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Das Berichtsjahr 2007 war im Gegensatz zum Jahr 2006 für den Zweckverband nicht befriedigend. 
Während 2006 im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg im operativen Bereich, sowie auf die 
Menge der entsorgten Abfälle das bislang erfolgreichste war, endete 2007 mit einem Bilanzverlust 
von knapp 2.2 Mio. €.

Der Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2007 enthält folgende Kernaussagen:

• Etwas mehr als die Hälfte des Buchverlusts ist durch die Veräußerung nicht benötigter 
Grundstücke entstanden.

• Knapp die Hälfte des Verlusts ist insbesondere auf technische Probleme im 
Müllheizkraftwerk Pirmasens zurückzuführen.

• Die im Wirtschaftsjahr 2007 entsorgte Abfallmenge fiel mit 191.380 t um 11.180 t geringer 
aus als im Vorjahr.

• Durch den Abschluss der 1. Zusatzvereinbarung zur Zweckvereinbarung mit dem 
Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) konnte die langjährige 
Zusammenarbeit der beiden Zweckverbände weiter ausgebaut werden.

Zu den genannten Punkten will ich einige kurze Anmerkungen und Erläuterungen geben.

• Grunderwerb: Zur Vermeidung eines Enteignungsverfahrens hat der ZAS in nicht 
unbeachtlichem Umfang auch nicht für eigene Zwecke benötigte Grundstücke mit erwerben 
müssen, um die Flächen für das Betriebsgelände des MHKW und die Zufahrt kaufen zu 
können. Der Rechnungshof hatte 1998 diese Vorgehensweise geprüft und dem ZAS 
aufgegeben, nicht benötigte Grundstücke wieder abzugeben. Der ZAS hat über die Jahre 
immer wieder Grundstücke an diverse Interessenten verkauft, für die B 10, an ein 
Entsorgungsunternehmen in der Nachbarschaft und weitere Interessenten. Beim größten Teil 
der nicht benötigten Grundstücke handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und um Brachland, an denen Dritte erst im vergangenen Jahr Interesse gezeigt haben. Der 
Verkauf wurde gemarkungsweise per Zeitungsannonce angeboten, um „Rosinenpickerei“ zu 
vermeiden, bei der der ZAS auf Unland und sonst uninteressanten Grundstücken sitzen 
geblieben wäre. Die Grundstücke konnten allerdings nur zu einem Preis verkauft werden, 
der im Wesentlichen den von den Gutachterausschüssen veröffentlichten Richtwerten 
entsprach. Da die Grundstücke zum Kaufpreis bilanziert waren, entstand ein Buchverlust in 
Höhe von rund 1,101 Mio. €. Dieser soll durch eine Entnahme aus der dem Grunderwerb für 
das MHKW gewidmeten Investitionsumlage abgedeckt werden.



• Technische Probleme: Der Ausfall der Turbine für die Dauer von fast 1/3 des Jahres hatte 
eine Minderung der Erlöse aus dem Stromverkauf in Höhe von über 711.000 € gegenüber 
der Kalkulation zur Folge. Darüber hinaus kam es zu Minderungen des Durchsatzes wegen 
einer Fehlleistung des Abgas/Abgas Wärmetauschers der Linie 1.

• Mengenminderung: Neben der erwähnten Durchsatzminderung führte die Insolvenz eines 
Kunden zu einer geringeren Anlieferung von Abfällen zum Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen, weshalb von der GML entsprechend geringere Mengen zu uns geliefert 
wurden. In Pirmasens konnten diese Ausfälle mengenmäßig mit Abfällen anderer Anlieferer 
kompensiert werden, soweit dies wegen der erwähnten technischen Einschränkungen 
möglich war.

• Verlustausgleich: Der Ausgleich des Verlustes im operativen Bereich in Höhe von rund 
1,094 Mio. € soll durch Entnahme aus der in der Bilanz 2007 ausgewiesenen allgemeinen 
Rücklage von rund 3,306 Mio. € abgedeckt werden. Die Wertberichtigung hinsichtlich der 
veräußerten Grundstücke wurde bereits erwähnt.

Im Ergebnis beträgt der spezifische Preis für die Abfallentsorgung für die Verbandsmitglieder – 
ohne Umschlag und Beförderung sowie Verwaltungskosten (dort waren die erhobenen Umlagen 
etwas höher als nach dem tatsächlichen Ergebnis erforderlich) – 209,43 € / t. Kalkuliert waren 
190,00 € / t.

Diese Zahlen sowie weitere Informationen sind der Tabelle auf Seite 6 der Anlage 4, das ist der 
Lagebericht, zu entnehmen.

Bei den Erlösen für den Bereich des Betriebs gewerblicher Art /(BgA) ist zu sehen, dass diese 
gegenüber dem Vorjahr 2006 nur noch geringfügig angestiegen sind. Für das laufende Jahr 2008 
sind mit 132,74 € / t  und für das kommende Jahr werden mit 130,61 € / t  sogar jeweils geringere 
Erlöse kalkuliert. Diese Beträge spiegeln auch die Marktentwicklung für diese Abfälle wieder. 
Danach ist bei den direkten Entgelten von Dritten in absehbarer Zeit kaum mit Erlössteigerungen zu 
rechnen.

Steigerungen sind allerdings bei den Energieerlösen zu erwarten, sofern die Turbine ihre 
geschuldete Leistung erbringt. Die Energieerlöse der Abfälle Dritter fließen – neben den direkten 
Entgelten – ausschließlich dem ZAS und damit letztlich dem Gebührenzahler zu.



Die Entwicklung der Entsorgungskosten für die Verbandsmitglieder seit Beginn der 
Abfallverbrennung zeigt die folgende Tabelle.

Entsorgungskosten des ZAS seit 1999

festgesetzte Umlage für die Verbandsmitglieder in € / t

Verbrennungspreis Umschlag und 
Beförderung

Verwaltungs-
kosten Gesamtpreis

1999 228,73 9,25 1,48 239,46
2000 228,55 9,38 1,53 239,46
2001 227,83 9,87 1,59 239,29
2002 276,00 10,15 2,85 289,00
2003 269,50 9,30 3,70 282,50
2004 264,75 8,10 3,75 276,60
2005 239,90 8,60 2,50 251,00
2006 206,00 8,80 2,30 217,10
2007 190,00 8,30 2,50 200,80
2008 193,65 8,40 2,75 204,80

Das Wirtschaftsjahr 2008 hat sich bislang eher positiv gegenüber der Planung entwickelt. 
Einzelheiten dazu sind dem Ihnen vorliegenden Geschäftsbericht über das 1. Halbjahr 2008 zu 
entnehmen.

Besonders hervorzuheben ist, dass im 1. Halbjahr 2008 mit insgesamt rund 92.455 t knapp 2.855 t 
mehr Abfälle als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres im MHKW Pirmasens verbrannt 
wurden.

Für den Zweckverband Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) hat der ZAS mit 26.237 t (davon 
rund 24.688 t im MHKW Pirmasens) über 4.157 t  mehr Abfälle entsorgt als im entsprechenden 
Zeitraum des letzten Jahres.

Die Menge aus dem ZAS selbst ist im ersten Halbjahr um 1,31 % auf 38.206 t  leicht, die der 
Entsorgung von Abfällen Dritter (ohne ZAK) im MHKW mit rund 29.560 t  um 5,96 % gesunken.

Nach dem Zwischenstand des Halbjahresberichts kann davon ausgegangen werden, dass im 
Gesamtjahr der für die Verbandsmitglieder kalkulierte Verbrennungspreis von 193,65 € / t 
auskömmlich sein kann.



Mit dazu beigetragen haben die Energieerlöse, die mit netto über 2,99 Mio. €  Ende September 
bereits rund 88 % des kalkulierten Jahreserlöses erreicht haben. Sofern die Turbine in diesem  Jahr 
weiterhin nahezu störungsfrei arbeitet, ist mit Energieerlösen zu rechnen, die die Kalkulation um 
mehr als 600.000 € brutto übertreffen.

Der für das 1. Halbjahr errechnete Entsorgungspreis von 195,36 € / t (Seite 9 des 
Halbjahresberichts) ist ohne die für das laufende Wirtschaftsjahr eingeplanten Einnahmen in Höhe 
von 300.000 € aus einer Vertragsstrafe aus nicht eingehaltener „bring-or-pay“ - Verpflichtung, sowie 
438.000 €  Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Entgeltstabilisierung berechnet.

Nach dem Jahr 2005 als einem Jahr des Umbruchs (seit dessen 1. Juni darf kein unvorbehandelter 
Abfall mehr abgelagert werden), war 2006 ein Jahr der Konsolidierung und weiteren Verbesserung 
der wirtschaftlichen Lage des ZAS. Davon kann der Zweckverband 2007 zehren. Es ist möglich, 
den hauptsächlich auf technische Probleme des MHKW zurückzuführenden Verlust im operativen 
Geschäft durch eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

Der Verbrennungspreis für die Verbandsmitglieder war gegenüber dem Vorjahr für das Jahr 2008 
um 2 %  höher angesetzt.

Mit einer Senkung des Verbrennungspreises für die Verbandsmitglieder kann in absehbarer Zeit 
nicht gerechnet werden. Höhere Erlöse durch die Verbrennung Abfälle Dritter können nicht erreicht 
werden, da die gegenwärtige Marktlage von sinkenden Preisen geprägt ist. Eine Abschwächung von 
Erhöhungen des Preises können weiter steigende Energieerlöse bringen.


