
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch den Minister der Finanzen 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Be
deutung (§ 3i Abs. 4 zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung 
-LHO -) 

Schreiben des :Ylinisters der Finanzen vom 29. September 2000 an den Präsidenten 
des Landtags: 

Bezug nehmend auf§ 37 Absatz 4 LHO teile ich Ihnen mit, dass ich auf A:mag des 
Ministeriums des Innern und für Sport meine Einwilligung zur Leistung einer über
planmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2000 in Höhe von 2 300 000,- DM bei Kapi
tel 03 15- .Ylunirionsbeseitigung- Titel547 04- Sächliche Verwalwngsausgaben für 
das Projekt in Hallschlag- erteilt habe. 

Die auf .Y1inisterratsbeschluss Yom 1. Juli 1997 durchzuführende Variante der Ent
munitionierung und Sicherung des Geländes der im Jahre 1920 explodierten ehe
maligen .Ylunitionsfabrik Espagit verzichtet auf eine tiefgründige Entmunitionier.L'1g 
mit der Ausnahme, dass entdeckte größere Munitionsmengen im Einzelfall aus
gegraben werden sollen. Dies betrifft den sog. "Exotentrichter" (in der :--Jähe eines 
Gehöftes gelegen), der mutmaßlich größere Ylengen an Munition bzw . .Ylunitions
teilen enthält. Auf Grundlage einer Gefährdungsabschätzung werden diese Flur
stücke ·weiterhin nach Muillrion und llunitionsteilen abgesucht. Für die Durch
führung unvorhersehbarer, zusätzlicher Räumarbeiten am Rande des ,,Exoten
trichters" und im Bereich der bislang nicht entmunitionierten Fläche in unmittel
barer :"Tähe eines bewohnten Amvesens werden im laufe!lden Haushaltsjahr weitere 
:Ylittel benötigt. 

Die besondere Gefahrenlage am "Exotentrichter", welche erst durch den spontanen 
Brand von Phosphor deutlich '.vurde, machte die Evakuierung der Familien zweier 
Höfe notwendig. Kachdem sich die beiden Familien zunächst geweigert hatten, 
ihre ~7 ohnungen zu verlassen, ''-'Urden Entschädigungszahlunge.:J. mit den betroffe
nen Familien vereinbart. Auch diese überpla!lmäßigen Ausgaben waren nicht vor
hersehbar. 

Auch Umfang und Ausmaß der Arbeiten im Bereich des "Exotemrichters" waren 
vorab in dieser Form nicht absehbar und bU:ulierbar. 

Da sich der Bund zur Hälfte an den entstehenden Kosten beteiligt, ergibt sich unter 
Berücksichtigung des Haushaltsvermerks bei Kapitel 03 15, Titel 547 04 ein Fehl
betrag von 2,3l\lio. DM, der überplanmäßig zur Verfügt:ng gestellt werden muss. 

"Cm Auswirkungen auf die :'\fettoheditaufnahme im Jahr 2000 zu vermeiden, wird 
der Betrag bei Kapitel 0303, Titel643 22 kompensiert. 

Gernot .J.1itder 
Staatsminister 
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