
Abfall-Zweckverband ist seine Schulden los 
Nach Rekordergebnis 2005 kann ZAS 860 000 Euro ansparen 

Von PZ-Redakteur Hansheiner Ritzer 

Pirmasens. Der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) hat im letzten Jahr ein Rekordergebnis eingefahren. Der Geschäftsbericht 
2005 weist einen Gewinn von über 2,9 Millionen Euro aus.   

Damit kann nicht nur der Verlustvortrag in Höhe von knapp 2,1 Millionen Euro vollständig ausgeglichen werden. Es bleibt ein Überschuss von 860 000 Euro. 
Der wird allerdings nicht zu einem Rückgang der Müllgebühren führen, wie der Pirmasenser Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis gestern klarstellte. 
Matheis, der auch Vorsteher des Zweckverbandes ist, wird zur Jahresmitte die Mitgliederversammlung darüber entscheiden lassen, was mit dem Geld 
passiert. Der Gewinn werde allenfalls dafür sorgen, dass die Abfallgebühren nicht weiter steigen, meinte Matheis.   

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung im ZAS sind OB Dr. Bernhard Matheis (rechts) als Vorsteher 
des Zweckverbands und Geschäftsführer Norbert Schnauber zufrieden. (Foto: Reiser)  

Verantwortlich für den unerwartet deutlichen Jahresgewinn war vor allem eine Ausgleichszahlung 
für die Jahre 2000 bis 2002. Als Abnehmer des Stroms aus der Müllverbrennungsanlage (MVA) 
mussten die Pirmasenser Stadtwerke auf Grund des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes fast zwei 
Millionen Euro nachzahlen.   

Rund eine Million Euro war im letzten Jahr zusätzlich in die Kassen des ZAS geflossen, weil von 
den Mitgliedskommunen eine Umlage eingefordert worden war, um aufgelaufenen Verluste aus den 
Jahren 2000 und 2001 auszugleichen.   

Daneben hat der ZAS aber auch bei der Beförderung und beim Umschlag des Mülls positive Zahlen 
geschrieben. Auch hat sich2005 der Jahresdurchsatz in der MVA gegenüber dem Vorjahr um über 
10 000 Tonnen auf 187 000 Tonnen erhöht. Und es konnten bessere Preise für die 
Fremdanlieferung von Abfall zur Verbrennung erzielt werden. 
Matheis ist zuversichtlich, dass sich die positive wirtschaftliche Entwicklung des ZAS auch im 
laufenden Jahr fortsetzen wird.  

Benefit für ZAS ist drin

 

OB und ZAS-Vorsteher Matheis rechnet mit weiteren MVA-Millionen 

Der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) hat nach 2004 auch 2005 wieder einen 
Gewinn gemacht. Der ist mit über 2,9 Millionen Euro diesmal allerdings gleich so gewaltig 
ausgefallen, dass damit sämtliche Verlustvorträge seit Inbetriebnahme der Anlage mehr als 
ausgeglichen werden konnten. Auf die Müllgebühren in diesem Jahr wird dies aber keine 
Auswirkungen haben, sagte Verbandsvorsteher Dr. Bernhard Matheis gestern.  

Die ZAS-Versammlung wird nämlich frühestens im Sommer entscheiden wie der Überschuss aus 
der Jahresrechnung 2005 von rund 826 000 Euro verwendet wird. Wie Geschäftsführer Norbert 

Schnauber erklärte, könne ein Teil des Überschusses dazu verwendet werden, um beispielsweise die Mehrwertsteuererhöhung um drei Punkte zum 1. Januar 
2007 für die Verbandsmitglieder abzufangen.   

Matheis wies auf die Möglichkeit hin, die Mittel anzusparen, um sie später in eine mögliche Vorbehandlung des Abfalls einzusetzen. Im Herbst erwartet der 
ZAS nämlich die Ergebnisse einer Studie der Universität Stuttgart-Hohenheim, von der Vorschläge für eine optimale Auslastung der Anlage erwartet werden. 
Neben Anregungen zu einer logistischen Optimierung des Abfalls hinsichtlich der Brennwerte soll das Gutachten auch die Möglichkeiten berechnen, wie sich 
durch vorgeschaltete Sortieranlagen und Verwertungsmöglichkeiten der verschiedenen Abfallfraktionen die gesamte Entsorgungsrechnung verbessern lässt.   

Wir haben uns im letzten Jahr schon hochmoderne Sortieranlagen angeschaut. Es ist beeindruckend wie die den Hausmüll trennen und Metalle oder 
Kunststoffe aussortieren , sagte Matheis. Man wolle aber genau wissen, ob sich eine solche vorgeschaltete Sortierung rechnet, ob für die aussortierten 
Fraktionen Erlöse zu erzielen sind und ob man schließlich in eine eigene Anlage des ZAS investiert oder die Sortierung in Auftrag gibt. In dieser Richtung 
erwarten wir uns Entscheidungshilfen , sagte Matheis. Wir werden jedenfalls keine Plastikabfälle verpressen und auf Halde legen, um dann so wie die 
Kaiserslauterer abzuwarten, ob uns das irgendwann irgendjemand abnimmt , ergänzte Schnauber.  

Auch ohne die Optimierungsvorschläge der Hohenheimer Wissenschaftler wird der ZAS im laufenden Jahr wiederum ein positives Ergebnis schreiben. Grund 
dafür sind die weiter kräftig steigenden Preise, die seit Juni letzten Jahres für die Müllverbrennung zu erzielen sind. Nachdem nur noch behandelte Abfälle auf 
Deponien verbracht werden dürfen, ist der Durchschnittserlös für die Verbrennung von Fremdmüll bereits um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 
118,60 Euro pro Tonne gestiegen. Die finanzielle Spanne zu den gut 170 Euro, die derzeit noch den ZAS-Mitgliedern berechnet werden, schließe sich in 
diesem Jahr weiter, sagte Matheis. Und es gibt jetzt schon Dritt-Anlieferer, die mehr als den ZAS-Preis bezahlen müssen , erläutert Schnauber die 
augenblicklich günstige Marktsituation.   

Während die Müllverbrennung nämlich in den ersten Jahren nach Inbetriebnahme händeringend Abfälle zur Auslastung der Anlage zu schlechtesten 
Konditionen zusammensuchen musste, kann man sich heute die Zusammensetzung der Müllfraktionen aussuchen und erzielt dennoch deutlich höhere 
Preise. An diesem Trend wird sich auch zunächst nichts ändern. Die Kapazitäten der Anlagen sind bundesweit begrenzt, erst in etwa zwei Jahren sollen neue 
Anlagen für Entspannung sorgen.   

Mit einem Mix aus länger- und kurzfristigen Verträgen versucht der ZAS einerseits eine sichere Auslastung der Anlage sicherzustellen. Andererseits sollen 
auch die hohen Preise mitgenommen werden, die derzeit vor allem für kleinere Abfallmengen bezahlt werden, die schnell entsorgt werden müssen Spot-
Mengen. Zwischen 80 und 85 Prozent der Anlagenkapazität sind nach Aussage Schnaubers sicher und längerfristig gebucht, beim Rest versucht man von 
dem aktuell hohen Preisniveau zu profitieren.   

Und hier kann gut Geld verdient werden. 5 000 Tonnen zusätzlich verbrannter Müll spülen derzeit leicht eine Million Euro in die Kasse des ZAS. Deshalb wird 
auch weiter versucht die Anlagenkapazität zu optimieren. 176 000 Tonnen konnten 2005 verbrannt werden, in diesem Jahr sollen es mit 187 000 Tonnen fast 
11 000 Tonnen mehr werden.   

Ihre defizitären Haushalte werden die ZAS-Kommunen mit der Anlage nicht sanieren können, aber einen gewissen Benefit aus dem Betrieb der MVA kann 
ich mir auf Dauer schon vorstellen , sagte Matheis. Bei allem Optimismus über die wirtschaftliche Entwicklung der Müllverbrennung lasse man Sicherheit und 
Schutz der Bevölkerung nicht außer Acht: Wir achten genau darauf, dass bei Anlieferung und Betrieb alle geforderten Grenzwerte eingehalten werden , 
stellte Matheis klar. Die Werte des vergangenen Jahres, die alle gesetzlichen Auflagen erfüllten, können im Internet unter www.zas-ps.de eingesehen 
werden. 

http://www.zas-ps.de�

