem Benutzungszwang unterliegenden 
Betrieben im Sinne des § 11 b Abs. 2 Nr. 2 bis 6 FIHV 
und 

4. der Hygienekontrolle und der Rückstandsuntersuchung 
in den gemeindlichem Benutzungszwang unterliegenden 
Betrieben im Sinne des§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b bis f 
GFIHV 

(Untersuchungs- und Hygienekontrollkosten der kreisfreien 
und kreisangehörigen Städte). 

§ 2 
Untersuchungs- und Hygienekontrollkosten des Landes 

(1) Zur Deckung der Untersuchungs- und Hygienekontroll
kasten nach § 1 Abs. 1 erhebt das Land Gebühren und 
Auslagen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6. 

(2) Bei der Gebührenbemessung sind zu berücksichtigen: 
1. die Personalkosten (Löhne und Sozialabgaben) der für die 

Untersuchungen und Kontrollen zuständigen Stellen und 
2. die mit den Untersuchungen und Kontrollen verbunde

nen Sach- und sonstigen Verwaltungskosten einschließ
lich der Kosten der Fortbildung des Untersuchungs- und 
Kontrollpersonals. 
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(3) Sehen die von den Europäischen Gemeinschaften erlasse
nen Rechtsakte über die Finanzierung der Untersuchungen 
und Hygienekontrollen von Fleisch und Geflügelfleisch die 
Erhebung von Gebühren und Auslagen vor, so sind diese 
nach Maßgabe der Rechtsakte festzusetzen. Die in diesen 
Rechtsakten vorgesehenen durchschnittlichen Pauschal
beträge und Gemeinschaftsgebühren sind nach den dort vor
gesehenen Möglichkeiten beim Vorliegen der gemeinschafts
rechtlichen Voraussetzungen auf den Stand der tatsächlichen 
Kosten abzusenken oder anzuheben. Die Voraussetzungen 
zur Anhebung liegen nach der Bekanntmachung des 
Bundesministeriums für Gesundheit (Bekanntmachung über 
die Befugnis zur Abweichung von den Pauschalbeträgen 
nach Artikel 2 Abs. I und 3 sowie Artikel 3 Abs. I der Ent
scheidung 88/408/EWG des Rates vom 15. Juni 1988 über 
die Beträge der für die Untersuchungen und Hygiene
kontrollen von frischem Fleisch zu erhebenden Gebühren 
gemäß der Richtlinie 85fi3/EWG sowie nach Artikel 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Kapitel I Nr. 1 und 2 Buchstabe a 
des Anhangs der Richtlinie 85fi3/EWG in der Fassung des 
Anhangs der Richtlinie 93/118/EG und nach Artikel I in 
Verbindung mit Anhang A Kapitel I Nr. 1 und 2 Buchstabe a 
der Richtlinie 85fi3/EWG in der Fassung des Anhangs der 
Richtlinie 96/43/EG) vom 24. Oktober 1997 (BAnz. S. 13298) 
vor. Bezogen auf die Verhältnisse im gesamten Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland stellt das fachlich zuständige 
Ministerium für die Zeit ab Januar das Vorliegen der Voraus· 
setzungen zur Abweichung von den in Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaften tiber die Finanzierung der 
Untersuchungen und Hygienekontrollen von Fleisch und 
Geflügelfleisch vorgesehenen durchschnittlichen Pauschal· 
beträgen und Gemeinschaftsgebühren durch Rechtsverord
nung fest und überprüft jährlich bis zum 1. April auf der 
Grundlage der Daten des Vorjahres, ob diese Voraus· 
setzungen weiterhin vorliegen und ob deren Feststellung 
gegebenenfalls zu aktualisieren ist. Maßgebend sind die 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften in ihrer 
jeweils geltenden Fassung; dabei sind Änderungen, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, vom ersten Tag des Kalender· 
monats an zu berücksichtigen, der auf ihre Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften folgt. 

(4) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für das Landesgebührenrecht so· 
wie für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung 
1. die Gebührentatbestände und die Höhe der Gebühren 

und Austagen zu bestimmen, wobei die Gebtihren wie 
folgt zu bemessen sind: 
a} in Zerlegungsbetrieben, in denen das Fleisch zerlegt 

oder entbeint wird1 

je Tonne Fleisch mit Knochen, unabhängig von der 
Tierart, 

b) im Übrigen 
je Tier, unterschieden nach Tierart und innerhalb -der 
Tierart gemäß den gemeinschaftsrechtlichen Vor· 
gaben unterschieden nach Alter oder Gewicht, 

2. die Gebührensätze nach Maßgabe der Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaften über die Finanzierung der 
Untersuchungen und Hygienekontrollen von Fleisch 
und Geflügelfleisch abweichend von den dort vorgesehe· 
nen durchschnittlichen Pauschalbeträgen und Gemein· 
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schaftsgebühren abzusenken oder anzuheben, falls das 
Vorliegen der Voraussetzungen hierfür nach Absatz 3 
festgestellt ist, 

3. eine an der Zahl der in einem Betrieb tierartspezifisch 
oder insgesamt täglich geschlachteten Tiere oder an der 
Menge des in einem Betrieb täglich zerlegten oder ent
beinten Fleisches orientierte Gebührendegression unter 
Zugrunddegung der tatsächlich anfallenden Kosten für 
den einzelnen Betrieb oder für Gruppen von Betrieben, 
die insbesondere bezüglich Schlachtzahl oder behandelter 
Fleischmenge und Betriebsorganisation vergleichbar sind, 
vorzusehen; dabei darf die maximale Degression nicht zu 
Gebühren führen, die den Betrag unterschreiten, der sich 
ergibt, wenn von den gemeinschaftsrechtlich vorgesehe
nen durchschnittlichen Pauschalbeträgen und Gemein
schaftsgebühren in gemeinschaftsrechtlich höchstzulässi
gem Umfang nach unten abgewichen wird, 

4. zur Abgeltung von besonderen Aufwendungen für 
Amtshandlungen, die auf Antrag außerhalb der normalen 
Öffnungszeiten der Untersuchungs- und KontrollsteHen 
vorgenommen werden, eine zusätzliche Vergütung zu be
stimmen und die normalen Öffnungszeiten der Unter
suchungs· und Kontrollstellen festzulegen. 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist auf die Abweichung 
von den in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften 
über die Finanzierung der Untersuchungen und Hygiene
kontrollen von Fleisch und Geflügelfleisch vorgesehenen 
durchschnittlichen Pauschalbeträgen und Gemeinschafts
gebühren hinzuweisen. 

(5) Die Gebühren und Auslagen sind durch die amtlichen 
Tierärztinnen und Tierärzte sowie die sie unterstlitzenden 
Fleisch- und Geflügelfleischkontrolleurinnen und -kontrol
leure in der Regel vor Beginn ihrer Tätigkeit zu erheben und 
fließen der Staatskasse zu. 

(6) Im Übrigen gilt das Landesgebührengesetz für Rheinland
Pfalz mit Ausnahme seines § 8. 

§3 
Untersuchungs- und Hygienekontrollkosten der 

kreisfreien und kreisangehörigen Städte 

(1) Zur Deckung der Untersuchungs- und Hygiene
kontrollkasten nach § 1 Abs. 2 erhebt jede betroffene kreis
freie und kreisangehörige Stadt aufgrundeiner von ihr zu er
lassenden Satzung Gebühren und Auslagen nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 4. 

(2) § 2 Abs. 2 und 3 Satz I und 2 Halbsatz I sowie Satz 4 und 
Abs. 4 gilt entsprechend. Die Feststellungen über das Vor
liegen der Voraussetzungen zur Abweichung von den in 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften über die 
Finanzierung der Untersuchungen und Hygienekontrollen 
von Fleisch und Geflügelfleisch vorgesehenen durchschnitt
lichen Pauschalbeträgen und Gemeinschaftsgebühren nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 3 binden auch die kreis· 
freien und kreisangehörigen Sräd[e. 

(3) Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für den Vollzug 
fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften 
erlässt jede betroffene kreisfreie und kreisangehörige Stadt 
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eine Satzung über die von ihr zu erhebenden Gebühren und 
Auslagen. § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und Satz 2 gilt ent
sprechend. 

(4) Im Übrigen gilt das Landesgebührengesetz für Rheinland
Pfalz mit Ausnahme seines § 8 entsprechend. 

§4 
Vergütungen und Entschädigungen, Kostenerstattung 

Soweit das Land die Untersuchungs- und Hygiene
kontrollkasten trägt, erstattet es den Landkreisen die auf
grundeines Tarifvertrages oder der Rechtsverordnung nach 
Satz 2 an die amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte sowie 
die sie unterstützenden Fleisch- und Geflügdfleisch
kontrolleurinnen und -kontrolleure zu leistenden Ver
gütungen und Entschädigungen sowie die Arbeitgeberanteile 
an den Beiträgen zur Sozialversicherung; die übrigen Unter
suchungs- und Hygienekontrollkosten des Landes werden 
unmittelbar aus der Staatskasse getragen. Das fachlich zu· 
ständige Ministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem 
für das Landesgebührenrecht zuständigen Ministerium 
durch Rechtsverordnung die Vergütungen und Entschädi
gungen der amtlichen Tierllrztinnen und Tierärzte sowie 
der sie unterstlitzenden Fleisch- und Geflügelfleischkontrol
leurinnen und -kontrolleure, soweit keine tarifvertragliehen 
Regelungen bestehen. 

§ 5 
Zuständigkeitsbestimmungen 

Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Zuständigkeiten nach dem Fleisch
hygienegesetz, dem Geflügelfleischhygienegesetz und den 
aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften zu 
regeln, dabei allgemeine Ordnungsbehörden als zuständige 
Behörden zu bestimmen und bestehende Zuständigkeits
regelungen zu ändern. 

§6 
Verwal t ungsvorsc hrif ten 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften erlässt das fachlich zuständige 
Ministerium. 

§7 
Übergangsbestimmung 

Die Anwendung dieses Gesetzes und der aufgrund des § 2 
Abs. 4 und des § 3 Abs. 3 erlassenen gebührenrechtlichen 
Regelungen auf zwischen dem l.Januar 1991 und dem Tage 
der Verkilndung dieses Gesetzes vorgenommene fleisch
hygienerechdiche Amtshandlungen sowie auf zwischen dem 
1. Januar 1993 und dem Tage der Verkilndung dieses 
Gesetzes vorgenommene gefltigelfleischhygienerechtliche 
Amtshandlungen, für die Gebührenbescheide am Tage nach 
der Verkilndung dieses Gesetzes noch nicht erlassen oder 
noch nicht bestandskräftig sind, darf zu keiner höheren 
Kostenfestsetzung führen, als eine Berechnung nach den bis
her im Zeitpunkt der Vornahme der Amtshandlung für den 
Vollzug fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher 
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Vorschriften jeweils geltenden gebührenrechtlichen Rege
lungen ergeben würde. Die bestandskräftigen Gebühren
bescheide bleiben wirksam und sind nicht neu zu erteilen. 

§8 
Änderungsbestimmung 

Die §§ 1 bis 4 dieses Gesetzes werden wie folgt geändert: 

1. § I Abs. I wird wie folgt geändert: 

a) In der Einleitung werden die Worte "Das Land trägt" 
durch die Worte "Die Landkreise tragen" ersetzt. 

b) In dem Klammerzusatz werden die Worte "des 
Landes" durch die Worte "der Landkreise 41 ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte "des Landes" 
durch die Worte "der Landkreise" ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Worte .,erhebt das Land" 
durch die Worte "erheben die Landkreise" ersetzt. 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Zur Deckung der ihm entstehenden Untersuchungs
und Hygienekontrollkosten erlässt jeder Landkreis ei
ne Satzung über die von ihm zu erbebenden Gebühren 
und Auslagen, in der 
I. die Gebührentatbestände und die Höhe der 

Gebühren und Auslagen zu bestimmen sind, wobei 
die Gebühren wie folgt zu bemessen sind: 
a) in Zerlegungsbetrieben, in denen das Fleisch 

zerlegt oder entbeint wird, 
je Tonne Fleisch mit Knochen, unabhängig von 
der Tierart, 

b) im Übrigen 
je Tier, unterschieden nach Tierart und inner
halb der Tierart gemäß den gemeinschaftsrecht· 
liehen Vorgaben unterschieden nach Alter oder 
Gewicht, 

2. die Gebührensätze nach Maßgabe der Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaften über die Finan
zierung der Untersuchungen und Hygiene
kontrollen von Fleisch und Geflügelfleisch ab
weichend von den dort vorgesehenen durchschnitt
lichen Pauschalbeträgen und Gemeinschafts
gebühren abgesenkt oder angehoben werden 
können, falls das Vorliegen der Voraussetzungen 
hierfür nach Absatz 3 festgestellt ist, 

3. eine an der Zahl der in einem Betrieb tierartspezi
fisch oder insgesamt täglich geschlachteten Tiere 
oder an der Menge des in einem Betrieb täglich zer
legten oder entbeinten Fleisches orientierte Gebüh
rendegression unter Zugrundetegong der tatsäch
lich anfallenden Kosten für den einzelnen Betrieb 
oder für Gruppen von Betrieben, die insbesondere 
bezüglich Schlachtzahl oder behandelter Fleisch· 
menge und Betriebsorganisation vergleichbar sind, 
vorgesehen werden kann; dabei darf die maximale 
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Degression nicht zu Gebühren führen, die den Be· 
trag unterschreiten, der sich ergibt, wenn von den 
gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen durchschnitt
lichen Pauschalbeträgen und Gemeinschafts
gebühren in gemeinschaftsrechelieh höchstzulässi
gem Umfang nach unten abgewichen wird, 

4. zur Abgeltung von besonderen Aufwendungen für 
Amtshandlungen, die auf Antrag außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten der Untersuchungs- und 
Kontrollstellen vorgenommen werden, eine zusätz
liche Vergütung bestimmt werden kann und gege
benenfalls die normalen Öffnungszeiten der Unter
suchungs- und Kontrollstellen festzulegen sind. 

In der Satzung nach Satz 1 ist auf die Abweichung von 
den in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften 
über die Finanzierung der Untersuchungen und 
Hygienekontrollen von Fleisch und Geflügelfleisch 
vorgesehenen durchschnittlichen Pauschalbeträgen 
und Gemeinschaftsgebühren hinzuweisen." 

d) In Absatz 5 werden die Worte ,.der Staatskasse" durch 
die Worte "dem Landkreis" ersetzt. 

e) In Absatz 6 wird nach der Verweisung,.§ 8" das Wort 
"entsprechend" eingefügt. 

3. § 3 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.§ 2 Abs. 4 gilt entsprechend." 

4. Es wird folgender § 3 a eingefügt: 

10 

.§ 3 a 
Aufgabenübertragung auf eine Person 

des Privatrechts 

(1) Die zuständigen Gebietskörperschaften können die 
ihnen zugewiesenen Aufgaben für ihr Gebiet einer oder 
mehreren aufgrund einer Satzung bestimmten Personen 
des Privatrechts übertragen (Beleihung), wenn 
1. die Personen zuverlässig und unabhängig sind, 
2. keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegen

stehen und 
3. gewährleistet ist, dass die Vorschriften des Fleisch

hygienegesetzes und die aufgrund des Fleischb ygiene
geseczes erlassenen Vorschriften sowie die Vorschrif
ten dieses Gesetzes und die aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften beachtet werden. 

(2) Die Übertragung ist zu befristen. Sie kann mit Neben
bestimmungen versehen werden, insbesondere unter 
Bedingungen erteilt und mit Auflagen oder dem Vor
behalt eines Widerrufs verbunden werden. 

(3) Die Bestellung der amtlichen Tierärzte erfolgt im Fall 
des Absatzes 1 im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Gebietskörperschaft. 

(4) Im Fall des Absatzes I erhebt der Beliehene Gebühren 
und Auslagen nach Maßgabe der von der jeweiligen 
Gebietskörperschaft nach Anhörung des Beliehenen er
lassenen Satzung." 
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5. § 4 erhält folgende Fassung: 

,§ 4 
Entschädigungen nicht staatlicher 

Untersuchungsstellen 

Das fachlich zuständige Ministerium bestimmt im Ein
vernehmen mit dem für das Landesgebührenrecht zustän
digen Ministerium durch Rechtsverordnung die Entschä
digungen, die den von ihm zugelassenen nicht staatlichen 
Untersuchungsstellen zur Deckung der Aufwendungen 
zu zahlen sind, die diesen durch die bakteriologische 
Fleischuntersuchung, die Rückstandsuntersuchung, die 
erforderliche Übermictlung von Untersuchungsergeb
nissen und durch die Unterstützung der zuständigen Be
hörde bei der Hygienekontrolle entstehen." 

§9 
Aufhebungsbestimmung 

Es werden aufgehoben: 

1. das Fleischhygiene-Ausführungsgesetz vom 15. Februar 
1963 (GVBl. S. 74). zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. April1991 (GVBI. S. 134), BS 7832-4, 

2. § 1 der Fleischbeschaukostenordnung vom 7. August 1978 
(GVBl. S. 621), geändert durch Verordnung vom 19. April 
1982 (GVBl. S. 130), BS 7832-4·2. 

§10 
In-Kraft-T rerens-Bestimmung 

Es treten in Kraft: 

1. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 2 Nr. 1 und 3 und, so· 
weit sie Untersuchungs- und Hygienekontrollkosten .im 
Rahmen des Vollzugs fleischhygienerechtlicher Vor
schriften betreffen, § 2 - ausgenommen Absatz 3 Satz 3 -
und§ 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1991, 

2. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 4 und Abs. 2 Nr. 2 und 4 und, so
weit sie Untersuchungs- und Hygienekontrollkosten im 
Rahmen des Vollzugs geflügelfleischhyg.ienerechtlicher 
Vorschriften betreffen, § 2 - ausgenommen Absatz 3 
Satz 3 - und § 3 mit Wirkung vom 1. Januar 1993, 

3. § 2 Abs. 3 Satz 3 mit Wirkung vom l.Januar 1997, 

4. § 8 am 1. Januar 2000, 

5. das Gesetz .im Übrigen am Tage nach der Verkündung. 
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Begründung 

A. Allgemein<S 

1. Das im Bereich des Fleisch- und des GeflUgelfleisch
hygienerechts anzuwendende Gemeinschaftsrecht enthält 
seit dem Wirksamwerden der Richtlinie 85/73/EWG des 
Rates vom 29. Januar 1985 über die Finanzierung der 
Untersuchungen und Hygienekontrollen von frischem 
Fleisch und Geflügelfleisch (ABI. EG Nr. L 32 S. 14), der 
ergänzend hierzu ergangenen Entscheidung 88/408/EWG 
des Rates vom 15. Juni 1988 über die Beträge der für die 
Untersuchungen und Hygienekontrollen von frischem 
Fleisch zu erheh<nden Gebühren gemäß der Richtlinie 
85/73/EWG (ABI. EG Nr. L 194 S. 24) sowie der späteren 
Richtlinien zur Änderung der Richtlinie 85/73/EWG 
gebührenrechtliche Regelungen, die von den l\.1itglied
staaten in nationales Recht zu transformieren und teil
weise auszufüllen sind. An dieser Verpflichtung hat sich 
auch mit der Richtlinie 96/43/EG des Rates vom 26.Juni 
1996 zur Änderung und Kodifizierung der Richtlinie 
85/73/EWG zur Sicherstellung der Finanzierung der 
veterinär- und hygienerechtlichen Kontrollen von leben· 
den Tieren und bestimmten tierischen Erzeugnissen 
sowie zur Änderung der Richtlinien 90/675/EWG und 
91/496/EWG (ABI. EG Nr. L 162 S. 1) nichts geändert. 

12 

Über die bundesrechtliche Transformationsregelung des 
geltenden § 24 Abs. 2 des Fleischhygienegesetzes (FIHG) 
in der Fassung vom 8. Juli 1993 (BGB!. I S. 1189), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 § 25 des Gesetzes vom 22. De-
zember 1997 (BGB!. I S. 3224), hinaus, die den Ländern 
die Kompetenz zuweist, die für Untersuchungs- und 
Hygienekontrollmaßnahmen zu erhebenden Gebühren 
dem Grund und der Höhe nach festzulegen, muss der 
Landesgesetzgeber im Rahmen dieser ihm eingeräumten 
Regelungskompetenz nach neuerer Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts durch Rechtsvorschrift be
stimmen, ob und wie der gemeinschaftsrechdich ein
gerliumte Gestaltungsspielraum auszufüllen ist. 

Eine solche landesrechtliche Regelung enthält bisher 
weder das geltende Fleischhygiene-Ausführungsgesetz 
(AGF!HG) vom 15. Februar 1963 (GVB!. S. 74), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. April 1991 (GVB!. S. 134), 
BS 7832-4, als Iex specialis noch das LandesgehUhren
gesetz für Rheinland·Pfalz (LGebG) vom 3. Dezember 
1974 (GVB!. S. 578), zuletzt geändert durch § 6 des 
Gesetzes vom 20. Juli 1998 (GVB!. S. 216), BS 2013-1, als 
das allgemeine Kostengesetz, auf das im Rahmen des 
Fleischhygiene-Ausführungsgesetzes subsidiär verwiesen 
wird. 

Die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen im 
Rahmen der Untersuchungs- und Hygienekontrollmaß
nahmen im Rahmen des Vollzugs fleischhygienerecht
licher Vorschriften ist demnach zurzeit rechtlich nicht 
gesichert. Sie entbehrte auch für die Zeit seit 1. Januar 
1991 der erforderlichen Rechtsgrundlage, soweit in 
Rheinland-Pfalz für Untersuchungen und Hygiene
kontrollen Gebühren erhoben wurden, die zwecks 

Kostendeckung über den jeweils gemeinschaftsrechtlich 
fiXierten Beträgen lagen bzw.liegen. 

Dies wirkt sich - jedenfalls derzeit - äußerst nachteilig auf 
die seit dem 1. Januar 1991 von den Landkreisen im Zu
sammenhang mit Schlachtungen außerhalb öffentlicher 
Schlachthäuser erlassenen Gebührenbescheide aus, die in 
ganz erh<blicher Zahl von den Gebührenschuldnern durch 
Widerspruch angefochten worden sind. Über diese Rechts
behelfe wurde bis zum Bekanntwerden des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 29. August 1996 nicht 
und in der Folgezeit nur in relativ wenigen Fällen ent
schieden, und zwar weitgehend zugunsten der Gebühren
schuldner, da eine Gebührenerhebung über die gemein
schaftsrechtlich fixierten Betriige hinaus als rechtswidrig 
erachtet wurde. 

Diese Gebührenschuldner fordern zwischenzeitlich die auf 
die Gebührenbescheide gezahlten Beträge teils in vollem 
Umfang, teils in Höhe der Beträge zurück, die über den 
gemeinschaftsrechtlich fiXierten Beträgen liegen. Allein die 
im Rahmen der letztgenannten Fallgestaltung gegenüber 
dem Land erhobenen Rückerstattungsforderungen machen 
mindestens 7 Mio. DM aus. 

Darüber hinaus erheben in jüngster Zeit auch Gebühren· 
schuldner Rückerstattungsforderungen, die die ab 1. Ja
nuar 1991 gegen sie erlassenen Gebührenbescheide haben 
bestandskräftig werden lassen. Soweit derartige Verfah
ren in Rheinland-Pfalz gerichtshängig geworden sind, hat 
das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße mit 
seinem noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 22. April 
1998 (Az.: 3 K 3715/97.NW) den nachträglich eingelegten 
Rechtsbehelf gegen 18 Gebührenh<scheide für den Zeit
raum von August 1991 bis Januar 1993 als ,.verfristet" an
gesehen und die auf Aufhebung dieser Bescheide ab
zielende Klage abgewiese~. 

Auf der Ebene der kreisfreien und kreisangehörigen 
Städte mit öffentlichen Schlachthäusern liegen die Ver
hältnisse nicht wesentlich anders als beim Land, auch 
wenn die gegenüber diesen Kommunen geltend gemach
ten Rückerstattungsforderungen nach hiesiger Kenntnis 
insgesamt nicht ganz so hoch liegen wie im Falle der von 
den Landkreisen erlassenen Gebührenbescheide; im 
Einzelfall erreichen sie allerdings doch Beträ.ge von je
weils knapp einer Mio. DM. 

Im Übrigen werden - von so genannten Hausschlach
tungen abgesehen, auf die die gebührenrechtlichen Rege
lungen der Europliischen Gemeinschaften nicht anwend
bar sind - seit Ende April/ Anfang Mai 1997 unter dem 
Vorbehalt einer späteren Nachberechnung bei Schlach
tungen außerhalb öffentlicher Schlachthäuser Gebühren 
lediglich in Höhe der gemeinschaftsrechtlich festgesetz
ten tierartspezifischen Beträge erhoben. Dies führt - zu
mindest vorübergehend - zu erheblichen Gebühren
mindereinnahmen auf Seiten des Landes. 

Hinz.u kommt, dass zahlreiche Gebührenschuldner mit 
den von ihnen behaupteten Forderungen auf Rückerstat-
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tung der über die gemeinschaftsrechtlich festgelegten Be
träge hinaus erhobenen Gebühren gegen aktuelle Gebüh
renforderungen des Landes aufrechnen. Beide Umstände 
führen dazu, dass die tatsächlichen Einnahmen des 
Landes - unterschiedlich je nach Landkreis - derzcit 
monatlich zwischen 50 und 90 v. H. unter den Ein
nahmen der entsprechenden Monate des Jahres 1996liegen. 

Auch die Städte mit öffentlichen Schlachthäusern er
heben derzeit nur die gemeinschaftsrechtlich festgelegten 
Beträge. Angesichts eines auch hier insoweit "gleich
geschalteten" Verhaltens der Gebührenschuldner sind die 
Folgen auf der Einnahmeseite bei den betroffenen Städten 
nicht wesentlich anders als beim Land. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit, aber auch zur Siche
rung der Einnahmen der jeweiligen Kostenträger für Ver
gangenheit und Zukunft ist die vom Bundesverwal
tungsgericht mit Urteil vom 29. August 1996 aufgezeigte 
Lücke im bisherigen System der Gebührenerhebung für 
Untersuchungen und Hygienekontrollen im Rahmen des 
Vollzugs fleischhygienerechtlicher Vorschriften schndlst
möglich durch entsprechende Änderung der landesrecht
liehen Ausführungsbestimmungen zum Fleischhygiene
gesetz zu schließen. Die Rückwirkung auf fleischhygiene
rechtlichem Gebiet erfasst den Zeitraum ab 1. Januar 
1991, d. h. ab dem Zeitpunkt, zu dem die ursprüngliche 
Richtlinie 85/73/EWG in nationales Recht umzusetzen 
war. 

Die in § 10 Nr. 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs vor
gesehene Rückwirkung der dort aufgeführten Bestim
mungen, soweit darin fleischhygienerechtliche Rege
lungen angesprochen werden, schafft bei Schlachtungen 
außerhalb öffentlicher Schlachthäuser für das Land und 
bei Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern für die 
betroffenen Städte die Ermächtigung, ab 1. Januar 1991 
für Amtshandlungen im Rahmen des Vollzugs fleischhy
gienerechtlicher Vorschriften Gebühren abweichend von 
den gemeinschaftsrechtlich festgelegten Beträgen zu er
höhen, um Deckung der tatsächlich entstehenden Kosten 
zu er halten . 

Ein allgemeines Verbot rückwirkender Gesetze - aus
genommen Strafgesetze - steht einer derartigen Rückwir
kung nicht entgegen. 

Da die Rechtsfolgen für einen Zeitpunkt eintreten, der 
vor der Verkündung des Gesetzes liegt, handelt es sich 
um eine so genannte echte Rückwirkung von Rechts
normen. Sie bedarf nach rechtsstaatliehen Grundsätzen 
einer besonderen Rechtfertigung. Nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 
Bd. 72 S. 200, 257) ist eine .echte" Rückwirkung rechtlich 
unbedenklich, wenn ein schutzwürdiges Vertrauen der 
Rechtsunterworfenen nach der rechtlichen Situation zu 
dem Zeitpunkt, auf den der Eintritt der Rechtsfolgen 
eines Gesetzes bezogen wird, nicht entstehen konnte, 
weil der Kreis der Betroffenen mit der Regelung rechnen 
musste, die aufgrundder mit Rückwirkung ausgestatteten 
Ermächtigungsnorm geschaffen werden soll. 

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. 
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Dass die beim Vollzug fleischhygienerechtlicher Vor· 
schriften im Rahmen der Schlachttier- und Fleisch
untersuchung sowie der Hygienekontrollmaßnahmen 
vorzunehmenden Amtshandlungen nicht kostenfrei er
gehen würden, war unter den Rechtsunterworfenen an
gesichts des mit der ursprünglichen Richtlinie 85/73/EWG 
gemeinschaftsrechtlich fixierten Kostendeckungsgebots 
und des damit korrespondierenden Subventionsverbots 
zu keiner Zeit Diskussionspunkt. Ebenso war den Rechts
unterworfenen in Rheinland-Pfalz aufgrund vielfältiger 
Kontakte zu den hiesigen Kostenträgern bekannt, dass in 
Rheinland·Pfalz bei Erhebung der gemeinschaftsrechtlich 
festgelegten durchschnittlichen Pauschalbeträge und Ge
meinschaftsgebühren eine Kostendeckung nicht zu er
zielen sein würde und dass folglich die hiesigen KostenM 
träger gezwungen sein würden, von der gemeinschafts· 
rechtlich eingeräumten Befugnis Gebrauch zu machen, 
die Gebühren auf den Stand der tatsächlich entstehenden 
Kosten anzuheben. 

Unter diesen Umständen konnte sich seit dem 1. Januar 
1991 bei Personen und Betrieben, die die Schlachttier
und Fleischuntersuchung oder Hygienekontrollmaß
nahmen veranlassten oder durch sie begünstigt wurden, 
ein schutzwürdiges Vertrauen nicht bilden. 

Die beabsichtigte Rückwirkung auf den 1. Januar 1991 
verstößt auch weder gegen die Artikel 5 und 189 Abs. 3 
und 4 des EG-Vertrages noch gegen dessen allgemeine 
Grundsätze. 

Auch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH), die einer rückwirkenden Heilung der landes
rechtlichen Rechtsgrundlage für die Gebührenerhebung 
durch nachträgliche Transformation während des gesam
ten Rückwirkungszeitraums bestehender gemeinschafts~ 
rechtlicher Vorgaben entgegenstünde, ist nicht ersieht· 
lieh. 

2. Soweit es die Gebührenerhebung im Rahmen des Voll· 
zugs geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften betrifft, 
lag die Rechtsetzungskompetenz bis zum Ablauf des Jahres 
1992 beim Bund. Dieser hat jedoch bis zu der am 1. Ja
nuar 1993 erfolgten Übertragung der Rechtsetzungskom
petenz auf die Länder die seinerzeit geltende Gebühren
verordnung- Geflügelfleischhygiene- (GFIGebV) vom 
24. Juli 1973 (BGBL I S. 897), zuletzt geändert durch 
Artikel I der Verordnung vom 4. Mai 1983 (BGBl. I 
S. 557), nicht an die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
angepasst. 

Im Rahmen der nunmehr aus anderen Gründen an
stehenden Aktualisierung des Fleischhygiene-Ausflih· 
rungsgesetzes wird daher das Geflügelfleischhygienerecht 
in den sachlichen Anwendungsbereich des neuen Landes
gesetzes einbezogen und damit auch für diesen Bereich in 
Umsetzung der neueren Rechtsprechung des Bundesver
waltungsgerichts die Voraussetzung für eine EG-konforme 
Gebührenerhebung geschaffen. 

Da die ursprüngliche Richtlinie 85/73/EWG auch die 
Finanzierung der Untersuchungen und Hygiene-
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kontrollen von Geflügelfleisch erfasst, gc:lten angesichts 
der auch insoweit vorgesehenen Rückwirkung bestimm
ter Regelungen des geplanten Gesetzes sinngemäß die Aus
führungen unter Nummer 1 zur Zulässigkeit der RUck
wirkung von Bestimmungen dieses Gesetzes auf fleisc.h
hygienerechtlichem Gebiet. Im Gegensatz zum Bereich 
des Fleischhygienerechts ist der Landesgesetzgeber aller
dings aus rechtlichen Gründen gehindert, die geplanten 
gehUhrenrechtlichen Regelungen auf geflügelfleisch· 
hygienerechtlichem Gebiet rückwirkend auf den 1. Ja· 
nuar 1991 zu schaffen, da insoweit die Rechtsetzungs
kompetenzerst seit dem!. Januar 1993 beim Land liegt 
(vgl. § 10 Nr. 2 des Gesetzentwurfs). 

3. Außerdem wird die Kostenträgerschaft für die Unter
suchungen sowie die Hygienekontrollen bei Schlach
tungen außerhalb öffentlicher Schlachthäuser sowie die 
Rechtsetzungskompetenz auf dem Gebiet des Gebühren
rechts neu geordnet (beides im Rahmen des künftig er
weiterten sachlichen Anwendungsbereichs des bisherigen 
Fleischhygiene-Ausführungsgesetzes- vgl. § 8 des Gesetz
entwurfes - ). 

Mit diesen Maßnahmen wird im Interesse einer bürger
nahen und ·freundlichen Verwaltung die auf der Ebene 
der Landkreise im Rahmen des Landesgesetzes zur Ände
rung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Oktober 
1993 (GVBI. S. 481) mit der .Kommunalisierung" der 
Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Fleisch- und 
Geflügelfleischhygienerechr bewirkte Stärkung der 
Selbstverwaltung durch Übertragung finanzieller Eigen
verantwortung ergänzt. 

Die Landkreise erhalten damit die Chance, die im 
Rahmen des Vollzugs fleisch-und geflügelfleischhygiene
rechtlicher Vorschriften zu erhebenden Gebühren unter 
Berücksichtigung regionaler oder lokaler Besonderheiten 
im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben ver
ursacherbezogen selbst zu gestalten und die diesbezüg
lichen Einnahmen selbst zu verwalten. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1 

Absatz I Nr. 1 schreibt in Anlehnung an § I Abs. 1 
AGFIHG die Kostenträgerschaft des Landes für die Schlacht· 
tier· und Fleischuntersuchung von so genanntem Rotfleisch 
bei Schlachtungen außerhalb öffentlicher Schlachthäuser fort. 

Dabei wird berücksichtigt, dass die geltenden fleischhygiene
rechtlichen Vorschriften außer Untersuchungshandlungen 
im Zusammenhang mit der Schlachtung außerhalb öffent
licher Schlachthäuser auch Hygienekontrollmaßnahmen vor
sehen. 

Mit Absatz. 1 Nr. 2 wird abweichend vom bisherigen Recht 
nunmehr auch Geflügelfleisch- so genanntes Weissfleisch
in den sachlichen Geltungsbereich des geplanten Gesetzes 
einbezogen. Gleichzeitig werden bei Schlachtungen außer
halb öffentlicher Schlachthäuser sowohl Untersuchungs· 
handJungen als auch Hygienekontrollmaßnahmen in Bezug 
auf Schlachtgeflügel und Geflügelfleisch in die Kostenträger· 
schaft des Landes gestellt. 
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Absatz 1 Nr. 3 und 4 bestimmt, dass das Land künftig auch 
Träger der Kosten ist, die durch Hygienekontroll
maßnahmen und Rückstandsuntersuchungen außerhalb 
öffentlicher Schlachthäuser in besonderen Betrieben (z. B. in 
Zerlegungsbetrieben, Kühl- und Gefrierhäusern, Verarbei· 
tungsbetrieben und U mpackbetrieben) entstehen, die keinem 
Benutzungszwang unterliegen - und zwar sowohl bei Kon
trollen und Rückstandsuntersuchungen nach fleischhygiene
rechtlichen als auch nach gef!ügelfleischhygienerechtlichen 
Vorschriften. 

Absatz 2 regelt die Kostenträgerschaft der kreisfreien und 
kreisangehörigen Stlfdte, auf deren Gebiet öffentliche Schlacht· 
häuser, d. h. solche, für die aufgrund kommunaler Satzung 
Benutzungszwang besteht, betrieben werden (Nummern 1 
und 2) oder dem Benutzungszwang unterliegende besondere 
Betriebe zur Behandlung von Fleisch oder Geflügelfleisch 
(Nummern 3 und 4) gelegen sind, für die dort vorzu
nehmenden Untersuchungen und Hygienekontrollen. 

Zu §2 

Absatz 1 bestimmt, dass und zu welchem Zweck Gebühren 
und Auslagen für die Vornahme der in § 1 Abs. 1 vorgese
henen Amtshandlungen zu erheben und Auslagen zu ent
richten sind. Dabei wird im Hinblick auf die gemeinschafts
rechtlichen Vorgaben, die eine Gebührenerhebung nur zur 
Kostendeckung zulassen, abweichend von den Grundsätzen 
des § 3 LGcbG darauf verzichtet, die Bedeutung, den wirt
schaftlichen Wert oder den sonstigen Nutzen, den die hier in 
Rede stehenden Amtshandlungen für den durch sie Begüns
tigten haben, als Faktoren festzuschreiben, die die Gebüh
renhöhe beeinflussen können. 

Absatz 2 trägt Artikel 5 Abs. 1 der mit der Richtlinie 
96/43/EG neu kodifizierten Richtlinie 85/73/EWG Rech
nung und macht eine dem § 1 Abs. 2 AGFlHG ent· 
sprechende Ermächtigung sowie die hierauf gestützte Rege
lung des§ I der Fleischbeschaukostenordnung vom 7. August 
1978 (GVBI. S. 621 ), geändert durch Verordnung vom 
19. Apri11982 (GVBI. S. 130), BS 7832+2, entbehrlich. 

Absatz 3 Satz 1 verpflichtet, für Amtshandlungen im Zusam
menhang mir Schlachtungen sowie für die darüber hinaus
gehenden Hygienekontrollen nach fleisch· und geflügcl· 
fleischhygienerechtlichen Vorschriften grundsänlich die in 
den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften über die 
Finanzierung der Untersuchungen und Hygienekontrollen 
von Fleisch und Gef!Ugelfleisch tierartspezifisch vorgesehenen 
Gebührenbeträge im Rahmen der nach Absatz 4 zu erlassen
den Rechtsverordnung in das Landesrecht zu übernehmen. 

Hiervon abweichend schreibt Absatz 3 Satz 2 vor, zur 
Deckung der tatsächlich entstehenden Kosten die im Ge
meinschaftsrech[ tierartspezifisch vorgegebenen Gebühren
beträge nach Maßgabe der für den Bereich des Fleisch· und 
Geflügelfleischhygienerechts ergangenen gebührenrecht
lichen Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften anzu~ 
heben oder abzusenken. 

Die in Absatz 3 Satz 3 getroffene Regelung trilgt dem Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. August 1996 
(Az.: 3 C 7.95) Rechnung. Hiernach ist die Feststellung, dass 
die Voraussetzungen gegeben sind, die nach Gemein-
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schaftsrecht dazu berechtigen, die gemeinschaftsrechtlich 
fixierten Gebührenbeträge anzuheben, rechtsatzmäßig zu tref
fen, wobei diese Feststellung nach dem Beschluss des Bundes
verwaltungsgerichts vom 12. März 1997 (Az.: 3 NB 3.94) 
bezogen auf das gesamte Gebiet des EG-Mitgliedstaates zu 
treffen ist. 

Erhebungen, die die Arbeitsgruppe "Gebühren" des Aus
schusses für Fleischhygiene der Arbeitsgemeinschaft der 
Leitenden Veterinärbeamten der Länder unter Beteiligung 
des Bundesministeriums für Gesundheit im Hinblick auf die 
beiden vorerwähnten Entscheidungen des Bundesverwal
tungsgerichts durchgeführt hat, haben das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen bestätigt. Die Lohnkosten, die Struktur 
der Betriebe und das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
Tierärztinnen und Tierärzten einerseits und dem sie unter
stützenden nicht wissenschaftlich ausgebildeten Personal an
dererseits weichen in Deutschland erheblich von dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt ab, der bei der Berechnung der 
durchschnittlichen Pauschalbeträge und Gemeinschafts
gebühren in den Rechtsakten der Europäischen Gemein
schaften zugrunde gelegt wurde. 

Um gerichtlichen Auseinandersetzungen in der vom 
Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 29. August 
1996 offen gelassenen Frage vorzubeugen, in welcher Form 
- Landesgesetz oder Landesverordnung - das Vorliegen 
dieser "Abweichungs"-Voraussetzungen festzustellen ist, 
wird - nicht zuletzt auch im Hinblick auf den Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Dresden vom 11. Dezember 1997 
(Az.: 11 K 802/96) und den Beschluss des Thüringischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 30. Juli 1997 (Az.: 2 EO 
196/96)- im Rahmen des nunmehr anstehenden legislativen 
Vorhabens eine Feststellung im Rahmen eines förmlichen 
Gesetzes gewählt, die mit der Bezugnahme auf die Bekannt· 
machung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 
24. Oktober 1997 den Zeitraum vom l.Januar 1991, zu dem 
die ursprüngliche Richtlinie 85n3/EWG in Verbindung mit 
der Entscheidung 88/408/EWG für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlich wurde, bis zum 31. Dezember 1996 
abdeckt. 

Soweit über diesen Zeitraum hinaus das Vorliegen der 
Voraussetzungen für die Anhebung der Gemeinschafts· 
gebühren auf die Höhe der tatsächlich entstehenden Kosten 
festzustellen ist, wird das fachlich zuständige Ministerium 
durch Absatz 3 Satz 4 ermächtigt, die im Gesetzeswege für 
die Zeit bis zum 31. Dezember 1996 getroffenen Fest
stellungen für die Zeit ab 1. Januar 1997 zu aktualisieren. 
Dabei liegt es nahe, an die der Feststellung des Bundes
ministeriums für Gesundheit vom 24. Oktober 1997 zu
grunde liegende Datenerhebung anzuknüpfen und die dort 
gewonnenen Daten auf den neuesten Stand zu bringen und 
sodann zu bewerten. Da auf möglicherweise plötzlich ein· 
tretende Veränderung der Faktoren, die die Kosten der Unter· 
suchungs· und Hygienekontrollen prägen, unter Umständen 
kurzfristig reagiert werden muss, wird es in die Hand der 
Verwaltung gelegt, die erforderlichen Feststellungen im Ver
ordnungsweg zu treffen. 

Absatz 4 Satz 1 ermächtigt das fachlich zuständige Minis
terium, die aufgabenspezifischen Gebührentatbestände und 
-sätze einschließlich der Auslagen für die unter § 1 Abs. 1 
fallenden Amtshandlungen im Rahmen einer Rechtsverord-
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nung festzulegen (Nummer 1), dabei zur Deckung der tat
sächlichen Kosten von den gemeinschaftsrechtlich vorge
gebenen tierartspezifischen Gebührenbeträgen abzuweichen, 
sofern und soweit dies kraft Gemeinschaftsrechts zulässig 
und festgestellt ist (Nummer 2) und für Untersuchungen 
und Hygienekontrollen bei Schlachtungen außerhalb öffent
licher Schlachthäuser auch eine an den Schlachtzahlen des 
Betriebs, für Hygienekontrollen im Übrigen eine an der 
Menge des geschlachteten oder entbeinten Fleisches mit 
Knochen orientierte Gebührendegression vorzusehen (Num· 
mer 3). Dabei wird im Hinblick auf das gemeinschaftsrecht
lich nach wie vor geltende Subventionsverbot eine untere 
Grenze der sich im Rahmen der Degression ergebenden 
Gebührenbeträge festgeschrieben (vgl. Anhang A Kapitel I 
Nr. 2 Satz 2 und Nr. 5 Satz 2 der im Rahmen der Richtlinie 
96/43/EG neu kodifizierten Richtlinie 85/73/EWG). 

Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 ermächtigt das fachlich zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung auch zu bestimmen, 
dass und in welcher Höhe zur Deckung der besonderen 
Kosten, die mit Amtshandlungen untersuchender oder 
hygienerechtlicher Art außerhalb der normalen Öffnungs· 
zeiten entstehen, "erhöhte" Gebühren erhoben werden und 
den Begriff der "normalen Öffnungszeiten" unter Berück
sichtigung der Bedürfnisse der betroffenen Betriebe zu defi
nieren. 

Absatz 5 übernimmt die bewährte Regelung des geltenden 
§ 2 Abs. 2 AGFlHG, wann das mit den Untersuchungen und 
Hygienekontrollen befasste Personal die anfallenden Gebüh
ren und die zu erstattenden Auslagen im Regelfall zu er
heben hat, nämlich vor Beginn der gebührenpflichtigen Tätig
keit. 

Dabei wird - wie im Rahmen des geltenden Fleischhygiene
Ausführungsgesetzes- aus Gründen der Flexibilität der Ver
waltung davon abgesehen, das Nähere über den Gebühren· 
einzog oder über Abschlagszahlungen, also kassentechnische 
Details, im Gesetz festzuschreiben. Dies gilt auch bezüglich 
der Frage, wie das Interesse des Kostenträgers an einer mög· 
liehst zeitnah zur Amtshandlung erfolgenden Abführung 
der bar eingezogenen Gebühren und Auslagen unter Berück
sichtigung des Verwaltungsaufwandes zu wahren ist, der bei 
dem Untersuchungspersonal und bei der zuständigen 
Behörde im Falle mehrfacher Abrechnungs- und Abfüh
rungstermine pro Monat entsteht. Derartige Regelungen 
können - sofern erforderlich - mit erheblich weniger Zeit
aufwand als im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens, je
doch ebenso wirksam im Rahmen der vom fachlich zustän
digen Ministerium gemäß § 6 des Gesetzentwurfs zu er
lassenden Verwaltungsvorschriften geschaffen und gegebe
nenfalls aktualisiert werden. 

Absatz 6 entspricht - abgesehen von dem sich aus Absatz 1 
ergebenden Verzicht auf die Beachtung des Äquivalenz
grundsatzes des § 3 LGebG - inhaltlich den Regelungen des 
§ 2 Abs. 3 und 4 AGFlHG. 

Zu§ 3 

Die Absätze 1 und 3 Satz 1 schaffen die nach § 24 Abs. 1 
Satz 2 Gemeindeordnung erforderliche Ermächtigung, die 
die kreisfreien und kreisangehörigen Städte benötigen, um 
zur Deckung des ihnen mit der Durchführung der Unter
suchungen und Hygienekontrollen bei Schlachtungen in 
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öffentlichen Schlachthäusern entstehenden Aufwands Ge
bühren und Auslagen nach Maßgabe kommunalen Satzungs
rechts zu erheben. Dasselbe gilt bezüglich des Aufwandes, 
der diesen Städten im Rahmen der Hygienekontrollen und 
Rückstandsuntersuchungen in den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 
genannten Betrieben entsteht. 

Die Absätze 2 und 3 Satz 2 bestimmen, dass die kreisfreien 
und kreisangehörigen Städte bd der inhaltlichen Gestaltung 
ihrer Gebührensatzung sowie bei der Berechnung der Ge
bührensätze dieselben gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
zu beachten haben wie das Land im Rahmen der ihm einge
räumten gebührenrechtlichen Regelungskompetenz auf dem 
Gebiet des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts und 
dass die in § 2 Abs. 3 Satz 3 getroffene Feststellung ebenso 
wie künftige Feststellungen des fachlich zuständigen Minis
teriums nach § 2 Abs. 3 Satz 4 in der Frage, ob die gemein
schaftsrechtlichen Voraussetzungen für die Erhebung "ab
weichender111 Gebtihren vorliegen, auch die kreisfreien und 
kreisangehörigen Städte binden. 

Absatz 4 entspricht - bei erweitertem sachlichen Anwen
dungsbereich des Gesetzes - im Wesentlichen § 3 Satz 2 
AGFlHG. 

Zu§4 

Diese Bestimmung schreibt im Wesentlichen § 4 AGFIHG 
fort, wobei der Ausdehnung des sachlichen Anwendungs
bereichs des neuen Gesetzes auf so genanntes Weissfleisch 
und der Einbeziehung des Kostenaufwandes Rechnung ge
tragen wird, der im Rahmen von Hygienekontrollmaß
nahmen bei Rot- und Weissfleisch entsteht. 

Satz 1 Halbsatz 1 bestimmt, dass die Vergütungen, Entschä
digungen und Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zur 
Sozialversicherung, die an das in der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung, in der Schlachtgeflügd- und Geflügel
fleischuntersuchung sowie in der Hygienekontrolle von 
Rot- und Weissfleisch eingesetzte Personal nach T arifverrrag 
oder nach einer Rechtsverordnung des fachlich zuständigen 
Ministeriums geleistet werden, den Landkreisen vom Land 
zu erstatten sind, soweit dieses nach § 1 Abs. 1 die Unter
suchungs- und Hygienekontrollkosten trägt. 

Die übrigen Kosten der Untersuchungen und Hygiene
kontrollen in den Bereichen, in denen das Land Kostenträger 
ist, sind nach Satz 1 Halbsatz 2 unmittelbar vom Land zu 
tragen. 

Satz 2 ermächtigt wie bisher das fachlich zuständige Minis
terium, im Einvernehmen mit dem für das Landesgebühren· 
recht zuständigen Ministerium die Vergütungen und Ent
schädigungen der amtlichen Tierärztinnen und Tierärzte so
wie des sie unterstützenden nicht wissenschaftlich ausgebil
deten Personals durch Rechtsverordnung festzusetzen, sofern 
keine tarifvertragliche Regelung besteht. 

Zu den §§ 5 und 6 

Diese Bestimmungen entsprechen den§§ 5 und 6 AGFIHG. 
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Derartige Ermächtigungen sind auch künftig unerlässlich, 
um kurzfristig z. B. auf neu hinzugekommene Aufgaben im 
Bereich des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts durch 
Zuweisung weiterer Zuständigkeiten oder auf die im Rahmen 
der Aufgabenerfüllung gemachten Erfahrungen durch Zu
ständigkeitsverlagerungen im Verordnungsweg reagieren 
oder - ebenfalls kurzfristig - im Rahmen von Verwaltungs
vorschriften für eine einheitliche Auslegung und Anwen
dung des Gesetzes sorgen zu können. 

Dabei erstreckt sich die Änderungsermächtigung des §'"5 so
wohl auf Zuständigkeitsregelungen der Landesregierung als 
auch auf Zuständigkeitsregelungen, die die von ihr bestimmte 
oberste Landesbehörde erlassen hat. 

Zu §7 

Diese Bestimmung dient vor dem Hintergrund der in § 10 
Nr. 1 und 2 vorgesehenen Rückwirkung dem Schutz der von 
der Gebührenerhebung getroffenen Wirtschaftskreise davor, 
nachträglich finanziell höher belastet zu werden, als dies 
bisher in Anwendung der seit 1. Januar 1991 auf fleisch
hygienerechtlichem Gebiet geltenden Gebührenregelungen 
des Landes und des Satzungsrechts der kreisfreien oder 
kreisangehörigen Städte mit öffentlichen Schlachthäusern 
sowie der auf gefliigelfleischh ygienerechdichem Gebiet gel
tenden, ursprünglich bundesrechtlichen Gebiihrenrege
lungen, die seit dem 1. Januar 1993 der Rechtsetzungs
kompetenz des Landes unterliegen und gleichermaßen für 
Landkreise wie für kreisfreie und kreisangehörige Städte ver
bindlich waren und auch derzeit noch sind, zulässig war. 

Zu§8 

Diese Bestimmung regelt die "Kommunalisierung111 der Kasten
trägerschaft für Untersuchungen und Hygienekontrollen im 
Rahmen des Vollzugs fleisch- und geflügelfleischhygiene
rechtlicher Vorschriften (vgl. die Nummern 1 und 2 Buchst. a, 
b und d) sowie der Rechtseczungskompetenz auf gebtihren
rechtlichem Gebiet in den genannten Bereichen, soweit die 
genannten Amtshandlungen in die Zuständigkeit der Land
kreise fallen (vgl. Nummer 2 Buchst. c). Außerdem wird den 
zuständigen Gebietskörperschaften die Möglichkeit eröff
net, Aufgaben an Personen des Privatrechts zu übertragen. 

Dabei wird § 2 Abs. 4 zum 1. Januar 2000 neu gefasst, um 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 der Landkreisordnung Rechnung zu tragen, 
der für den Erlass von gebührenrechtlichen Satzungen durch 
die Landkreise in Auftragsangdegenheiren eine entsprechende 
gesetzliche Ermächtigung erfordert. 

Bei Nummer 2 Buchst. e und Nummer 3 handelt es sich 
um Folgeänderungen aus der zum 1. Januar 2000 wirksam 
werdenden Neufassung des § 2 Abs. 4. 

Durch Nummer 4 wird ein § 3 a eingefügt, der den zustän
digen Gebietskörperschaften die Möglichkeit einräumt, un
ter bestimmten Voraussetzungen die ihnen übertragenen 
Aufgaben einer Person des privaten Rechts zu Ubertragen. 
Eine Pflicht zur Aufgabenübertragung besteht nicht. Absatz I 
regelt Umfang und Voraussetzungen der Beleihung. 
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Die Bestimmung des Beliehenen hat durch Satzung zu erfol
gen. Die Nummern 1 bis 3 nennen die Voraussetzungen, die 
vorliegen müssen, damit eine Gebietskörperschaft von der 
ihr eingeräumten Befugnis zur Übertragung der Aufgaben 
auf einen Privaten Gebrauch machen kann. In Absatz 2 Satz 1 
wird die Befristung der Beleihung verbindlich festgelegt. Die 
Befristung eröffnet für die Gebietskörperschaft die Mög
lichkeit einer umfassenden Bilanz der Aufgabenübertragung 
mit den möglichen Folgen einer Bestätigung oder Anpassung 
der bestehenden Beleihung, aber auch der Beendigung der 
Beleihung mit der zunächst gewählten Person. Durch die 
verbindlich vorgeschriebene Befristung wird zudem gewähr
leistet, dass nach Ablauf der Zeitspanne auch andere 
Personen des privaten Rechts zum Zuge kommen können, 
und somit Wettbewerb entstehen kann. Absatz 2 Satz 2 
dient lediglich der Klarstellung, dass der Akt der Beleihung 
(Verwaltungsakt oder öffentlich-rechtlicher Vertrag) mit 
weiteren Nebenbestimmungen versehen werden kann. 
Absatz 3 sieht vor, dass die Bestellung des amtlichen 
Tierarztes durch den Beliehenen im Einvernehmen mit der 
jeweiligen Gebietskörperschaft zu erfolgen hat. Durch 
Absatz 4 wird der Beliehene berechtigt, Gebühren und 
Auslagen nach der von der jeweiligen Gebietskörperschaft 
erlassenen Satzung zu erheben. 

Nummer 5 ermächtigt das für Fragen der Fleisch- und 
Geflügelfleischhygiene zuständige Ministerium, Regelungen 
über die Höhe der Entschädigungen zu treffen, die die 
zugelassenen nicht staatlichen Untersuchungsstellen zur 
Deckung der Aufwendungen erhalten, die ihnen im Zusam
menhang mit näher bezeichneten Untersuchungen und im 
Rahmen der Unterstützung der zuständigen Behörde bei der 
Hygienekontrolle entstehen. Aufgrund dieser Ermächtigung 
kann§ 3 der Fleischbeschaukostenordnung geändert werden. 

Zu §9 

Diese Bestimmung regelt das Außer-Kraft-Treten des durch 
das vorliegende Gesetz entbehrlich werdenden Fleisch
hygiene-Ausführungsgesetzes und des § 1 der Fleisch· 
beschaukostenordnung. 

Zu§ 10 

Nummer 1 bestimmt, dass die den Vollzug fleischhygiene· 
rechtlicher Vorschriften betreffenden Regelungen des 
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Gesetzes rückwirkend zum 1. Januar 1991 in Kraft treten, 
d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem die ursprüngliche Richt
linie 85/73/EWG in Verbindung mit der Entscheidung 
88/408/EWG für die Bundesrepublik Deutschland verbind· 
lich geworden ist. 

Die Rückwirkung zum 1. Januar 1991 ist notwendig, damit 
ab diesem Zeitpunkt bis zur Verkündung des vorliegenden 
Gesetzes kostendeckende Gebühren auf rechtlich einwand· 
freier Grundlage erhoben werden können, also Gebühren, 
die für diesen Zeitraum über den ursprünglichen durch~ 
schnittliehen Pauschalbeträgen und den späteren Gemein
schaftsgebühren lagen bzw. liegen. 

Demselben Ziel dient Nummer 2 für den Vollzug geflügel
fleischh ygienerechtlicher Vorschriften. Allerdings muss sieb 
die vorgesehene RUckwirkung hier auf die Zeit ab 1. Januar 
1993 beschränken, weil das Land die Rechtsetzungs~ 
kompetenz gebührenrechtlicher Art auf dem Gebiet des 
Geflügelfleischhygienerechts erst seit dem genannten 
Zeitpunkt besitzt. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 1992 
lag die diesbezügliche Rechtsetzungskompetenz beim Bund. 
Auf Artikel 5 Nr. 15 (§ 33 GFlHG) in Verbindung mit 
Artikel 9 Satz 2 des Gesetzes zur Änderung veterinärrecht
licher, lebensmittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher 
Vorschriften vom 18. Dezember 1992 (BGBL I S. 2022) wird 
verwiesen. 

Nummer 3 beinhaltet die Rückwirkung der dem für Fragen 
des Fleisch- und Geflügelfleischhygienerechts zuständigen 
Fachministerium eingeräumten Ermächtigung, die in § 2 
Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes getroffene Feststellung zu aktuali~ 
sieren, dass und für welchen Zeitraum die gemeinschafts
rechtlich festgelegten Voraussetzungen für die Erhebung 
von Gebühren vorliegen, die zur Deckung der tatsächlich 
entstehenden Kosten die gemeinschaftsrechtlich vorgesehe
nen Gebührenbeträge übersteigen. Eine derartige RUckwir· 
kung ist erforderlich, da die in § 2 Abs. 3 Satz 3 des vor· 
liegenden Gesetzentwurfs getroffene Feststellung nur die 
Zeit vom !.Januar 1991 bis zum 31. Dezember 1996 erfasst. 

Nummer 4 bestimmt den Zeitpunkt des ln-Kraft-Tretens der 
mit § 8 vorgesehenen Änderungen des Gesetzes. 

Nummer 5 regelt das In-Kraft-Treten des vorliegenden Ge· 
setzes im Übrigen. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Hans· Artur Bauckhage 
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